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Andre Sikojev

1000 JAHRE 
RUSSISCHE ORTHODOXE KIRCHE

- Vorwort -

Vor 1000 Jahren, also zweimal vierzehn Matthäusgeneratio- 
nen1 nach der Menschwerdung GOTTES, der Geburt Jesus 
Christus, wurde das Land der Rus unter dem Kiewer 
Fürsten Wladimir getauft. Es war ein gereiftes Christentum, 
welches in Gestalt byzantinischer Predigt und Liturgien, der 
von zwei bulgarischen Mönchen (Kyrill und Method) auf 
Kirchenslavisch niedergeschriebenen Hl. Schrift, der jahr
hundertealten Gebetstradition der Mönche vom Berg 
Athos, in der Sprache der Ikonen und mit den Texten der 
Kirchenväter die götzenanbetenden Slaven erreichte. Mit 
ihm wandelte sich der noch Menschenopfer bringende Feu
dalherrscher Wladimir I. zu einem Asketen, Büßer und um 
die Armen seines Landes besorgten Staatsmann. Eine sei
ner ersten Amtshandlungen als Christ war die Abschaffung 
der Todesstrafe! Und spätestens mit seinen ersten Heiligen, 
den Fürsten Boris und Gleb, die sich 1015 opferten, um 
ihrem Volk sinnloses Blutvergießen zu ersparen, war die 
Rus ihrem Taufbecken entstiegen.

Das Land identifizierte sich als »Heiliges Rußland«. 
Damit war jedoch keine selbst erklärte Heiligkeit gemeint, 
sondern das Bewußtsein um seine Herkunft. Das Volk 
brachte so »den eigentlichen Ursprung« seiner »Geschichte 
zum Ausdruck, das heißt nach Dostojewskij, daß das Ideal 
des Absoluten die einzige Kraft ist, die die Völker bewegt.« 
(Paul Evdokimov)
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Mit dem Jahr 1917 - erneut sind achtundzwanzig Genera
tionen vergangen - durchlitt die Russische Orthodoxe Kir
che samt ihren Gläubigen - wie kaum eine andere Kirche in 
unserem Jahrhundert - eine gewaltige Verwerfung des 
Kreuzes. Diesseits und jenseits ihrer Landesgrenzen ruht sie 
heute auf dem Blutsfundament ihrer unzähligen Märtyrer. 
Dank dieser Zeugen und Bekenner des Glaubens hat die 
russische Orthodoxie nicht nur die ihr aufgezwungene Kir
chenspaltung bis heute ausgehalten, sondern erträgt auch - 
wenngleich unter Schmerzen - die staatliche Bevormun
dung ihres Moskauer Patriarchats und die Mühsal hundert
tausender Christen im Untergrund der »Katakomben
kirche«.

Von den Ereignissen und Wegen im Leben dieser Kir
che, von ihren Trägern und Gegnern, soll in diesem Buch 
berichtet werden. Denn die Kraft und das Geheimnis des 
russischen Christentums bis zum heutigen Tag liegt eben 
darin verborgen, daß es die Fülle und die Gesamtheit aller 
Glieder des Leibes Christi zu bewahren gewußt hat. Es sind 
Mönche und Laien, Starzen und Bischöfe, Adlige und die 
nie ermüdenden »Myrrhenträgerinnen« des Volkes, welche 
das ewige Wort des Auferstandenen durch die Epochen 
trugen. Ihre Sprache war und ist die Sprache des Gebets, der 
Ikonen und der Göttlichen Liturgie sowie tätiger Diakonie 
und Nächstenliebe. Es ist desgleichen die Sprache einer 
theologisch durchdrungenen Geschichtsschreibung und - 
zumeist in Abwehr fremder Einflüsse geboren - einer tief 
christlichen Philosophie.

Doch wer Ohren hat zu hören, der hört über all diesen 
Stimmen, den sich bestätigend wölbenden Ruf der lebens
stiftenden Osternacht: »Christus ist auferstanden!« - »Er ist 
wahrhaftig auferstanden!«

München, 1988 
1. siehe Matthäus 1, 1-17

Einführende und vertiefende Literatur:
1. Evdokimov, Paul: Christus im russischen Denken, Trier 1977
2. Schmemann, Alexander: Aus der Freude leben, Ein Glaubensbuch der 

orthodoxen Christen, Olten 1974
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Gleb A. Rahr

DAS JAHR 988
Ein umstrittenes Datum

Die Kiewer Chronik faßt die Ereignisse, die zur »Taufe 
Rußlands«, zur Erhebung des Christentums zur Staatsreli
gion dbs jungen Russischen Reiches führten, unter einer 
Jahreszahl zusammen: 6796 seit der Erschaffung der Welt. 
Diesen Kalender hatte Rußland von Byzanz übernommen, 
und erst Peter der Große befahl, auf die Zeitrechnung »nach 
Christi Geburt« überzugehen, also den Uhrzeiger der Zeit
rechnung um 5808 Jahre zurückzustellen. Seither heißt es, 
Rußland sei 988 christlich geworden. Genauer gesagt, im 
Jahr, das am 1. September 987 begann und am 31. August 
988 endete, denn das byzantinische und somit auch altrussi
sche Jahr begann, wie bis heute das orthodoxe Kirchenjahr, 
am 1. September.

Inzwischen ist offenbar geworden, daß Chroniken von 
Mönchen frühestens im 11. Jahrhundert erstmalig niederge
schrieben wurden, als es schon Klöster gab und Rußland 
bereits längere Zeit christlich war. Die Ereignisse ihrer 
eigenen Zeit versahen diese mit genauen Jahreszahlen, die 
historischen Meilensteine früherer Zeiten - mit mußmaßli- 
chen. Die Jahreszahl 6796 beziehungsweise 988 wirft viele 
Fragen auf. Sie lassen sich auf zwei besonders wesentliche 
reduzieren. Erstens: Ist es überhaupt richtig, die Geschichte 
der Russischen Kirche mit dem Zeitpunkt ihres vollständi
gen Triumphes, der Erhebung des Christentums zur Staats
religion zu beginnen? Ist denn diesem Triumph keine Pre
digt vorausgegangen, kein allmähliches Vordringen christli
chen Glaubensgutes in die Städte und Lande der Russen 
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oder ihrer historischen Vorgänger? Und zweitens: Wie ist 
die Einführung des Christentums als Staatsreligion des 
Russischen Reiches, die »Taufe Rußlands«, im einzelnen 
abgelaufen, und welches ist schließlich das präzise Datum 
dieses Ereignisses?

Zur ersten Frage nach der Vorgeschichte der Annahme 
des Christentums als Staatsreligion: Bis ins 18. Jahrhundert 
hinein waren sowohl die einfachen als auch die gebildeten 
Russen überzeugt, daß das russische Christentum ins erste 
christliche Jahrhundert zurückreicht, in die Zeit der Apostel 
also. Noch am 28. November 1698 stiftete der junge Zar 
Peter Alexejewitsch, der als Peter der Große in die Ge
schichte eingehen sollte, als ersten und höchsten Orden 
seines Reiches den Orden des »erstberufenen« Apostels 
Andreas, »der als erster in Rußland das Evangelium predig
te«. Die Vorstellung vom älteren Bruder Petri, der laut 
Johannesevangelium (1, 35 und folgende) noch vor Petrus 
Jünger Christi geworden war, als dem Apostel Rußlands, 
geht im wesentlichen auf byzantinische Vorstellungen zu
rück. Als Michael Psell, der gelehrte Sekretär des byzantini
schen Kaisers Michael Duka, im 11. Jahrhundert im Auf
trag seines Herrschers dem Kiewer Großfürsten Wsewolod 
Jaroslawitsch nahebrachte, seine Tochter dem Bruder des 
Kaisers zur Frau zu geben, schrieb er ihm, beide Reiche, 
sowohl das Oströmische, Byzantinische als auch das Russi
sche, entsprängen einer Quelle und seien einer Wurzel 
entsprossen; in beiden Reichen walte das gleiche Wort des 
Heils, denn in beiden sei dieses Wort des Heils von den 
gleichen Zeugen des Geheimnisses der göttlichen Mensch
werdung verkündet worden, also vom »erstberufenen« Jün
ger Christi Andreas und dem Apostel aus der Zahl der 70, 
Stachius, dem ersten Bischof von Byzantion, dem späteren 
Konstantinopel. Auf Grund griechischer Überlieferungen, 
denen zufolge der heilige Apostel Andreas in den Stadtstaa
ten und Kolonien der Krim und an den Nordufern des 
Schwarzen Meeres und in Scythien das Evangelium predig
te, entstand die spätere russische Legende von der merk
würdigen Romreise des Apostels Andreas, die ihn von der
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Krim den Dnjepr flußaufwärts führte, und dann die Lowatj 
und Wolchow herab zum Ladogasee und von da aus über 
Newa und Ostsee gen Westen, nach Rom, wo Andreas 
seinen Bruder Petrus besuchte. Nachdem er auf normalem 
Wege nach Griechenland zurückgekehrt sei, habe er dort 
auch den Kreuzigungstod am Andreaskreuz erlitten. Wäh
rend seiner Reise soll der Apostel die Stätten der damals 
noch gar nicht vorhandenen Städte Kiew und Nowgorod 
gesegnet haben.

Diese Legende beherrschte das national-religiöse Be
wußtsein der Russen bis ins 18. Jahrhundert hinein. Wir 
erwähnten bereits die Stiftung des Andreas-Ordens. Um die 
gleiche Zeit stellte Zar Peter die ersten russischen Kriegs
schiffe unter das Patronat des Heiligen Apostels Andreas 
indem er die Andreasflagge - weißes Feld mit blauem 
Andreaskreuz - hissen ließ. Die Tochter Peters, Kaiserin 
Elisabeth, ließ ihren Hofarchitekten Bartholomeo Rastrelli 
die Andreaskirche in Kiew entwerfen, auf einem jener 
Hügel, auf die der Apostel seinen Fuß gesetzt haben soll. 
Die Andreaslegende als Ursprungslegende des russischen 
Christentums ist erst im rationalistischen 19. Jahrhundert 
angezweifelt worden. Heute gilt es als wahrscheinlich, daß 
die Predigt des Apostels durchaus bis an die nördlichen 
Gestade des Schwarzen Meeres gereicht haben mag. Doch 
würde das trotzdem nicht den Beginn des russischen Chri
stentums bedeuten. Es gab noch kein Volk, keinen Stam- 
mesverband, keine Gegend, kein Land oder Staat, das sich 
Russ, Rhos, Ruzi, Rugi, oder, im heutigen Sprachgebrauch 
»Russen« und »Russkaja Semlja«, »Russisches Land«, also 
Rußland nennen würde. Es existierten seit Ende des 
1. Jahrhunderts frühchristliche Gemeinden in den griechi
schen Stadtkolonien der Krim und in »Klein-Scythien« im 
Mündungsgebiet von Donau und Dnestr. In den Steinbrü
chen der Krim lebten verbannte Christen, von denen viele 
dort wie der Bischof Klemens von Rom - den Märtyrertod 
erlitten. Schon in der Völkerwanderungszeit wurden goti
sche Bistümer in der Krim und im heutigen Kubangebiet ge
gründet, von denen das letzte erst unter Kaiserin Katharina 
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Ende des 18. Jahrhunderts in die Russische Kirche über
nommen wurde. Aber es gab in den ersten christlichen 
Jahrhunderten keine Russische Kirche.

Die Russen tauchen als solche erstmalig in griechischen 
Heiligenlegenden am Ende des 8. Jahrhunderts auf. Als 
sengende, raubende, alles zerstörende Krieger und Seeräu
ber, die Sugdaya in der Krim oder Amastris in Kleinasien 
überfallen, aber an den Reliquien der Schutzheiligen dieser 
Städte, Stephan beziehungsweise Georg, von Blindheit oder 
Lähmung befallen und erst geheilt werden, nachdem sie ihre 
Beute herausgeben und sich haben bekehren lassen. Wer 
diese Russen sind, bleibt unklar. Kiew zählt nicht zu den 
wahrscheinlichen Ausgangspunkten ihrer Raubzüge.

Anders wird es in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhun
derts.1 Auf die Nachricht hin, der Kaiser habe seine Haupt
stadt verlassen und sei mit seinem ganzen Heer weit gen 
Osten gezogen, greift eine russische Flotte im Sommer 860 
Konstantinopel an. Am 18. Juni scheint das Schicksal der 
Stadt besiegelt zu sein. Das Volk strömt in die Kirchen der 
Stadt, bekennt seine Sünden, betet um Errettung, ruft die 
Fürbitten der Heiligen Jungfrau Maria an. Und siehe, aus 
heiterem Himmel braust ein Sturm auf. Die Flotte der 
Russen zerschellt oder wird zerstreut. Die Überreste sam
meln sich an ihrem Ausgangspunkt in der Mündung des 
Dnjepr. Für einen militärischen Gegen- bzw. Vernichtungs
schlag fehlen den Griechen die Mittel. Sie verfahren weit
sichtiger und klüger. Sie schicken keine Gesandtschaft zu 
den geschlagenen Russen, um ihnen friedliche Beziehun
gen und Handel in Aussicht zu stellen, also Gewinn und 
Wohlstand ohne Angst und Abhängigkeit vom unsicheren 
Kriegsglück. Doch damit nicht genug: An die Spitze ihrer 
Gesandtschaft stellen sie keinen Diplomaten, keinen 
gewieften Staatsdiener, sondern einen Mann des Geistes. 
Den Philosophen Konstantin, den späteren Mönch 
Kyrill, den Schöpfer der kyrillischen Schrift und Apostel 
der Slawen.

Jahreszahlen sind auch in byzantinischen Chroniken eine 
unsichere Sache. Erst Ende des vorigen Jahrhunderts sahen 
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sich Byzantologen und Historiker der Russischen Kirche 
veranlaßt, den erwähnten Überfall auf Konstantinopel für 
den Juni 860 anzusetzen und die darauffolgende sogenannte 
»Chasarenmission« des heiligen Konstantin-Kyrill mit sei
ner Predigt am Unterlauf des Dnjepr mit den Russen in 
Verbindung zu setzen. Heute kann davon ausgegangen 
werden (und Historiker vom Range des 1960 in Paris 
verstorbenen Anton Wladimirowitsch Kartaschow gehen 
auch davon aus), daß diese Predigt positive Folgen gehabt 
und zur sogenannten »ersten Taufe der Kiewer Russen« um 
das Jahr 862 geführt hat. Etwa 200 Familien der Kiewer 
Oberschicht, des Kriegeradels, sowie die Fürsten Askold 
und Dir wurden getauft. Der berühmte Patriarch Photios 
entsandte den ersten Bischof, Michael, nach Kiew. Wir 
müßten also den historischen Zeitpunkt der Christianisie
rung Rußlands um fast 130 Jahre vorverlegen. Nicht 988, 
sondern schon 862. Wenn ... ja wenn die »erste Taufe der 
Kiewer Russen« Bestand gehabt hätte. 880 überrannten 
Oleg und Igor, aus Nowgorod kommend, Kiew. Askold und 
Dir wurden meuchlings ermordet. Es setzte eine Reaktion 
des Heidentums ein. Der erste Bischof ging möglicherweise 
in die Katakomben. Jedenfalls erhielt er keinen Nachfolger.

Das Heidentum triumphierte. Neue Raubkriege gegen 
Byzanz werden unternommen. 907 und 911 werden Han
delsverträge mit Byzanz abgeschlossen. Oleg ist Normanne. 
Auch ein beträchtlicher Teil seiner Gefolgschaft, die die 
Verträge mitunterzeichnet, trägt skandinavische Namen. 
Trotzdem sind die Verträge in griechischer und russisch
slawischer Sprache abgefaßt, nicht in einer skandinavischen 
Sprache. Wer beherrscht aber in Kiew die slawische 
Schriftsprache? Allein die verfolgten Christen. Schon unter 
Oleg und erst recht unter Igor werden sie im Staatsdienst des 
Kiewer Reiches immer unentbehrlicher. Und als unter Igor 
die Russen einen neuen Vertrag mit den Griechen schlie
ßen, wird in diesem bestimmt, daß die heidnischen Russen 
die Einhaltung dieses Vertrages durch einen Eid im Namen 
der Götter Perun und Weles bekräftigen sollen, die getauf
ten Russen dagegen in der Kirche des Heiligen Elias. Und 
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bei der Unterzeichnung des Vertrages stehen die christli
chen Russen an erster Stelle und sind auch in der Mehrzahl. 
Ein latentes Wiederaufleben des Christentums in Kiew wird 
von der offenbar ungehinderten Errichtung mehrerer christ
lichen Kirchen begleitet.

Igor wird nachgesagt, er habe selbst zum Christentum 
tendiert. Doch starb er als Heide. Er wurde im Stammesge- 
biet der Drewljanen erschlagen, denen er einen zweifachen 
Tribut abverlangen wollte. Igors Sohn Swjatoslaw war noch 
im Kindesalter. Die Regierung übernahm Igors Witwe 
Olga, an die sich die Bojaren ihres Enkels Wladimir ein 
halbes Jahrhundert später als »die Weiseste aller Men
schen« erinnern sollten.

Olga stützt sich auf die christlichen Kreise Kiews und 
strebt die Christianisierung des Reiches an. Sie unternimmt 
persönlich die nicht ungefährliche und sicherlich beschwerli
che Reise nach Konstantinopel, wo sie vom Patriarchen 
getauft und vom Kaiser mit allen Ehren im Palast empfan
gen wird. Doch als im Jahre darauf eine byzantinische 
Gesandtschaft zum Gegenbesuch nach Kiew kommt, wird 
sie abgewiesen und muß unverrichteter Dinge nach Kon
stantinopel zurückkehren.

Was war geschehen? Heidnische Fürsten waren bereit, 
sich selbst und ihre Völker taufen zu lassen und zum 
Christentum zu führen, nicht aber sich fremden Herrschern 
und geistlichen Hirten zu unterwerfen, während Kaiser und 
Papst im Westen und entsprechend Kaiser und Patriarch im 
Osten meinten, die Bekehrung der Heiden bzw. Barbaren 
mit deren politischer Unterwerfung verbinden zu müssen. 
So wurden die Westslawen zwischen Elbe und Oder be
kehrt. So erging es den Südslawen, vor allem den Bulgaren, 
die nach langen blutigen Kämpfen schließlich ihren neuerli
chen Glaubensbrüdern, den Byzantinern erlagen. Die Ost
slawen, die Russen also, beobachteten diese Entwicklun
gen, lernten, warteten ab.

Den ersehnten günstigen Augenblick sollte Olga nicht 
mehr erleben. Auch nicht ihr Sohn Swjatoslaw, und auch 
nicht ihr ältester Enkel Jaropolk. Denn der politisch günsti
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ge Moment trat vor genau 1000 Jahren ein, 988. Unter dem 
jüngeren Enkel Olgas, Wladimir.

Wir bemerkten bereits, daß wir uns auf die in den 
Chroniken vermerkten Jahreszahlen nicht sonderlich ver
lassen können. Doch nicht nur das allein. Sie enthalten auch 
offensichtliche Ungereimtheiten, spätere Einfügungen. An
dererseits sind wichtige Berichte aus den Chroniken ver
schwunden. Seit den berühmten Abhandlungen von Alexej 
Alexandrowitsch Schachmatow Anfang unseres Jahrhun
derts über die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte 
der russischen Chroniken geht man allgemein davon aus, 
daß um das Jahr 1037 die bis dahin entstandenen Chroniken 
neu redigiert worden sind. Es ist dies das Jahr, als ein 
griechischer Metropolit mit starker Hand das Regiment 
über die junge Russische Kirche übernahm. Offensichtlich 
wurden auf sein Geheiß alle Erinnerungen an die Bemühun
gen der Russen, sich allzu großem Einfluß der Griechen zu 
widersetzen, aus den Pergamentrollen der Chroniken ge
tilgt. Doch was seither nicht mehr in russischen Chroniken 
steht, ist in Berichten der Griechen selbst sowie bei zeitge
nössischen armenischen und arabischen Geschichtsschrei
bern nachzulesen. Und der Ablauf der Ereignisse kann 
heute wie folgt nachvollzogen werden.

Im Oktober 987 erfolgt im Byzantinischen Reich, wie 
schon oft zuvor, eine Meuterei. Ein Militärführer namens 
Phokas rebelliert, ruft sich zum Kaiser aus, schart Truppen 
um sich und unterwirft den gesamten Osten des Reiches 
seiner Kontrolle. Im Westen des Reiches wogt der wechsel
volle Kampf gegen die Bulgaren und gerade jetzt erleiden 
die Griechen eine besonders schwere Niederlage. Von 
beiden Seiten nähern sich die Feinde Konstantinopel, wo 
die Macht in den Händen zweier junger und noch unerfahre
ner Brüder liegt. Der jüngere von ihnen, Konstantin, ist 
bedeutungslos. Der 20jährige Basileos II hingegen, der 
künftige Besieger der Bulgaren, zeigt jedoch gerade in 
diesem kritischen Moment politisches Geschick. Obwohl 
Fürst Wladimir von Kiew bislang sein Feind war und 
wahrscheinlich die Bulgaren in ihrem Kampf gegen Byzanz 
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unterstützte, schickt Basileos eine Gesandtschaft zu Wladi
mir und bittet ihn um Hilfe gegen den Meuterer Phokas. 
Wladimir erklärt sich grundsätzlich bereit, stellt aber eine 
Bedingung, die ein byzantinisches Kaiserhaus noch keinem 
Fürstenhaus gegenüber erfüllen wollte - Wladimir verlangte 
die Hand von Anna, der Schwester der beiden Kaiser von 
Byzanz.

Politisch bedeutete das die Forderung, die Ebenbürtig
keit des Hauses Rurik mit dem byzantinischen Kaiserhaus 
anzuerkennen und auf Versuche zu verzichten, das Reich 
der russischen Fürsten in ein Vasallenverhältnis gegenüber 
Byzanz zu drängen. Es war zu erwarten, daß die Griechen 
erwidern würden, eine orthodoxe Prinzessin würde sich nie 
einem Heiden hingeben. Es besteht kein Zweifel, daß 
Wladimir diese Entgegnung nur willkommen sein konnte: 
Statt um die Erteilung des Sakramentes der Taufe demütig 
bitten zu müssen, genügte es unter diesen Umständen, sein 
Einverständnis, seine Einwilligung für die Annahme des 
Glaubens der Prinzessin zu erklären. Jetzt kommt der 
Bündnisvertrag zustande. Beinahe in letzter Minute, denn 
Phokas Truppen haben schon den Bosporus erreicht. Wladi
mir schickt Basileos sogleich 6000 Mann zu Hilfe. Sie landen 
hinter den Linien des Gegners, greifen an, zerschlagen die 
Meuterer, verfolgen sie. Am 12. April 989 fällt Phokas in 
die Hände der Kaisertreuen und des russischen Hilfskorps 
und wird enthauptet.

Wladimir hat seinen Teil des Vertrages erfüllt und den 
Thron von Basileos und Konstantin gerettet. Es kann kein 
Zweifel daran bestehen, daß er inzwischen auch getauft 
worden ist. Denn das ist ja eine Voraussetzung für seine 
Vermählung mit Anna, eine Voraussetzung, die er ja willig 
akzeptiert hat. Und wenn dem so ist, bedeutet es wohl auch, 
daß 988, die Jahreszahl, deren lOOOste Wiederkehr wir jetzt 
begehen, richtig sein muß. Es ist mit allergrößter Wahr
scheinlichkeit das Jahr der Taufe Wladimirs. Aber - nur 
seiner persönlichen Taufe. Nicht der »Taufe Rußlands«.

Wladimir ließ sich also spätestens gegen Ende des Feld
zuges gegen Phokas taufen. Wo? Wahrscheinlich zu Hause, 
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in Kiew, oder in seinem Landgut Wassiljewo. In kleinem 
Kreis. Das Weitere konnte erst nach vollzogener Eheschlie
ßung mit der purpurgeborenen Prinzessin erfolgen.

Um seine kaiserliche Braut in Empfang zu nehmen, zog 
Wladimir persönlich mit einer militärischen Ehreneskorte 
an die berühmten Dnjepr-Stromschnellen, die heute durch 
einen Stausee überflutet sind. Auf der Reiseroute von 
Konstantinopel nach Kiew war das seit jeher die gefährlich
ste Stelle. Nachdem sie das Schwarze Meer überquert 
hatten, bogen die griechischen Schiffskarawanen in die 
Mündung des Dnjepr hinein und segelten langsam den 
Strom hinauf. Die Stromschnellen konnten die Schiffe nur 
überwinden, wenn alle Passagiere von Bord gingen und alle 
Waren und Lasten an Land gebracht wurden. Erst oberhalb 
der Stromschnellen wurden die Schiffe wieder beladen. Der 
Weg entlang dem Fluß war von der Steppe her ungeschützt. 
Hatte man keine Eskorte dabei, konnte man von einer 
größeren oder kleineren Nomadenhorde überfallen wer
den, die aus der Steppe angeritten kam und später in der 
Steppe verschwand, nachdem sie Reisende ausgeraubt oder 
gar erschlagen hatte. Wladimirs eigener Vater, Svjatoslaw, 
der zwar mutig, aber nicht vorsichtig genug war, auf seine 
Gefolgschaft zu warten, war hier an den Stromschnellen von 
den Petschenegen erschlagen worden.

Jetzt stand sein Sohn hier, um eine Kaisertochter zu 
empfangen und ihr sicheres Geleit zu geben. Doch die 
Prinzessin kam nicht. Die kaiserlichen Brüder meinten, 
nachdem die Gefahr überstanden war, ihr Jawort zurück
nehmen zu können. Doch die Russen kannten die Griechen. 
Klagte doch wenige Jahrzehnte später der Kiewer Chronist 
Nestor, die Griechen seien »falsch von Anbeginn der Zeit«. 
Auch Wladimir wird diese Meinung geteilt haben, denn der 
Wortbruch der künftigen Schwager traf ihn nicht unvorbe
reitet. Nachdem er sich überzeugt hatte, oder nachdem er 
sichere Nachricht erhalten hatte, daß seine Braut gar nicht 
nach Kiew aufgebrochen war, zog er sofort in die Krim. Die 
Ehreneskorte für die Prinzessin entpuppte sich als ein 
regelrechtes Heer, das stark genug war, die mächtigste und 
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größte griechische Stadt nördlich des Schwarzen Meeres, 
Chersones, einzukreisen und anzugreifen. In einer der 
Vitae, der Lebensbeschreibungen Wladimirs, wird erwähnt, 
daß diesem Belagerungsheer neben Kiewer Warägern Auf
gebote der Nowgoroder und der Kriwitschi angehörten. 
Neun Monate dauerte die Belagerung. Dann muß Cherso
nes wegen Wassermangels kapitulieren.

Wann genau? Das ist aufgrund verschiedener Quellen 
festzustellen. Die Historiker und Chronisten jener Zeit 
maßen verschiedenen Himmelszeichen, Naturkatastrophen 
und insbesondere Kometen große Bedeutung bei und regi
strierten solche peinlichst genau. Der russische Byzantologe 
W. G. Wassiljewskij hat bei Leo dem Diakon, einem 
Zeitgenossen der Belagerung von Chersones und bekannten 
griechischen Chronisten zwei Anhaltspunkte für eine Datie
rung des Falles von Chersones gefunden. Leo nennt in 
einem Atemzuge zwei ominöse Naturerscheinungen - 
Lichtkegel am nächtlichen Himmel und einen Kometen - 
die er beide mit dem darauffolgenden Fall von Chersones in 
Verbindung bringt. Doch allein den Lichtkegel, nicht aber 
den Kometen betrachtet der gleiche Autor als Zeichen, 
welches das große Erdbeben in Konstantinopel voraussagte. 
Das genaue Datum des Erdbebens ist bekannt. Es war der 
Tag des Heiligen Demetrius, also der 26. Oktober 989. Der 
Komet aber war der auch uns nicht unbekannte Halleyische. 
Er passierte unseren Planeten im Jahre 989 in sehr geringer 
Entfernung. Wenn also die »Lichtkegel« (möglicherweise 
Polarlicht, das in ganz seltenen Fällen auch in südlichen 
Breiten beobachtet werden kann) nach Überzeugung Leos 
sowohl das Erdbeben als auch den Fall von Chersones 
voraussagten, der Komet aber nur noch die Eroberung von 
Chersones durch die »Tauroscythen«, wie er die Russen 
umschrieb, so darf angenomen werden, daß der Fall von 
Chersones später erfolgt war als das Erdbeben. Anders 
gesagt, daß die Stadt auf jeden Fall nach dem 26. Oktober 
989 ihre Tore öffnen mußte.

Zur genaueren Bestimmung des Zeitpunktes der Kapitu
lation haben sowjetische Historiker Meteorologen und Na
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vigatoren herangezogen. Diese haben die Meinung geäu
ßert, eine sichere Überfahrt sei für die kaiserliche Braut 
unter den damaligen Verhältnissen nur zwischen den Mona
ten Mai und September möglich gewesen. Wladimir mag sie 
also im Mai-Juni 989 an den Stromschnellen erwartet haben. 
Spätestens im Juli wird dann die Belagerung von Chersones 
begonnen haben. Die Klimatabellen der Krim weisen eine 
ständig im Frühjahr wiederkehrende Dürreperiode auf, die 
im Mai ihren Höhepunkt erreicht. Wir wissen, daß es 
Wladimir gelang, die unterirdische Wasserversorgung der 
Stadt zu zerstören und daß Chersones seinen Widerstand 
wegen Wassermangels einstellen mußte. Wohl also im 
April-Mai 990.

Es'gibt einen bedeutungsvollen Hinweis darauf, daß die 
Russen die Stadt am 23. April 990 eingenomen haben. 
Denn als das siegreiche russische Heer, aus Kiewer Warä
gern, Nowgorodern und Kriwitschi-Aufgeboten bestehend, 
im Triumphzug nach Kiew zurückkehrte, errichtete es am 
Goldenen Tor von Kiew eine Kirche zu Ehren des Heiligen 
Georg, dessen Gedenktag der 23. April ist. Bekanntlich 
errichtete man in Rußland auch später Kirchen zu Ehren 
von Heiligen, an deren Gedenktage Siege errungen wurden. 
Die sogenannte Basiliuskathedrale auf dem Roten Platz in 
Moskau (eigentlich Mariä-Schutz-Kirche) besteht aus 9 
Einzelkapellen, deren jeweiliges Altarfest den Tag eines 
russischen Sieges im Kampf um Kasan markiert. Peter der 
Große setzte seinem Sieg über die Schweden am 27. Juni 
1709 bei Poltawa ein Denkmal, indem er in Petersburg eine 
Kirche zu Ehren des Heiligen dieses Tages, Sampson des 
Gastfreundlichen, errichtete. Die berühmte Erlöserkathe
drale in Moskau, von den Sowjets zerstört, war ein Dankes- 
zeichen des russischen Volkes für den Sieg über Napoleon, 
und das Altarfest der Kathedrale war am ersten Weih
nachtstag, denn am 25. Dezember 1812 hatte der letzte 
französische Soldat russischen Boden verlassen und am 
25. Dezember verkündete Kaiser Alexander I. dem Volke 
den ersehnten Sieg. Am Anfang aller Siege, die die Russen 
mehr oder weniger nur im Zeichen des Kreuzes erringen 
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konnten, stand aber die Einnahme von Chersones im Früh
jahr 990 - möglicherweise am 23. April.

Die Stadt wurde nicht etwa geplündert oder zerstört. 
Eine russische Gesandtschaft eilte nach Konstantinopel und 
kehrte nach erfolgreichen Verhandlungen mit den beiden 
Kaisern nunmehr doch mit ihrer Schwester Anna zurück. 
Chersones, dessen Grundmauern auch heute noch am 
Stadtrand von Sewastopol zu sehen sind, wird Schauplatz 
einer feierlichen russisch-griechischen Verbrüderung. Das 
ganze russische Heer, die Warägertruppe des Fürsten, seine 
Leibgarde, die Aufgebote der Novgoroder und Kriwitschi 
aus dem Norden, die Gefolgschaft, die Bojaren werden 
getauft. Danach erfolgt die kirchliche Trauung Wladimirs 
und Annas mit anschließendem Gelage im Stil der Zeit. 
Nicht nur der Wassermangel war vergessen. Schreibt doch 
der Volksmund dem heiligen Fürsten Wladimir den Aus
spruch zu: »Die Freude der Russen ist das Trinken, ohne 
Trinken können wir nicht sein.«

Nachdem sich das nunmehr christliche russische Heer von 
den Strapazen der Fürstenhochzeit erholt hat, zieht es im 
Triumph, mit Reliquien, Kirchengeräten, Ikonen, Priester- 
gewändem und kaiserlichen Brautgeschenken beladen nach 
Kiew zurück, während Chersones den Griechen zurückge
geben wird. Wladimir fordert die noch heidnischen Bewoh
ner der Hauptstadt auf, sich taufen zu lassen. Kirchliche 
Chronisten geben zu: Wladimir gab zu bedenken, daß er 
jene, die sich nicht taufen lassen würden, nicht zu seinen 
Freunden zählen wolle.

Es gibt zwei Theorien für die Bestimmung des genauen 
Datums der Massentaufe des Volkes von Kiew. Der sowjeti
sche Historiker O. Rapow argumentiert im Sinne seiner 
materialistischen Weltanschauung und meint, die Massen
taufe müsse an einem Freitag erfolgt sein. Freitag sei in 
Kiew Markttag gewesen, das Volk habe sich ohnehin am 
Fluß getummelt. Da es sich aus seiner Sicht um eine 
Zwangstaufe in gröbster Form gehandelt haben muß, stellt 
sich O. Rapow die Sache so vor, daß man das Volk einfach 
ins Wasser getrieben und für getauft erklärt habe. Und der
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Freitag, der nach seinen Berechnungen auf die Rückkehr 
des Heeres nach Kiew folgte, sei der 1. August 990 gewesen. 
Für die materialistische Theorie O. Rapows würde aller
dings auch ein anderer Freitag des Jahres 990 in Frage 
kommen.

Denn warum ausgerechnet der 1. August? Hier hat der 
Materialist O. Rapow nun doch etwas von seinen »klerika
len ideologischen Gegnern« abgeguckt. Denn schon 1871 
und 1872 sind in Kirchenzeitschriften der Diözesen Moskau 
und Wilna praktisch anonyme, nur mit dem Großbuchsta
ben »L« unterschriebene Abhandlungen über den 1. Au
gust als wahrscheinlichen Tag der Massentaufe des Volkes 
von Kiew erschienen. Es liegt nahe anzunehmen, daß es sich 
beim Autor um einen gelehrten Geistlichen im Mönchs- 
stand, vielleicht um einen Bischof handelt. Er zitiert ein 
Manuskript, das zu jener Zeit in der Bibliothek der obersten 
russischen Kirchenbehörde, des Allerheiligsten Synods, be
wahrt wurde. Das Dokument stammt aus dem 16. Jahrhun
dert. Darin heißt es: »Es ließ sich der Großfürst Wladimir 
von Kiew und die gesamte Russj taufen des Monats August 
am ersten Tage«. Das Manuskript weist Fehler und Mängel 
auf. Dennoch kann es sich um eine echte Überlieferung 
handeln. Und Spuren einer solchen Überlieferung finden 
wir in der gottesdienstlichen Ordnung der Russischen Kir
che von heute vor. Am 1. August wird das Prozessionsfest 
des Wahren Kreuzes Christi gefeiert, verbunden mit einer 
Wasserweihe an Seen, Flüssen, Quellen oder Brunnen. Der 
kirchlichen Überlieferung nach soll das auf die Feier der 
Taufe des Volkes von Kiew am 1. August des Jahres 990 
zurückgehen. Die Aufgebote aus Nordrußland kehrten als 
Christen heim. Sie wurden von Söhnen des Fürsten Wladi
mirs angeführt und vollzogen die Taufe der Bevölkerung in 
den wichtigsten Städten des Reiches zum Teil noch im 
gleichen Jahr.

Im Jahr 1988 dürfen wir also das Millennium der persön
lichen Taufe des »heiligen apostelgleichen« Fürsten Wladi
mir feiern, im nächsten Jahr - die tausendste Wiederkehr 
der Landung russischer Truppen am Bosporus und der

21



Niederwerfung Phokas, 1990 aber das Millennium der Aus
breitung des Christentums von Chersones nach Kiew, Nov- 
gorod und die übrigen Fürstensitze.

1 An dieser Stelle sei nachdrücklich auf das bis heute grundlegend geblie
bene Standardwerk »Geschichte des byzantinischen Staates« von George 
Ostrogorsky verwiesen.
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Vasilij О. Kljutschevskij

GÜTIGE MENSCHEN DER ALTEN 
RUS

Vasilij Kljutschevskij (1842-1911) wird nicht selten als der 
»Ranke der russischen Geschichtsschreibung« apostrophiert. 
Doch ist seine sozialhistorisch orientierte und von der Erfah
rung der Orthodoxie geprägte »Geschichte Rußlands«1 noch 
heute so grundlegend wie zu Beginn des Jahrhunderts.

Der hier vor gestellte Aufsatz2 berichtet von Diakonie und 
Menschenliebe und der Opferbereitschaft russischer Chri
sten, die z. T. später als Heilige erkannt und verehrt wurden.

Wohltätigkeit - ein Wort mit einer sehr komplexen Bedeu
tung und einem ganz einfachen Sinn. Jeder interpretiert es 
verschieden, aber alle verstehen es gleich. Fragen Sie, was 
es bedeutet, »zu helfen« und es kann sein, daß Sie so viele 
Antworten bekommen, wie Sie Gesprächspartner haben.

Konfrontieren Sie sie aber mit einem Unglückfall, mit 
einem leidenden Menschen, mit der Frage, was zu tun ist, 
und alle werden bereit sein zu helfen, jeder so, wie er kann. 
Das Gefühl des Mitleids ist so stark und unmittelbar, daß 
man sogar helfen möchte, wenn der Bedürftige nicht darum 
bittet, selbst dann, wenn die Hilfe schädlich oder gefährlich 
sein kann, wenn sie mißbraucht werden kann. Über die 
Bedingungen öffentlicher Leistungen für Bedürftige, über 
das Verhältnis und die Bedeutung staatlicher Hilfe im 
Vergleich zu privaten Initiativen, über Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen und die demoralisierende Wirkung der 
Sozialhilfe kann man viel theoretisieren und diskutieren: es 
bleibt jedoch bei der Theorie, wenn wir keine Not erleben 
und uns nur gedanklich damit beschäftigen.
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Wenn wir aber sehen, daß ein Mensch ertrinkt, dann ist 
der erste Reflex, ihm zu Hilfe zu eilen, ohne zu fragen, wie 
und warum er ins Wasser geraten ist und welchen morali
schen Eindruck unsere Hilfe möglicherweise auf ihn machen 
wird. In der Diskussion, welche Rolle in der Volksfürsorge 
die Regierung, die Verwaltung und die Gesellschaft spielen, 
unterscheidet man gewöhnlich mehrere Faktoren: die Wirt
schaftspolitik, deren Aufgabe es ist, die Situation der Bevöl
kerung und der Volkswirtschaft zu verbessern; die Folgen 
einzelner Maßnahmen, die sich als nutzlos oder sogar 
schädlich erweisen können; die Gefahr des Mißbrauchs 
staatlicher Hilfe.

All dies sind Überlegungen, die in die Zuständigkeit der 
Verwaltung oder entsprechender Organisationen fallen, die 
man aber nicht auf die Wohltätigkeit im eigentlichen Sinn 
anwenden kann. Dem einzelnen ist nur dieses, eigentliche 
Wohltätigkeit möglich, und sie kann nur durch moralische 
Erwägungen geleitet sein, durch das Gefühl des Mitleids 
gegenüber den in Not Geratenen. Wichtig ist, ihm zu helfen, 
am Leben und gesund zu bleiben, und wenn er von dieser 
Hilfe keinen rechten Gebrauch macht, dann ist es seine 
eigene Schuld, und er wird, berechtigt oder nicht, zum 
Gegenstand öffentlicher Fürsorge.

So wurde bei uns von alters her die persönliche Wohltätig
keit verstanden. So verstehen zweifellos auch wir sie, die wir 
die ethischen Werte der alten Zeit durch den Prozeß der 
historischen Erziehung übernommen haben.

Im alten Rußland wurde unter der Führung der Kirche 
im Laufe von Jahrhunderten sehr aufmerksam und ernsthaft 
auch das zweite der beiden grundlegenden Gebote gelernt 
und geübt: das Gebot der Nächstenliebe. In einer Gesell
schaft ohne wirksame öffentliche Sicherheitsorgane, ohne 
Schutz für die Schwachen und Verfolgten hatte dieses Gebot 
vor allem eine praktische Bedeutung: Unter Nächstenliebe 
verstand man vor allem Mitleid mit den Leidenden, und als 
dessen vorrangige Forderung wurde die persönliche Barm
herzigkeit betrachtet. Die Grundlage für diese Barmherzig
keit wurde in der moralischen Erziehung gelegt: Die Not
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wendigkeit tätigen Mitleids wurden den Menschen mit allen 
Mitteln der geistlich-ethischen Pädagogik anerzogen. Den 
Nächsten zu lieben, das hieß in erster Linie, den Hungrigen 
zu speisen, den Durstigen zu tränken, den Gefangenen im 
Kerker zu besuchen. Menschenliebe bedeutete tatsächlich 
die Liebe zu den Armen. Wohltätigkeit war weniger ein 
Instrument zur Verbesserung der gesellschaftlichen Situa
tion, sondern eine Notwendigkeit für die eigene geistlich
moralische Gesundheit. Sie war für den Helfenden so 
notwendig wie für den Empfänger der Hilfe. Die heilende 
Kraft des Mitleids wurde weniger darin gesehen, dem 
Leidenden die Tränen zu trocknen oder ihm einen Teil 
seines Vermögens zu geben, als vielmehr darin, im Blick auf 
seine Tränen und Leiden selbst mit ihm zu leiden und das 
Gefühl zu empfinden, das man Menschenliebe nennt.

Der altrussische Wohltäter, der »Christusliebende«, 
dachte weniger daran, mit seinen guten Taten die gesell
schaftliche Situation, als daran, das eigene geistliche Leben 
zu verbessern. Wenn sich im alten Rußland zwei Hände 
begegneten, die eine mit der Bitte um »Christi willen« und 
die andere mit der Gabe »im Namen Christi«, dann war es 
schwer zu sagen, welche der beiden der anderen mehr 
Barmherzigkeit erwies. Die Not der einen und die Hilfe der 
anderen vereinigten sich in der geschwisterlichen Liebe 
beider. Das ist der Grund, warum die alte Rus nur die 
persönliche, unmittelbare Wohltätigkeit kannte und schätz
te, die Barmherzigkeit, die die eine Hand der anderen 
erwies, wobei dies nicht nur fremden Augen entzogen war, 
sondern auch quasi vor dem eigenen Bewußtsein verborgen 
geschah. Der Bettler war für den Wohltäter der beste Beter, 
ein geistlicher Wohltäter. »In den Himmel gelangt man 
durch die heilige Barmherzigkeit«, sagte man zu alten 
Zeiten: »Der Arme wird vom Reichen gespeist und der 
Reiche durch die Gebete des Armen gerettet«. Der Wohltä
ter mußte die menschliche Not mit eigenen Augen sehen, 
um sie zu lindern und geistlichen Nutzen davon zu erlangen. 
Der Bedürftige mußte seinen Wohltäter sehen, um zu 
wissen, für wen er betet.
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Die altrussischen Zaren pflegten an den Vortagen großer 
Feste frühmorgens und heimlich Gefängnisse, Armenhäu
ser und alleinlebende Krüppel aufzusuchen, um dort mit 
eigenen Händen Almosen zu verteilen. So wie es schwierig 
ist, eine Krankheit aufgrund einer Zeichnung zu erkennen 
und zu behandeln, so galten anonyme Almosen als wenig 
wirksam. Aufgrund dieses Verständnisses der Barmherzig
keit galt auch das Bettlertum in der alten Rus nicht als 
wirtschaftliche Belastung für das Volk oder gar als gesell
schaftliches Geschwür, sondern im Gegenteil als eines der 
wichtigsten Mittel der moralischen Erziehung des Volkes, 
das praktisch innerhalb der Kirche ein »Institut der Fröm
migkeit« war. So wie eine Klinik Kranke braucht, um 
Krankheiten zu erkennen und zu heilen, so waren in der 
alten russischen Gesellschaft Waisen und Krüppel >notwen- 
dig<, um die Menschen zur Nächstenliebe zu erziehen. Das 
Almosen war eine Ergänzung der kirchlichen Gottesdien
ste, die praktische Folgerung der Regel, daß der Glaube 
ohne die Tat tot ist. In allen wichtigen Momenten seines 
persönlichen und familiären Lebens, vor allem in traurigen 
Augenblicken, brauchte der Mensch des alten Rußland den 
Bettler als ein lebendiges Mittel zur Seelenrettung. Aus ihm 
schuf er eine Idealgestalt, die er sich häufig als Verkörpe
rung seiner besten Gefühle und Gedanken vergegenwärtig
te. Wenn durch einen übernatürlichen Akt der Gesetzge
bung, des wirtschaftlichen Fortschritts oder der Medizin in 
der alten Rus plötzlich alle Bettler, Krüppel und Bedürftige 
verschwunden wären, ist es denkbar, daß der altrussische 
Wohltäter ein gewisses moralisches Unbehagen empfunden 
hätte, ähnlich wie jemand, dem man den Stock wegnimmt, 
auf den er gewohnt ist, sich zu stützen. Ihm hätte ein 
wichtiges Werkzeug zum Bau seines geistlichen Hauses 
gefehlt.

Es ist schwer zu sagen, in welchem Ausmaß diese Hal
tung gegenüber der Wohltätigkeit auf das gesellschaftliche 
Klima im alten Rußland gewirkt hat. Es läßt sich mit 
soziologischen Mitteln nicht erforschen, inwieweit diese 
tägliche, verborgene, vieltausendfache Barmherzigkeit das 
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Verhältnis der Menschen untereinander bestimmte, inwie
weit sie die Menschen lehrte, einander zu lieben und dem 
Annen gebot, den Reichen nicht zu hassen. Spürbarer und 
deutlicher wurde der Sinn dieser Barmherzigkeit, wenn sich 
die Notwendigkeit, Almosen zu geben, nicht im Unglück 
des einzelnen Schicksals offenbarte, sondern in der physi
schen Not des ganzen Volkes. Die Natur unseres Landes ist 
von altersher gutmütig, aber manchmal recht eigensinnig 
gegenüber dem Volk, das diesen Eigensinn auch oft durch 
sein falsches Verhalten provozierte. Mißernten waren im 
alten Rußland nicht selten. Schlechte wirtschaftliche Zu
sammenarbeit sowie mangelnde Arbeit der Verwaltung 
machten aus örtlichen Mißernten häufig Hungersnöte.

So eine Hungersnot ereignete sich zu Beginn des 
17. Jahrhunderts unter dem Zaren Boris. Im Jahre 1601 
kam es kurz nach der Frühjahrssaat zu schweren Regenfäl
len, die den ganzen Sommer andauerten. Die Feldarbeiten 
mußten eingestellt werden, das Getreide reifte nicht und bis 
zum August konnte mit der Ernte nicht begonnen werden. 
Am Fest des Entschlafens der Mutter Gottes (15. August, 
d. Ü.) gab es kräftigen Frost, der das halbreife Getreide, 
das zum größten Teil auf den Feldern geblieben war, 
vernichtete. Die Bevölkerung ernährte sich von den Resten 
des vorjährigen Getreides und im kommenden Frühjahr 
wurde das halbreife Getreide ausgesät. Die Saat ging nicht 
auf und es kam zu einer dreijährigen Hungersnot. Der Zar 
öffnete die Staatskasse und verteilte großherzige Almosen 
in Moskau. Er begann große Bauten zu initiieren, um den 
Notleidenden Arbeit zu geben. Als das Landvolk davon 
hörte, strömte es in Scharen nach Moskau, wodurch sich die 
Lage in der Hauptstadt weiter verschärfte. Viele starben: 
Allein in den drei staatlichen Leichenhäusern, in die der Zar 
die heimatlosen Toten zu bringen befahl, wurden in zwei 
Jahren und vier Monaten 127 000 Opfer gezählt.

Aber die Hungersnot war zum Teil auch künstlich her
beigeführt. Denn es gab genug Getreide von vorhergehen
den Ernten, und als später die Usurpatoren Scharen von 
Polen und Kosaken ins Land brachten, reichte das Getreide 
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nicht nur für die eigene Bevölkerung, sondern auch für die 
Feinde, die durch Verwüstungen die Feldarbeit in weiten 
Gebieten unmöglich machten. Mit den ersten Anzeichen 
der drohenden Mißernte begann die Spekulation. Die 
Großgrundbesitzer verschlossen ihre Speicher und die 
Kaufleute warfen alles, Geld, Geräte und teure Stoffe auf 
den Markt, um alles erwerbbare Getreide zu horten und auf 
höhere Preise zu warten. Die Preise für Getreide wurden 
unvollstellbar in die Höhe getrieben: Der Preis eines Viertel 
Maßes stieg von 30 Kopeken auf 6 Rubel, also um das 30- 
fache! Der Zar ergriff entschlossene Maßnahmen gegen das 
Böse: Er verbot die Schnapsbrennerei und das Bierbrauen, 
befahl, die Spekulanten zu ergreifen, auf den Märkten 
auspeitschen zu lassen und ihre Vorräte zu niedrigen Prei
sen zu verteilen. Er setzte Höchstpreise für Getreide fest 
und verhängte harte Strafen gegen jene, die Getreide hor
teten.

Ein erhalten gebliebenes Dokument jener Zeit zeigt uns 
ein Beispiel tätiger Barmherzigkeit im Volk, während der 
Zar mit politischen Mitteln gegen den Hunger kämpfte. 
Damals lebte eine verwitwete Gutsherrin, die Frau eines 
Landadligen, Uljana Ustinovna Osorina, auf ihrem Gut. Sie 
war eine einfache, gutherzige Frau, bescheiden und ängst
lich darauf bedacht, nicht aus ihrer Umgebung hervorzuste
chen. Wahrscheinlich unterschied sie sich nur dadurch von 
anderen, daß das Mitgefühl mit Armen und Elenden, ein 
Gefühl, mit dem russischen Frauen geboren werden, bei ihr 
tiefer ging und feiner ausgebildet war als bei anderen und 
durch ständige Übung der eigentliche Antrieb ihrer seeli
schen Existenz wurde.

Noch vor ihrer Heirat, als sie nach dem Tod ihrer Eltern 
bei einer Tante lebte, nähte sie Kleidung für alle Waisen und 
mittellosen Witwen ihres Dorfes und oft brannte die Kerze 
in ihrer Nähkammer bis zum Morgengrauen. Nach ihrer 
Heirat beauftragte ihre Schwiergermutter sie mit der Füh
rung des Haushalts und sie erwies sich als kluge und 
umsichtige Hausfrau. Doch bei allen häuslichen und familiä
ren Sorgen vergaß sie die Armen und Mittelosen nicht. Sie 
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verinnerlichte das christliche Gebot der heimlichen Barm
herzigkeit.

Es kam vor, daß ihr Mann im Dienst des Zaren für zwei 
oder drei Jahre nach Astrachan oder in andere weit entfernt 
liegende Gebiete reisen mußte, und an den langen einsamen 
Abenden strickte und stickte sie, verkaufte ihre Handarbei
ten und verteilte den Erlös an Bettler, die nachts zu ihr 
kamen. Da sie sich nicht für berechtigt hielt, ohne die 
Erlaubnis der Schwiegermutter etwas von den häuslichen 
Vorräten zu nehmen, gebrauchte sie einmal sogar eine List, 
von der wir hier berichten können, weil sie ihr Sohn in seiner 
Biographie der hochverehrten Mutter erwähnt. Uljana aß 
sehr wenig. Sie nahm nur das Mittagessen zu sich und 
verzichtete immer sowohl auf das Frühstück wie auch auf 
das Abendessen. Die Schwiegermutter, die sich um die 
Gesundheit der jungen Frau sorgte, war deshalb sehr be
kümmert. Da kam es zu einer der häufigen Mißernten, und 
im Gebiet von Muromsk entstand eine Hungersnot. Uljana 
verstärkte ihre gewohnte heimliche Unterstützung der Ar
men, aber sie brauchte zusätzliche Mittel. So begann sie, 
Frühstück und Abendessen zu verlangen, die natürlich an 
die Hungernden weitergingen. Die Schwiegermutter mein
te, halb im Scherz: »Was soll ich nur mit Dir machen, mein 
Töchterchen? Als es genug Brot gab, konnte ich Dich nicht 
zum Essen bewegen, und jetzt, wo niemand genug hat, hast 
Du auf einmal Appetit bekommen.« »Als ich die Kinder 
noch nicht hatte, wollte ich ans Essen gar nicht denken«, 
antwortete die junge Frau, »aber seit die Kinder geboren 
sind, kann ich nicht genug bekommen, nicht nur am Tag, 
sondern auch nachts. Aber ich habe mich geschämt, dich 
darum zu bitten.« Die Schwiegermutter war mit dieser 
Erklärung zufrieden und erlaubte ihr, sich zu nehmen, 
soviel und was immer sie wollte.

Diese ständige Übung der Liebe zum Nächsten, zum 
leidenden Leben, machte es Uljana leicht, sich über tiefver
wurzelte gesellschaftliche Vorurteile der alten Rus hinweg
zusetzen. Zwischen dem altrussischen Herrn und seinem 
Leibeigenen lag eine tiefe juristische und psychologische 
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Kluft: Der letzte war für den ersten keine Person, sondern 
eine einfache Sache. Nach althergebrachter Sitte und viel
leicht auch aufgrund griechisch-römischen Rechts, für das 
der Tod eines Sklaven von der Hand seines Herrn nicht von 
Belang war, bestimmte die russische Gesetzgebung noch im 
14. Jahrhundert, daß der Herr, wenn er sich »versündigt« 
hatte und durch einen unglücklichen Schlag einen Leibeige
nen getötet hatte, nicht zur Verantwortung gezogen werden 
solle. Die Kirche kämpfte lange vergeblich gegen diese 
Betrachtungsweise der Leibeigenschaft. Die Höfe wohlha
bender Grundbesitzer waren von Dutzenden schlecht ge
nährter und gekleidetet »häuslicher Bettler« bevölkert, die 
das Gesinde stellten und verhältnismäßig armseliger waren 
als die sogenannten freien Bettler. Die altrussische Kirchen
predigt weist die Herrschaft immer wieder auf ihre Gesinde 
als auf das naheliegendste Objekt tätiger Nächstenliebe hin 
und fordert sie auf, sich zunächst um ihr Gesinde zu 
kümmern, bevor sie die Hand mit dem Almosen dem 
Bettler vor der Kirchentüre reicht. Im Hof Uljanas war das 
Gesinde zahlreich. Sie kleidete und nährte es gut, verwöhn
te es nicht, aber war nachsichtig, gab jedem Arbeit nach 
seinen Kräften und verlangte keine persönlichen Dienstlei
stungen. Alles was sie selbst brauchte, besorgte sie selbst, 
sie ließ sich nicht an- und auskleiden oder das Waschwasser 
bringen. Außerdem erlaubte sie sich nicht, sich an die 
Leibeigenen mit jenen verächtlichen Phrasen zu wenden, 
mit denen Rußland sein Volk noch bis zum 19. Februar 1861 
(Abschaffung der Leibeigenschaft d. Ü.) bedachte: »Wanj- 
ka!« und »Maschka!«. Uljana rief alle bei ihren tatsächli
chen Namen. Welche sozialen Theorien lehrten diese einfa
che Gutsherrin des 16. Jahrhunderts ein derart unmittelba
res und menschliches Verhältnis zu den niedrigsten ihrer 
Brüder?!

Sie war schon in fortgeschrittenem Alter, als sie eine 
letzte und die allerschwerste Versuchung erfuhr. Ein teufli
scher Dämon, das Gute hassend, der schon lange um diese 
gutherzige und ihn kränkende Frau geschlichen war, be
drohte sie eines Tages mit den Worten: »Wart nur! Wenn du 
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bei mir hier Fremde fütterst, dann werde ich dich zwingen, 
auf deine alten Tage am Hungertuch zu nagen!« Mit dieser 
frommen Konstruktion erklärt der Biograph Uljanas das 
schwere Unglück, das sie gegen Ende ihres Lebens erfuhr. 
Als sie ihren Mann begraben hatte, die Söhne erwachsen 
und in Diensten des Zaren waren, dachte sie bereits an die 
ewige Ruhe ihrer eigenen Seele, aber immer noch brannte 
die Flamme ihrer Barmherzigkeit vor Gott wie das Ewige 
Licht vor den Ikonen. Die Liebe zu den Armen erlaubte ihr 
nicht, Vorauswirtschaft zu betreiben. Sie berechnete die 
häuslischen Vorräte immer nur für ein Jahr und gab den 
Rest an die Armen. Die Armen waren für sie wie eine 
Spardose ohne Boden, in die sie mit großem Eifer alle 
Ersparnisse und Überschüsse steckte. So kam es, daß in 
ihrem Haus keine Kopeke übrigblieb und sie bei ihren 
Söhnen Geld lieh, um Winterkleidung für die Armen nähen 
zu können, während sie selbst, im Alter von fast sechzig 
Jahren, den ganzen Winter ohne Pelz ging. Der Beginn der 
schrecklichen dreijährigen Hungersnot unter Zar Boris traf 
sie auf ihrem Gut völlig unvorbereitet. Von ihren Feldern 
war kein Halm geerntet, es gab keine Vorräte und fast alles 
Vieh verhungerte. Aber sie blieb zuversichtlich, kümmerte 
sich um die Wirtschaft, verkaufte das verbliebene Vieh, ihre 
Kleider, Geschirr, alles Wertvolle im Haus, um dafür Brot 
zu kaufen, das sie den Hungernden gab, wobei sie keinen 
einzigen Bettler mit leeren Händen ziehen ließ und sich vor 
allem um die Ernährung ihres Gesindes kümmerte.

Damals jagten viele berechnende Herren ihre Leibeige
nen einfach von den Höfen, damit sie sie nicht zu ernähren 
brauchten, wobei sie ihnen jedoch keine Freibriefe gaben, 
um sie später wieder einfangen zu können. Inmitten der 
allgemeinen Panik zu Gesetzlosen gemacht, begannen die 
Leibeigenen zu rauben und zu plündern. Uljana war sehr 
darum bemüht, es bei ihrem Gesinde nicht soweit kommen 
zu lassen und hielt es, so gut es ging, bei sich. Letzten Endes 
geriet sie aber in so bittere Armut, daß sie nicht einmal mehr 
ein Kleid hatte, um in die Kirche zu gehen. Am Ende ihrer 
Kräfte, ohne ein einziges Weizenkorn im Haus, sagte sie 
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ihrem Aufseher, daß sie das Gesinde nicht mehr ernähren ■ 
könne, und, wer wolle, Freibriefe bekommen und mit Gott ■ 
in die Freiheit ziehen solle. Manche gingen, von Uljanas ■ 
Gebet und Segen begleitet, fort, aber andere blieben mit 1 
den Worten, daß sie lieber bei ihrer Herrin bleiben würden I 
und mit ihr verhungern, als sie zu verlassen. Sie schickte ihre | 
treuen Diener in die Wälder und Felder, um Rinden und | 
Klee zu sammeln, und begann aus diesen Zutaten Brot zu | 
backen. Mit diesem Brot ernährte sie sich, ihre Diener und | 
deren Kinder und schaffte es sogar, vorbeiziehenden Bett- | 
lern Stücke davon zu geben, »denn die Bettler zu jener Zeit 1 
waren ohne Zahl«, wie der Biograph lakonisch vermerkt. | 
Die Herren der benachbartem Güter fragten die Bettler j 
vorwurfsvoll: »Wie könnt ihr nur zu ihr gehen? Was könnt 1 
ihr dort schon bekommen - sie stirbt doch selbst schon vor 1 
Hunger!« Darauf antworteten die Bettler: »Wir sind durch 1 
viele Dörfer gekommen, wo man uns echtes Brot gab, und л 
doch hat keines so süß geschmeckt wie das Brot dieser | 
Witwe.« Die Bettler konnten sie nicht einmal beim Namen 1 
nennen. Daraufhin schickten die Gutsherren ihre Leute zu | 
Ulj ana, um etwas ihres Rindenbrotes zu bekommen, und als | 
sie es aßen, fanden sie, daß die Bettler recht hatten und | 
sprachen untereinander mit Verwunderung: »Ihre Diener | 
sind wirklich Meister im Brotbacken«. Mit welcher Liebe | 
wurde dieses Brot, das nach der chemischen Zusammenset- 1 
zung wohl eher ungenießbar war, verteilt, daß es sogleich 1 
zum Gegenstand einer poetischen Legende wurde! Zwei Л 
Jahre lang ertrug sie diese Armut und verzweifelte nicht, Д 
sondern war im Gegenteil fröhlich wie nie zuvor. So beendet 1 
der Biograph seine Erzählung über die letzten Taten seiner 1 
Mutter. В ald nach Ende des Hungers, am Anfang des Jahres 1 
1604, starb Uljana. Die Geschichte hat uns kein erhebende- I 
res und ergreifenderes Beispiel tätiger Nächstenliebe über- | 
liefert. i

Niemand hat gezählt und keine historischen Dokumente 
zeigen, wie viele Uljanas es damals in Rußland gab und wie 
viele Tränen des Hungers sie mit ihren wohltätigen Händen 
trockneten. Es ist aber wahrscheinlich, daß es sowohl die
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einen wie auch die anderen in großer Zahl gab, da Rußland 
diese schrecklichen Jahre, entgegen der Erwartungen seiner 
Feinde, überstand. Hier kam die Barmherzigkeit des einzel
nen den Bemühungen des Staatsapparates entgegen. Aber 
das war nicht immer so. Die individuelle Wohltätigkeit birgt 
einige Probleme in sich: Sie wirkt meist zufällig und spontan 
und nicht immer der wirklichen Not entsprechend. Sie kann 
sehr leicht mißbraucht werden: Motiviert durch eines der 
tiefsten und am wenigsten berechnenden Gefühle des Men
schen kann sie die Folgen ihres Wirkens nicht überwachen. 
In ihrem Antrieb ist sie rein, kann aber im Ergebnis leicht 
verkehrt werden. So kann sie sich gegen den Willen des 
Wohltäters wenden und gegen die Forderungen der öffentli
chen Ordnung und des öffentlichen Wohlergehens. Peter 
der Große bemühte sich, jede freie Arbeitskraft seines 
Volkes produktiv einzusetzen und bekämpfte das öffentli
che Bettlertum, das von der Barmherzigkeit einzelner lebte. 
Im Jahre 1705 ließ er Soldaten in Moskau ausschwärmen, 
die die Bettler einfingen, ihnen ihr Geld Wegnahmen und sie 
bestraften. Er erließ ein Verbot, individuelle Almosen zu 
geben und ließ die Spender bestrafen. Die Wohltäter muß
ten ihre Gaben den Armenhäusern geben, die den Kirchen 
angeschlossen waren. Peter wandte sich gegen die individu
elle Barmherzigkeit im Namen der öffentlichen Wohlfahrt, 
sowohl der Sozialverwaltung als auch der Einrichtungen für 
die Armen. Öffentliche Wohlfahrt hat ihre Vorteile: Wenn 
sie auch der persönlichen Barmherzigkeit in deren morali
scher Energie und ethisch-pädagogische Wirkung für beide 
Seiten unterlegen ist, so ist sie doch in ihrer praktischen 
Wirkung ergiebiger und gezielter; sie gibt den Bedürftigen 
eine zuverlässigere Hilfe und ist ihnen eine berechenbare 
Stütze.

Der Gedanke öffentlicher Wohlfahrt wurde verständ
licherweise besonders stark zu Zeiten allgemeiner Armut 
erwogen, als der Umfang und die materielle Wirkung der 
Wohltätigkeit wichtiger schien als die Qualität der Motive 
des Wohltäters. So war es auch während der unruhigen 
Zeiten, als im Jahre 1609 der zweite Usurpator Moskau 
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belagerte. Es wiederholten sich die Erscheinungen der 
Zeiten Boris’: In der Hauptstadt brach eine Hungersnot aus, 
die Getreidehändler spekulierten, kauften alle Vorräte auf 
und ließen nichts auf den Markt, um die Preise in die Höhe 
zu treiben. Der Preis eines Viertel Maß stieg auf 9 Rubel, 
das 45fache des normalen Preises. Zar Vasilij Schuiskij 
befahl, Brot zum gewöhnlichen Preis zu verkaufen, aber die 
Händler gehorchten nicht. Der Zar erließ strenge Gesetze 
gegen die Spekulation, woraufhin die Händler die gefährlich 
gewordene Einfuhr von Getreide in die besetzte Hauptstadt 
einstellten. Bald erschollen auf den Moskauer Straßen und 
Märkten vieltausendfach aufrührerische Parolen. Es hieß, 
daß alles Unglück, das Schwert des Feindes und der Hunger, 
nur deshalb über das Volk gekommen sei, weil der Zar 
»unglücklich« sei. Daraufhin wurde, präzedenzlos in der 
Geschichte, eine Volksversammlung in die Uspenskij-Ka- 
thedrale berufen: Der Patriarch Germogen hielt eine ein
drucksvolle Predigt über die Liebe und das Mitgefühl, und 
der Zar selbst appellierte an die Kulaken, kein Getreide 
mehr aufzukaufen und die Preise nicht weiter in die Höhe 
zu treiben. Aber auch diese Anstrengung der beiden höch
sten Autoritäten, der Kirche und des Staates, gegen die 
Psychologie des Volkes und die Gesetze des Marktes 
blieb erfolglos. Da erhellte ein Einfall von der Art, 
wie sie gute Menschen häufig haben, den Zaren und den 
Patriarchen.

Die altrussischen Klöster waren immer schon eine Zu
flucht für die Bedürftigen gewesen; der Reichtum der 
Kirche, wie die alten Väter lehrten, ist immer der Reichtum 
der Armen. Damals lebte im Moskauer Dreifaltigkeitsklo
ster der Wirtschaftsleiter des Dreifaltigkeits-Sergius-Klo- 
sters, Vater Abraham, der über erhebliche Getreide Vorräte 
verfügte. Der Zar und der Patriarch überzeugten ihn, einige 
hundert Maß Getreide zum Preis von zwei Rubel für das 
Viertel auf den Moskauer Markt zu schicken. Das war eine 
mehr psychologische als wirtschaftliche Maßnahme, aber sie 
funktionierte. Der Wirtschaftsleiter schickte lächerliche 
zweihundert Maß Getreide auf den Markt der Hauptstadt 
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und die Händler erschraken, als Gerüchte auftauchten, daß 
das gesamte Getreide dieses reichen Klosters, dessen Vor
ratskammern als unerschöpflich galten, auf den Markt 
gelangen würde. So sank der Getreidepreis für lange Zeit 
auf zwei Rubel für das Viertel. Nach einiger Zeit wiederhol
te Vater Abraham dieses Manöver mit der gleichen Getrei
demenge und dem gleichen Erfolg.

Dem 17. Jahrhundert gebührt der traurige Vorrang, 
durch schwere Erfahrungen die ganze Bedeutung der allge
meinen Wohltätigkeit erkannt und sie aus der Sphäre der 
persönlichen sittlichen Haltung heraus zu einem Problem 
der Gesetzgebung und der Verwaltung gemacht zu haben. 
Harte Erfahrungen verstärkten den Gedanken, daß die 
Staatsmacht mit ihren Mitteln das Elend der bedürftigen 
Massen lindem und sogar die individuelle Wohltätigkeit 
steuern könne. Im Jahre 1654 begann der Krieg mit Polen 
um die kleinrussischen Gebiete und dauerte unter tragi
schen Bedingungen an. Eine Epidemie entvölkerte die 
Dörfer und verringerte die Menge der Getreideernte erheb
lich. Die Entwertung des im Jahre 1656 herausgegebenen 
bronzenen Kreditgeldes mit dem Nominalwert von Silber 
verstärkte die Teuerung: der Brotpreis, der sich zu Beginn 
des Krieges verdoppelt hatte, lag Anfang der 1660er Jahre 
mancherorts bei ca. 30-40 Rubel für ein Viertel Maß. Im 
Jahre 1660 wurden erfahrene Moskauer Kaufleute zu einer 
Besprechung über Ursachen und Bekämpfung der Teue
rung an den Hof gerufen. Sie wiesen unter anderem auf den 
enormen Anstieg der Branntweinbrennerei und des Bier
brauens hin und schlugen vor, den Verkauf von Branntwein 
in Geschäften zu verbieten, die Brennereien zu schließen 
und ebenso Maßnahmen gegen Getreideaufkäufe zu ergrei
fen und die Aufkäufer und Großbauern erst mittags auf die 
Brotmärkte zu lassen. Außerdem die Getreidelager der 
Aufkäufer auf den Staat zu überschreiben und das Getreide 
in Moskau an die Hungernden zu verkaufen, während die 
Aufkäufer aus der Staatskasse entschädigt werden. Als das 
Ausmaß des Elends die Verantwortlichen dazu zwang, in 
volkswirtschaftlichen Kriterien zu denken, wurde sofort 
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klar, was der Staat durch steuerndes Eingreifen zu leisten 
vermag.

In jenen schweren Jahren stand ein Mann dem Zaren 
nahe, der durch sein Beispiel zeigte, wie man persönliche 
Barmherzigkeit mit öffentlicher Wohlfahrt verbinden kann, 
und, getrieben von der Empfindung tätigen Mitleids, ein 
zuverlässiges System wohltätiger Einrichtungen schaffen 
kann. Das war F. M. Rtischtschev, zunächst Oberhofmei
ster und später Hofminister des Zaren Aleksej Michailo- 
vitsch. Dieser Mann ist eine der hervorragendsten Gestal
ten, die uns aus dem alten Rußland überliefert sind. Als 
einer der ersten Förderer der Wissenschaften gehörte er zu 
den großen Staatsdenkern der Zeit Aleksejs, die an großen 
Köpfen nicht arm war. Ihm wird auch die Idee der Einfüh
rung bronzenen Kreditgeldes zugeschrieben, die eine abso
lute Neuerung der Finanzpolitik war, und es war nicht seine 
Schuld, daß der Versuch erfolglos endete. Dienstlich stark 
beansprucht, das volle Vertrauen des Zaren und der Zarin 
sowie hohes Ansehen bei Hofe genießend, Erzieher des 
Thronfolgers Aleksej, widmete Rtischtschev sein Privatle
ben ganz der Aufgabe, der leidenden und bedürftigen 
Menschheit zu dienen. Tätige Nächstenliebe war ihm ein 
ständiges Herzensbedürfnis, und seine Vorstellung seiner 
seiner selbst und seines Nächsten machte die Barmherzig
keit zur selbstverständlichen Erstattung einer gerechtfertig
ten, wenn auch nicht eingeforderten, Schuld. Rtischtschev 
gehörte zu jenen wenigen, etwas seltsamen Menschen, 
denen das Gefühl der Selbstliebe, zumindest im allgemein 
verstandenen Sinn, völlig fehlte. Natürlichem Instinkt und 
menschlicher Gewohnheit zum Trotz sah er sich nur imstan
de, den ersten Teil des Gebotes Christi, »Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst«, zu erfüllen: Er liebte auch sich 
selbst nur um seines Nächsten willen und hielt sich für den 
geringsten unter seinen Brüdern, an den man nur dann 
denkt, wenn es keine anderen Sorgen mehr gibt. Ein 
Mensch im absoluten Sinn des Evangeliums, dessen rechte 
Wange sich von selbst dem Beleidiger nach der linken 
darbot, ohne Stolz und Berechnung, als ob dies nicht Übung 
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christlicher Demut, sondern Gewohnheit oder Naturge
setz sei.

Rtischtschev empfand keine Kränkung, so wie andere 
keinen Geschmack am Wein finden können und er hielt dies 
nicht für Demut, sondern verstand einfach nicht, wie man 
ein so unangenehmes und nutzloses Gefühl empfinden 
konnte. Denen, die ihn kränkten, trat er zuerst mit der Bitte 
um Vergebung und Versöhnung entgegen. Selbst von der 
Höhe seiner gesellschaftlichen Position aus konnte er nicht 
mit hochmütigem Blick, der nur anhält, um die Köpfe zu 
zählen, über das Volk hinwegblicken. Für ihn war der 
Mensch, vor allem der Anne, nicht nur eine Zähleinheit. 
Seine hohe Stellung erweiterte gewissermaßen nur den 
Raüm seiner Menschenliebe und gab ihm die Möglichkeit zu 
sehen, wie viele Menschen auf der Welt der Hilfe bedürfen. 
Sein Mitleid erschöpfte sich nicht in der Erleichterung des 
einen oder anderen zufälligen Schicksals. Ausgehend von 
der altrussischen sittlichen Fähigkeit, durch Mit-Leiden mit 
der konkreten Not dem einen oder anderen Unglücklichen 
zu helfen, erhob sich Rtischtschev zu der Fähigkeit des 
Mitleidens mit dem Unglück der Menschheit im Ganzen und 
zum Kampf gegen das Böse wie gegen die eigene Schwäche. 
Deshalb wollte er die eher zufällig und spontan wirkenden 
Werke der Barmherzigkeit einer zuverlässig funktionieren
den Organisation zuführen, welche die Masse der sich 
plagenden und mit Mühsal Beladenen sammeln und ihr 
schweres Leben erleichtern sollte.

Der Eindruck des polnischen Krieges konnte diesen 
Gedanken nur verstärken. Der Zar selbst zog ins Feld, und 
Rtischtschev begleitete ihn als Quartiermeister. Durch seine 
Tätigkeit in der Etappe erlebte er das Elend, das der Krieg 
hinterläßt und das die Kämpfenden selbst, die meist die 
ersten Opfer werden, gar nicht bemerken. Verlassene 
Schlachtfelder sind eine entsetzliche Heimsuchung und die 
beste Schule der Nächstenliebe.

Wer auf den Verbandsplätzen hinter der Front nicht 
beginnt, die Menschen zu hassen, der lernt, sie bedingungs
los zu lieben. Rtischtschev erfuhr die widerwärtige Arbeit 
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des Krieges und sah die Arbeit seines Herzens, die traurige 
Kümmerlichkeit der Werke der Wohltätigkeit. Er hatte 
kranke Beine, und es fiel ihm schwer zu reiten. Auf seinen 
Wegen sammelte er mit Kutschen Kranke, Verwundete, 
Gefolterte und Verzweifelte in seinen Troß, so daß oft kein 
Platz für ihn selbst blieb und er, über den Hals seines Pferdes 
gebeugt, seinem improvisierten Feldlazarett hinterherritt. 
In der nächsten Stadt mietete er sofort ein Haus, in das 
er, selbst von Schmerzen gequält, seine wimmernden und 
stöhnenden Brüder trug, für ihre Versorgung und Pflege 
sorgte und sogar ärztliches Personal auftrieb: »Aufse
her und Wundärzte, um die Nahrung, die Pflege und 
das Lager Besorgte, die er von seinem eigenen Gut unter
hielt« wie, etwas geschraubt, sein Biograph berichtet. So 
wurde der Hofminister Seiner Majestät des Zaren zum 
Leiter des Roten Kreuzes, das er auch gleich selbst finan
zierte.

Im übrigen hatte er in dieser Sache eine heimliche 
Helferin, wie derselbe geschwätzige Biograph der Nachwelt 
übermittelt: In einer verborgenen Tasche führte Rtischt- 
schev eine erhebliche Summe mit sich, die ihm heimlich die 
Zarin Maria Iljinitschna zugesteckt hatte, und der Biograph 
gibt mit einer überheblichen Andeutung zu verstehen, daß 
die beiden vor dem Feldzug verabredet hatten, in die 
geplanten Krankenhäuser sogar verwundete Feinde aufzu
nehmen. Man kann sich nur tief vor dem Gedächtnis dieser 
Menschen verneigen, die uns durch ihre Taten lehren, die 
Worte Christi »Liebet eure Feinde, tut Gutes jenen, die 
euch hassen«, zu verstehen. Ähnliches wiederholte sich in 
einem späteren Feldzug des Zaren, als im Jahre 1656 der 
Krieg gegen Schweden begann.

Man kann davon ausgehen, daß die Erfahrungen des 
Krieges nicht ohne Einfluß auf Rtischtschevs Pläne bezüg
lich der öffentlichen Wohlfahrt blieben. Diese Pläne zielten 
auf die übelsten Erscheinungen des damaligen russischen 
Lebens. Im 16. und 17. Jahrhundert schufen sich Krimtata
ren eine lukrative Einnahmequelle, indem sie Überfälle auf 
russisches Gebiet unternahmen und abertausende Gefange
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ne als Sklaven an den moslemischen Osten verkauften. Um 
diese Gefangenen zu retten und nach Hause zurückzubrin
gen, organisierte die Moskauer Regierung ihren Freikauf 
auf Kosten der Staatskasse, wofür eine besondere allgemei
ne Steuer, das »Gefangengeld«, erhoben wurde. Der Ge
fangenenfreikauf wurde »öffentliches Almosen« genannt, 
und sowohl der Zar als auch »alle rechtgläubigen Christen«, 
seine Untertanen, mußten sich daran beteiligen. Mit den 
Räubern wurden Vereinbarungen über die Herausgabe der 
menschlichen Ware wie über ihren Wert getroffen. Der 
Preis des einzelnen Gefangenen richtete sich danach, wel
che soziale Stellung der Betroffene einnahm. Zu Rtischt- 
schevs Zeiten kostete der Freikauf eines Bauern oder 
Leibeigenen, die die niedrigste Stufe in der sozialen Hierar
chie einnahmen, bereits ca. 250 Rubel - für Menschen 
höherer Herkunft ging der Preis in die Tausende. Unter 
diesen Bedingungen reichten die Staatsmittel nicht aus. 
Nachdem er zu Kriegszeiten die Leiden der Gefangenen 
gesehen hatte, traf Rtischtschev eine Vereinbarung mit 
einem reichen griechischen Kaufmann, der in Rußland lebte 
und Geschäfte mit moslemischen Ländern betrieb. Dieser 
gute Mensch hatte bereits auf eigene Kosten viele Gefange
ne befreit und Rtischtschev übergab ihm ein Kapital von 
17 000 Rubeln, dem der Grieche noch eigene Mittel hinzu
fügte. So entstand eine Art wohltätiger Gesellschaft für den 
Freikauf russischer Gefangener von den Tataren. Treu der 
Vereinbarung mit der Zarin dachte Rtischtschev aber auch 
an die Fremden, die die Gefangenschaft nach Rußland 
gebracht hatte und erleichterte ihr Los mit allen möglichen 
Mitteln.

Die Moskauer Straßen des 17. Jahrhunderts waren unge- 
pflastert und schmutzig, Elend, Müßiggang und Laster 
saßen, lagen und krochen nebeneinander im Dreck; Bettler 
und Krüppel flehten die Passanten um Almosen an, Betrun
kene lagen auf der Straße. Rtischtschev stellte eine Truppe 
auf, die dieses Volk von der Straße holte und in ein Haus 
brachte, das er auf eigene Kosten eingerichtet hatte. Dort 
wurden die Kranken behandelt und die Betrunkenen ausge
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nüchtert und, mit dem Nötigsten versehen, wieder entlas
sen, um neuen Patienten Platz zu machen. Für Alte, Blinde 
und andere Behinderte, die an unheilbaren Gebrechen 
litten, kaufte Rtischtschev ein anderes Haus, für dessen 
Unterhalt er seine letzten Mittel aufwandte. Dieses Haus 
mit dem Namen »Fjodor Rtischtschevs Krankenhaus« exi
stierte, von Spenden unterhalten, auch nach seinem Tod 
weiter.

So schuf Rtischtschev zwei Arten sozialer Einrichtungen: 
ein Ambulatorium für diejenigen, die zeitlich begrenzter 
Hilfe bedurften und ein Heim für solche, die bis an ihr 
Lebensende auf die Menschenliebe anderer angewiesen 
waren. Er kümmerte sich aber auch um die menschliche Not 
außerhalb Moskaus und setzte hier das Werk seiner Vorgän
gerin Uljana Osorina fort: Als es im Gebiet von Wologodsk 
zu einer Hungersnot kam, unterstützte der örtliche Erzbi
schof die Leidenden, so gut es gig. Rtischtschev, der sein 
Vermögen für den Unterhalt seiner Moskauer Einrichtun
gen verbraucht hatte, verkaufte seine überflüssige Klei
dung, allen überflüssigen Hausrat, von dem er als reicher 
Adliger eine Menge besaß und sandte den Erlös an den 
Bischof von Wologodsk, der mit diesem Geld, und seinen 
bescheidenen eigenen Mitteln eine große Zahl Hungernder 
ernähren konnte.

Mit großer Aufmerksamkeit und tiefem Mitgefühl wand
te sich Rtischtschev einer neuen Gruppe von Menschen zu, 
die der Barmherzigkeit bedurften, um die zu Uljanas Zeiten 
erst zu entstehen begann: Im 17. Jahrhundert entstand die 
Leibeigenschaft der Bauern. Die persönliche Freiheit der 
Bauern war eines der Opfer, die unser Staat im 17. Jahrhun
dert im Kampf um seinen Zusammenhalt und seine äußere 
Sicherheit brachte. Der Biograph beschreibt Rtischtschevs 
Haltung zu dieser neuen Herausforderung nur mit zwei, drei 
kurzen Sätzen, die aber zutiefst beeindruckend sind. Als 
Großgrundbesitzer war er einmal aus Geldnot gezwungen, 
das Dorf Iljinskoje zu verkaufen. Nachdem er sich mit dem 
Käufer geeinigt hatte, setzte er freiwillig den Kaufpreis 
herab, wobei er allerdings den Käufer vor die Ikone führte 
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und ihn schwören ließ, daß er die sehr niedrig angesetzten 
Abgaben der Bauern nicht erhöhen würde - eine ungewöhn
liche und etwas merkwürdige Form eines mündlichen Wech
sels, der vom Gewissen des Ausstellers genommen wurde. 
Rtischtschev unterhielt das Inventar seiner Bauern mit 
großzügigen Darlehen und fürchtete nichts mehr, als deren 
Wirtschaft durch zu hohe Abgaben zu beeinträchtigen. 
Mehr als einmal zog er unwillig die Brauen zusammen, wenn 
er aus den Abrechnungen seiner Verwalter sah, daß die 
Einkünfte des Grundherrn, also seine eigenen, gestiegen 
waren. Es ist bekannt, daß die Menschen des alten Rußland 
sich sehr um den Frieden ihrer Seele nach dem Tode sorgten 
und häufig Totengebete und -gedenken hielten. Rtischt- 
sChev vermachte seine Ländereien seiner Tochter und sei
nem Schwiegersohn, dem Fürsten Odojevskij und trug 
ihnen auf, allem Hofgesinde nach seinem Tod die Freiheit 
zu geben.

Die damalige Gesetzgebung sah allerdings noch kein 
Verfahren für die Entlassung ganzer Gruppen von Leibeige
nen vor: »So sollt Ihr für meinen Seelenfrieden sorgen«, 
sagte Rtischtschev vor seinem Tod seiner Tochter und 
seinem Schwiegersohn, »seid in meinem Gedenken gut zu 
meinen Bauern, die ich euch hinterlasse, behandelt sie 
großherzig und fordert keine zu schweren Arbeiten und 
Abgaben von ihnen, denn sie sind unsere Brüder, dies ist 
meine letzte und allergrößte Bitte an euch.« Rtischtschev 
konnte Mitgefühl mit ganzen Gruppen und Gesellschaften 
empfinden wie andere mit dem Unglück eines einzelnen. 
Wir alle erinnern uns noch gut an eine Geschichte, die wir in 
der Schule gelesen haben: Rtischtschev besaß Ländereien 
bei Arzamos, für die ihm private Käufer 17 000 Rubel 
geboten hatten. Aber er wußte, daß die Bewohner von 
Arzamos das Land bitter nötig brauchten und schlug der 
Stadt vor, es zu einem ermäßigten Preis zu kaufen. Die 
Gemeinde allerdings war so arm, daß sie überhaupt keinen 
auch nur in etwa reellen Preis bieten konnte, und alle waren 
verzweifelt. Daraufhin schenkte Rtischtschev der Stadt 
seinen Besitz.
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Zeitgenössische Beobachter des Hofes des Zaren Alek- 
sej, russische und ausländische, haben sehr wenig über den 
Minister Rtischtschev hinterlassen. Ein ausländischer Bot
schafter, der damals nach Moskau kam, vermerkte, daß 
Rtischtschev, obwohl noch keine 40 Jahre alt, viele Alte an 
Weisheit übertraf. Rtischtschev drängte sich nicht in den 
Vordergrund, er gehörte zu den bescheidenen Menschen, 
die es nicht lieben, in der ersten Reihe zu stehen, aber, aus 
dem Hintergrund leuchtend, den anderen den rechten Weg 
erhellen. In besonderem Maße verborgen blieb sein wohltä
tiges Wirken, aber die Armen, denen er sein Leben widme
te, verstanden ihn und gedachten seiner. Sein Biograph 
erzählt eine etwas naive Geschichte über seinen Tod. 
Rtischtschev starb im Jahre 1673 im Alter von 47 Jahren. 
Zwei Tage vor seinem Tod hatte ein zwölfjähriges Mäd
chen, das in seinem Haus lebte und das er ihres sanften 
Gemüts wegen sehr mochte, einen Traum: _

Da sitzt ihr kranker Herr, prächtig gekleidet und guter 
Laune und trägt ganz deutlich einen Kranz auf dem Kopf. 
Auf einmal kommt ein ebenso prächtig gekleideter junger 
Mann und sagt: »Der Zarewitsch Aleksej ruft dich!«. Der 
Zarewitsch, der Schüler Rtischtschevs, war damals schon 
tot. »Warte ein wenig, es ist noch zu früh«, antwortet der 
Herr, und der junge Mann geht fort. Bald darauf kommen 
zwei junge Männer und sagen wiederum: »Der Zarewitsch 
Aleksej ruft dich!« Da erhebt sich der Herr und geht. Zwei 
kleine Kinder, seine Tochter und eine Verwandte halten 
sich an seinen Beinen fest und wollen ihn nicht fortlassen. Er 
befreit sich und sagt: »Nun laßt mich, sonst nehme ich euch 
noch mit!«. Der Herr geht aus dem Raum und auf einmal 
erscheint eine Treppe vor ihm, die von der Erde bis zum 
Himmel reicht. Er beginnt, sie zu besteigen. In der Höhe 
erscheint ein Jüngling mit goldenen Flügeln, der ihm die 
Hand reicht und ihn davonträgt.

In diesem Traum, der in der Spinnstube Rtischtschevs 
erzählt wurde, spiegeln sich alle Tränen der Dankbarkeit 
der Armen wider, denen er geholfen hat. Viel wurde auch 
von seinem Tod erzählt: In den letzten Minuten, schon ganz 
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bereit, ließ er Bettler in sein Schlafzimmer rufen, um mit 
seinen eigenen Händen das letzte Almosen zu geben. Dar
aufhin legte er sich zurück und ruhte. Plötzlich begannen 
seine erlöschenden Augen zu leuchten, als ob er eine 
Erscheinung hätte, und sein Gesicht belebte sich mit einem 
fröhlichen Lächeln. Mit diesem Ausdruck starb er. Ein 
Leben lang zu leiden und zu helfen und dann mit einem 
Lächeln zu sterben - welch ein verdientes Ende hatte dieser 
Mann!

Es gibt keine Zeugnisse darüber, ob sich die Persönlich
keit Rtischtschevs auf das Verhalten der Grundbesitzer 
gegenüber ihren Bauern ausgewirkt hätte. Aber seine barm
herzige Tätigkeit blieb offensichtlich nicht ohne Einfluß auf 
die Gesetzgebung. Gedanken der Güte, die von Vorbildern 
und braven Helfern getragen werden, werden oft zu Fleisch 
und Blut, manifestieren sich in Gewohnheiten, Gesetzen 
und Einrichtungen. Die unwirtschaftliche individuelle 
Wohltätigkeit der alten Rus ernährte das Bettlerhandwerk, 
förderte den Müßiggang und wurde selbst oft zur kaltherzi
gen Erfüllung einer kirchlichen Übung, der achtlosen Ver
teilung von Kopeken an die Bittenden, anstatt den Bedürfti
gen wirklich Hilfe zu sein. Wohltäter wie Uljana und 
Rtischtschev gaben dem Almosen, dessen Quelle heißemp
fundenes Mitleid, und dessen Ziel die Überwindung der 
Armut, der Not und des Leidens ist, seinen wahren christli
chen Sinn wieder. In diesem Sinn beginnt nach Rtischschev 
auch die Gesetzgebung zu wirken. In der Zeit des Nachfol
gers Aleksejs entsteht eine lange Reihe von Verordnungen 
gegen das professionell betriebene Bettlertum und gegen 
das individuelle Almosen. Auf der anderen Seite reicht die 
Staatsmacht der Kirche brüderlich die Hand, um gemein
sam an der Einrichtung von Armenhäusern und anderen 
wohltätigen Instituten zu arbeiten. Unter dem Zaren Alek
sejewitsch findet eine Aussortierung der Moskauer Bettler 
statt: Die wirklich Hilflosen werden auf Staatskosten in 
einem besonderen Heim untergebracht, und die gesunden 
>Faulpelze< erhalten in Arbeitshäusern eine sinnvolle Tä
tigkeit. Es wurde vorgeschlagen, in Moskau zwei Ein
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richtungen zu schaffen; ein Krankenhaus und ein Heim 
für die auf den Straßen Hegenden Bettler, offensichthch 
Anstalten nach dem Muster derer, die Rtischtschev be
trieben hatte.

Auf der Synode des Jahres 1681 schlug der Zar dem 
Patriarchen und den Bischöfen vor, solche Heime auch in 
den Provinzstädten zu errichten, und die Synode stimmte 
dem Vorschlag zu. So gab die Privatinitiative eines gütigen 
und einflußreichen Menschen nicht nur den Anstoß zur 
Errichtung eines ganzen Systems wohltätiger Anstalten, 
sondern nahm gleichzeitig ihre bestmögliche Form und 
Organisation vorweg.

Es macht das Andenken dieser gütigen Menschen eben 
so teuer, daß ihr Beispiel in schweren Zeiten nicht nur den 
Anstoß zu handeln gibt, sondern gleichzeitig lehrt, wie man 
vorgehen soll. Uljana und Rtischtschev sind Vorbilder 
russischer Wohltätigkeit. Dasselbe Gefühl wies ihnen, im 
Einklang mit den jeweiligen Möglichkeiten, verschiedene 
Wege des Handelns. Sie wirkte zu Hause, in ihrem unmittel
baren ländlichen Umkreis, er vorwiegend auf den großen 
Plätzen und Straßen der Hauptstadt. Für sie war die Wohltä
tigkeit Ausdruck des persönlichen Mitgefühls. Er wollte mit 
seinem Mitgefühl die Menschenliebe gesellschaftlich institu
tionalisieren. Wenn auch beide verschiedene Wege gingen, 
so steuerten sie doch dasselbe Ziel an: Die sittlich erzieheri
sche Wirkung der Barmherzigkeit nie aus den Augen vertie
rend, betrachteten sie diese als unaufhörlichen Kampf ge
gen die menschliche Not, gegen das Elend des hilflosen 
Nächsten. Sie und ihnen ähnliche Erzieher vermittelten 
diese Haltung durch die Jahrhunderte, bis in unsere Zeit, in 
der sie sich manifestiert, wo die Notwendigkeit dazu be
steht. Wie viele Uljanas wirken heimlich und unbemerkt in 
abgelegenen, von Not getroffenen Gebieten unseres Lan
des? Es gibt zweifellos auch Rtischtschevs, und sie sterben 
nicht aus. Nach dem Gebot ihres Lebens wird selbst dann 
gewirkt werden, wenn sie selbst vergessen sein werden. Aus 
ihrer historischen Entfernung erleuchten sie unseren Weg 
wie Leuchttürme in der Finsternis der Nacht. Und das
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Gebot ihres Lebens ist folgendes: Zu leben heißt, seinen 
Nächsten zu lieben und ihm zu helfen, zu leben. Nichts 
anderes bedeutet das Leben und für nichts anderes lohnt es 
sich zu leben.

1 erschienen 1904-1910, dts. 1924-1945
2 Erstveröffentlichung: BOGOSLOVSKIJ VESTNIK 1892
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Hl. SERAPHIM von SAROV

REDE ÜBER DAS ZIEL 
DES CHRISTLICHEN LEBENS

(aus den Aufzeichnungen Nikolaj A. Motovilovs)

Das Leben des Hl. Seraphim währte von 1759 bis 1833. Er ist 
das leuchtendste Beispiel geoffenbarter Heiligkeit (John Mey- 
endorff) und eine Flamme des wiedererschienenen Prophet- 
entums in der Kirche - des Starzentums1. Diese in der Askese 
und durch das Herzensgebetgereiften »Ältesten« sind Zeugen 
eines schon auf der Erde beginnenden Eschatons, einer 
Verklärung, wie sie Christus auf dem Tabor seinen Schülern 
unter göttlichem Licht geoffenbart hat. (Matth. 17, 1-9).

Der Heilige Seraphim war der Sohn eines Kursker Kauf
manns und wurde mit siebenundzwanzig Jahren zum Mönch 
und sieben Jahre später zum Priester geweiht. Ganz in der 
Tradition der Wüstenväter des 4. Jahrhunderts lebte der Hl. 
Seraphim als Einsiedler zehn Jahre lang in der Einöde der 
russischen Wälder gemeinsam mit wilden Tieren, die ihm - 
ähnlich dem Hl. Sergius von Radonesh - aus der Hand 
fraßen.

1804 wurde der Heilige von Räubern überfallen und 
schwer verwundet, nach seiner Genesung nahm Seraphim die 
Praxis der alten Styliten auf: Nahezu drei Jahre betete er-auf 
einem Stein kniend - ohne Unterbrechung Tag und Nacht. 
Am 25. November 1825 wurde ihm eine sein Leben bestim
mende Gnade zuteil: Gemeinsam mit Klemens von Rom und 
Peter von Alexandrien erschien ihm die Gottesmutter. Von 
nun an nahm der Heilige das Amt eines Starzen 
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an und begann, Pilger zu empfangen und im geistlichen 
Leben zu unterweisen.

Einer dieser Schüler war der Graf Motovilov, den Sera
phim von Sarov von einer schweren Krankheit geheilt hatte 
und dessen Aufzeichnungen viele Jahre unentdeckt blieben. 
Im Jahre 1903 wurden sie zum ersten Mal in den »Moskovs- 
kie vedemosti« von С. A. Nilus veröffentlicht. Dieser Text 
liegt auch dieser Übersetzung zugrunde.

. . . Dies geschah an einem Donnerstag. Auf der Erde lag 
hoher Schnee und von oben fiel weiterhin ziemlich dichter 
Schnee, als Vater Seraphim das Gespräch mit mir auf einer 
nicht weit von seiner Einsiedelei gelegenen Lichtung be
gann, am Flüßchen Sarovka, bei einem Hügel, der nahe am 
Ufer lag.

Er hieß mich, mich auf den Stamm eines gerade von ihm 
gefällten Baumes zu setzen, er selbst aber kauerte mir 
gegenüber auf den Fersen.

»Der Herr offenbarte mir«, sagte der große Starez, »daß 
Ihr schon in Eurer Kindheit wissen wolltet, worin das Ziel 
unseres christlichen Lebens besteht. Und viele berühmte 
Geistliche habt Ihr darüber so manches Mal schon be
fragt . . .« Ich muß an dieser Stelle sagen, daß mich dieser 
Gedanke seit meinem 12. Lebensjahr unablässig beschäftigt 
hatte und ich mich tatsächlich an zahlreiche geistliche 
Persönlichkeiten mit dieser Frage gewandt hatte, ihre Ant
worten mich aber nicht befriedigt hatten. Dem Starzen war 
dies jedoch unbekannt. »Niemand aber«, sprach Vater 
Seraphim weiter, »hat Euch darüber Genaues gesagt. Man 
sagte Euch: Geht in die Kirche, betet zu Gott, erfüllt die 
Gebote Gottes, tut Gutes - da habt Ihr das Ziel des 
christlichen Lebens. Andere waren sogar böse auf Euch, 
weil Ihr mit einer Gott nicht wohlgefälligen Neugier be
schäftigt seiet und sprachen zu Euch: Such nicht, was höher 
ist als du. Doch sie redeten nicht so, wie es nötig gewesen 
wäre. Jetzt aber erkläre ich, der arme Seraphim, Euch, 
worin tatsächlich dieses Ziel besteht.
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Gebet, Fasten, Nachtwachen und alle anderen christli
chen Taten sind insofern nicht schon an sich gut, als allein in 
der Tätigkeit selbst nicht das Ziel unseres christlichen 
Lebens besteht, wenn sie auch unverzichtbare Mittel zum 
Erreichen dieses Zieles sind. Das wahre Ziel unseres christli
chen Lebens aber besteht in der Erlangung des Heiligen 
Geistes Gottes. Merkt Euch, daß nur das für Christus getane 
gute Werk uns die Früchte des Heiligen Geistes bringt. Alles 
nicht für Christus getane, sei es auch gut, bringt uns im 
Leben des zukünftigen Äons keinen Lohn und sogar in 
diesem Leben gewährt es uns nicht die Gnade Gottes. 
Darum sagte unser Herr Jesus Christus: Jeder, der nicht mit 
Mir sammelt, zerstreut.« Ein jedes gute Werk kann natürlich 
nicht anders als ein Sammeln bezeichnen, und auch wenn es 
nicht für Christus getan wird, ist es doch gut. Die Schrift 
sagt: >In jedem Volk findet der bei Ihm Aufnahme, der Gott 
fürchtet und die Wahrheit wirkt.« Und wie wir weiter aus der 
heiligen Erzählung wissen, ist dieses Wahrheit-Wirken Gott 
so angenehm, daß dem Hundertschaftsführer Kornelius, 
der Gott fürchtete und die Wahrheit tat, während seines 
Gebetes ein Engel erschien und zu ihm sprach: >Sende nach 
Joppe zum Gerber Simon, dort findest du Petrus und er wird 
dir Worte des ewigen Lebens sagen, durch welche du und 
dein ganzes Haus gerettet werden.«

So gebraucht der Herr alle seine Göttlichen Mittel, daß 
einem solchen Menschen aufgrund seiner guten Werke der 
Lohn des jenseitigen Lebens nicht verloren geht. Doch 
müssen wir zu diesem Zweck schon hier beginnen, im 
wahren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn 
Gottes, der in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten, 
uns die Gnade des Heiligen Geistes zu erwerben, der in 
unsere Herzen das Reich Gottes einführt und uns den Weg 
bahnt, damit wir die Seligkeiten des zukünftigen Äons 
erlangen . . . damit endet aber auch schon jenes Wohlgefal
len, daß Gott an den guten Werken hat, die nicht um 
Christus willen getan werden.

Der Schöpfer gibt uns die Mittel zu ihrer Verwirklichung. 
Am Menschen hegt es, sie zu verwirklichen oder nicht.
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Deshalb spricht der Herr zu den Pharisäern: > Wenn ihr blind 
wäret, hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt: Wir sehen 
- bleibt auch eure Sünde auf euch.< Gebraucht ein Mensch 
wie Kornelius das Wohlgefallen, das Gott an seinen guten 
Werken hat, seien sie auch nicht um Christus willen getan, 
und glaubt an Seinen Sohn, dann ändert sich das Werk, als 
wäre es für Christus getan worden, einzig aufgrund des 
Glaubens an Ihn. Im gegensätzlichen Fall hat der Mensch 
kein Recht, sich zu beklagen, wenn ihm das Gute keinen 
Nutzen gebracht hat. So etwas geschieht jedoch nie, wenn 
irgendein gutes Werk um Christus willen getan wird. Das 
um Seinetwillen getane Gute verschafft nicht nur den Kranz 
der Wahrheit im zukünftigen Äon, sondern erfüllt schon in 
diesem Leben den Menschen mit der Gnade des Heiligen 
Geistes, wie es darüber gesagt ist: >Ohne Maß gibt Gott den 
Heiligen Geist, denn der Vater liebt den Sohn und gibt alles 
in Seine Hände.<

So ist es, Gottesfreund. So besteht in der Erlangung des 
Heiligen Geistes das wahre Ziel unseres christlichen Lebens; 
Gebet aber, Wachen, Fasten, Almosen und die anderen, um 
Christus willen verrichteten guten Werke sind nur Mittel zur 
Erlangung des Heiligen Geistes.«

»Wie das, Erlangung?« fragte ich Vater Seraphim, »das 
verstehe ich nicht.« »Erlangen ist dasselbe wie Erwerben«, 
antwortete er mir. »Ihr versteht doch, was Geld erlangen 
bedeutet? Genauso ist es mit der Erlangung des Heiligen 
Geistes. Ihr versteht doch, Gottesfreund, was im weltlichen 
Sinne Erwerben bedeutet? Das Ziel des weltlichen Lebens 
gewöhnlicher Menschen besteht im Gelderwerb, bei Adli
gen darüber hinaus - im Erwerb von Ehrungen, Auszeich
nungen und anderer Belohnungen für Verdienste um den 
Staat. Das Erwerben des Heiligen Geistes ist ebenso ein 
Kapitel, jedoch ein gnadenhaftes und ewiges und es wird wie 
Geld auf ein und demselben Wege erworben oder wie 
staatliche Verdienste und zeitliches Gut; eines ist dem 
anderen sehr ähnlich.

Gott, der Logos, unser Herr und Gottmensch Jesus 
Christus vergleicht das Leben mit einem Markt und die 
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Angelegenheiten unseres Lebens mit einem Einkauf und er 
sagt zu allen: >Kauft, bis ich komme, kauft die Zeit aus, denn 
die Tage sind böse<. - Das bedeutet: Gewinnt die Zeit zum 
Erhalt der himmlischen Güter über den irdischen Waren. 
Die irdischen Waren - das sind die guten Werke, die um 
Christus willen getan werden und die uns die Gnade des 
Heiligen Geistes erlangen lassen, ohne welchen es für 
niemanden eine Rettung gibt und geben kann.«

* * *
»Im Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen 

wird erzählt, als die törichten nicht genug Öl hatten: >Geht 
und kauft auf dem Markt<. Als sie es aber gekauft hatten, 
waren die Türen zum Hochzeitsraum schon geschlossen und 
sie vermochten ihn nicht zu betreten. Einige behaupten, daß 
der Mangel an Öl bei den törichten Jungfrauen bei ihnen das 
Fehlen von zu Lebzeiten verrichteten guten Werken bedeu
te. Diese Ansicht ist nicht ganz richtig. Welchen Mangel an 
guten Werken sollen sie denn gehabt haben - sie werden 
zwar töricht genannt, aber auch Jungfrauen. Jungfräulich
keit aber ist das höchste Gut und ein engelgleicher Zustand 
und könnte allein für alles andere Gute als Ersatz dienen.

Ich Armer aber glaube, daß ihnen jedoch die Gnade des 
Allheiligen Geistes Gottes fehlte. Diese Jungfrauen taten 
gute Werke und glaubten in ihrer geistlichen Unvernunft, 
daß das christliche Leben darin besteht, allein gute Werke 
zu tun. Das Gute haben wir getan, sagen sie, und damit auch 
ein Göttliches Werk, so denken sie weiter - doch ob sie die 
Gnade des Heiligen Geistes empfangen haben oder diese 
erlebt haben, das war ihnen kein Anliegen mehr. Von dieser 
Lebenshaltung, die sich nur auf das Tun der guten Werke 
gründet, ohne die Prüfung, inwieweit sie überhaupt zum 
Guten führen und wieviel sie des weiteren die Gnade des 
Geistes Gottes bringen, wird in den Büchern der Väter 
gesagt: >Manchem erscheint sein Weg gut, aber am Ende 
sind es Wege des Todes<. Antonius der Große sagt in seinen 
Briefen an die Mönche über diese Jungfrauen: >Viele Mön- 
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ehe und Jungfrauen haben keine Vorstellung von den 
Wünschen, die im Menschen wirken und wissen nicht, daß 
drei Kräfte des Willens auf uns einwirken. Die erste ist die 
Göttliche, sie ist vollkommen und errettet alle. Die zweite 
ist die eigene menschliche Kraft, das heißt, wenn sie auch 
nicht in die Verderbnis führt, so rettet sie doch auch nicht. 
Die dritte ist die dämonische: Sie führt vollkommen in die 
Verderbnis. Diese dritte feindliche Willenskraft lehrt den 
Menschen, gar keine guten Werke zu tun oder sie aus 
Eitelkeit zu tun oder zu einem anderen Zweck, der nichts 
mit Christus gemein hat. Die zweite Willenskraft, unser 
eigener Wille, lehrt, alles zur Befriedigung unserer Begier
den zu tun. Aber auch das tut Gutes nur, um des Guten 
willen, wie der Versucher es uns lehrt, wobei die Aufmerk
samkeit nicht auf die Gnade gerichtet wird, die durch das 
Gute erworben wird. Die erste Willenskraft jedoch, der 
Göttliche Wille, rettet alle und besteht darin, das Gute 
einzig zur Erlangung des Heiligen Geistes als eines ewigen 
Schatzes zu tun, der nicht vermindert werden kann und gar 
nicht hoch genug und angemessen in seiner Mächtigkeit 
geschätzt werden kann!

Diese Erlangung des Heiligen Geistes ist nun aber mit 
jenem Öl gemeint, an dem es den törichten Jungfrauen 
mangelt. Darum werden sie töricht genannt, weil sie die 
unentbehrliche Frucht des Guten vergaßen, die Gnade des 
Heiligen Geistes. Der Heilige Geist nimmt selbst Wohnung 
in uns. Er bereitet in unserer Seele und in unserem Fleisch 
den Thron für das alleserschaffende Zusammensein Gottes 
mit unserer Seele gemäß dem ewigen Wort Gottes: >Ich 
werde bei ihnen Wohnung nehmen und unter ihnen wan
deln; ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk 
sein.<

Das genau ist jenes Öl in den Lampen der weisen 
Jungfrauen, die hell und ausdauernd zu brennen vermoch
ten. Und diese Jungfrauen konnten mit diesen brennenden 
Lampen den um Mitternacht kommenden Bräutigam erwar
ten und mit ihm den Freudensaal betreten. Obwohl die 
törichten Jungfrauen noch zum Markt eilten um Öl zu 
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kaufen, als sie merkten, daß ihre Lampen erloschen - 
kamen sie dennoch nicht mehr rechtzeitig zurück: Die 
Türen waren schon verriegelt.

Der Markt ist unser Leben. Die verriegelten Türen, die 
den Zutritt zum Bräutigam verwehren, sind der Tod des 
Menschen. Die weisen und die törichten Jungfrauen sind die 
christlichen Seelen. Das Öl sind nicht die Werke, sondern 
die durch jene im Inneren unserer Natur empfangene 
Gnade des Allheiligen Geistes Gottes. Der von einem 
Zustand in den anderen führt, d. h. von der Vergänglichkeit 
in die Unvergänglichkeit, vom seelischen Tod in das geistli
che Leben, vom Dunkel ins Licht, von der Lasterhöhle 
unseres Lebens, wo die Begierden, wie wilde Tiere und 
Ungeheuer angebunden sind, in die Kirche Gottes, den 
lichten Palast der ewigen Freude in unserem Herrn Jesus 
Christus, dem Schöpfer und Erretter und ewigen Bräutigam 
unserer Seelen.«

* * *
Ich antwortete: »Trotzdem, ich verstehe nicht, wie ich fest 
überzeugt sein kann, daß ich im Geist Gottes bin. Wie kann 
ich denn selbst Sein wahrhaftiges Erscheinen in mir er
kennen?«

Vater Seraphim antwortete: »Ich habe Euch schon, mein 
Gottesfreund, gesagt, daß dies ganz einfach ist und habe 
Euch ausführlich erzählt, wie Menschen im Geist Gottes 
waren und wie man sein Erscheinen in uns erkennen 
muß . . . was wollt Ihr noch, mein Freund?«

»Ich will«, antwortete ich, »das noch besser verstehen.«
Da faßte mich Vater Seraphim ganz fest an den Schultern 

und sagte: »Wir beide sind jetzt, mein Freund, im Geist 
Gottes! . . . Warum schaust du mich nicht an?«

Ich antwortete: »Ich kann euch, Vater, nicht sehen, weil 
aus euren Augen Blitze strahlen. Euer Gesicht ist heller als 
die Sonne, meine Augen brennen vor Schmerz!«

Vater Seraphim sagte: »Fürchte dich nicht, mein Gottes
freund, auch ihr seid jetzt so hell geworden wie ich. Ihr seid 
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jetzt selbst in der Fülle des Heiligen Geistes, ansonsten 
hättet ihr mich nicht so sehen können.«

Und, seinen Kopf zu mir geneigt, sagte er mir leise ins 
Ohr:

»Danket Gott für Seine unaussprechliche, euch erwiese
ne Güte. Ihr habt gesehen, daß ich mich nicht einmal 
bekreuzigt habe. Nur in meinem Herzen habe ich in Gedan
ken zu Gott dem Herrn gebetet und innerlich gesagt: >Herr, 
laß ihn klar und mit seinen leiblichen Augen jene Anwesen
heit Deines Geistes sehen, mit welchem Du Deine Knechte 
würdigst, wenn Du im Licht Deiner herrlichen Ehre er
scheinst! Und nun, mein Freund, hat der Herr augenblick
lich die demütige Bitte des armen Seraphim erfüllt . . ..wie 
sollten wir jetzt nicht Ihm für das unaussprechliche Ge
schenk an uns beide danken! Denn mein Freund, sogar 
großen Asketen erweist Gott der Herr seine Güte nicht 
mehr. Diese Gnade Gottes soll euer zerschlagenes Herz 
trösten, wie eine ihr Kind liebende Mutter auf die Fürbitte 
der Mutter Gottes hin . . . Was denn, mein Freund, warum 
schaut ihr mir nicht in die Augen? Schaut nur einfach und 
fürchtet euch nicht - der Herr ist mit uns.«

Nach diesen Worten schaute ich erneut in sein Gesicht 
und noch größerer ehrfurchtgebietender Schrecken befiel 
mich. Stellt euch inmitten der Sonne, während der blen
dendsten Helligkeit ihrer Mittagsstrahlen, das Gesicht eines 
mit euch sprechenden Menschen vor. Ihr seht seine sich 
bewegenden Lippen, den wechselnden Ausdruck seiner 
Augen, ihr hört seine Stimme, spürt, wie man euch irgend
wie bei den Schultern hält - diese Hände aber seht ihr selber 
nicht und auch nicht euch selbst, nicht des anderen Gestalt - 
nur dieses blendende Licht, daß sich weit, im Umkreis von 
mehreren Metern ausdehnt und mit seinem hellen Glanz 
den Schnee, welcher die Lichtung bedeckt, sowie die 
Schneeflocken, welche von oben auf den berühmten Starzen 
und mich herabfielen, beleuchtete! Ist es überhaupt mög
lich, sich die Lage vorzustellen, in der ich mich damals 
befand?

»Wie fühlt ihr euch jetzt?« fragte mich Vater Seraphim.
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»Ungewöhnlich gut!« antwortete ich. »Wie denn >gut<? Was 
meint ihr genau?«

»Ich fühle eine solche Stille und einen solchen Frieden in 
meiner Seele, daß ich es mit Worten nicht ausdrücken 
kann.«

»Das, mein Freund«, sagte Vater Seraphim, »ist jener 
Frieden, von welchem der Herr seinen Jüngern sagte: 
»Meinen Frieden gebe ich euch, doch nicht wie die Welt ihn 
gibt, gebe ich euch. Wenn ihr aus der Welt wäret, würde die 
Welt das Ihre lieben, aber weil Ich euch ausgewählt habe aus 
der Welt, darum haßt euch die Welt. Aber habt Mut, ich 
habe diese Welt überwunden. Und diese Menschen, die von 
dieser Welt gehaßt werden, aber vom Herm auserwählt 
wurden, gibt der Herr jenen Frieden, welchen ihr jetzt in 
euch spürt. Jener Frieden, der nach dem Wort des Apostels 
»jedes Denken übersteigt.< (Paulus an die Philipper 1, 7)

Was fühlt ihr denn noch?« fragte Vater Seraphim. »Eine 
ungewöhnliche Glückseligkeit!« antwortete ich. Und er fuhr 
fort: »Das ist jene Wonne, von der in der Hl. Schrift gesagt 
wird: >Sie laben sich am Reichtum Deines Hauses; du 
tränkst sie mit dem Strom Deiner Wonnen<. Und diese 
Glückseligkeit erfüllt uns jetzt und ergießt sich durch alle 
unsere Adem als unaussprechliche Erquickung. Von dieser 
Glückseligkeit scheinen unsere Herzen gleichsam zu tauen 
und uns beide erfüllt eine solche Seligkeit, wie sie in keiner 
Sprache ausgedrückt werden kann . . . Was aber fühlt ihr 
noch?«

»Eine ungewöhnliche Freude in meinem ganzen Her
zen.« Und Vater Seraphim sprach weiter: »Wenn der Heili
ge Geist zum Menschen herabsteigt und ihn mit der ganzen 
Fülle seiner Heiligkeit segnet, dann wird die menschliche 
Seele von unaussprechlicher Freude erfüllt, denn der Geist 
Gottes versetzt alles in Freude, was immer Er auch berührt. 
Das ist dieselbe Freude, von welcher der Herr in seinem 
Evangelium sagt: »Wenn eine Frau gebiert, ist sie voll 
Leiden, weil ihre Stunde gekommen ist; wenn aber das Kind 
geboren ist, erinnert sie sich vor Freude des Leides nicht 
mehr, weil ein Mensch geboren wurde. In der Welt werdet 
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ihr leiden, doch wenn wir uns wiedersehen, wird euer Herz 
sich freuen und diese Freude wird niemand von euch 
nehmen< . . . Was fühlt ihr denn noch, mein Gottes
freund?«

Ich antwortete: »Eine ungewöhnliche Wärme.« »Was für 
eine Wärme, mein Freund? Wir sitzen doch im Wald, es ist 
Winter und unter unseren Füßen liegt Schnee und auch auf 
uns und noch immer schneit es . . . Was soll das für eine 
Wärme sein?« »Es ist eine Wärme wie in einer Sauna, wenn 
man Wasser auf einen Stein gießt und eine Dampfsäule 
aufsteigt . . .« »Und der Geruch«, fragte er mich, »ist er 
denn der gleiche wie in einem Dampfbad?«

»Nein«, antwortete ich, »auf der Erde gibt es nichts, was 
diesem Wohlgeruch vergleichbar wäre. Als ich noch, zu 
Lebzeiten meiner Mutter, gern tanzen ging und Bälle und 
Tanzabende besuchte, da gab mir meine Mutter bisweilen 
ein Parfüm, daß sie in den besten Modehäusern von Kazan 
kaufte - aber diese Parfüms strahlten niemals solchen 
Wohlgeruch aus.«

Vater Seraphim antwortete mit freundlichem Lächeln: 
»Auch ich, mein Freund, kenne das genauso gut wie ihr. Ich 
fragte euch aber absichtlich, um zu erfahren, ob auch ihr so 
empfindet. Es ist tatsächlich wahr, mein Gottesfreund. 
Keine Schönheit weltlichen Wohlgeruchs kann mit jenem 
Wohlgeruch verglichen werden, den wir jetzt empfinden. 
Denn es ist der Wohlgeruch des Heiligen Geistes, der uns 
umgibt. Was auf Erden sollte ihm ähnlich sein?

Nun gebt acht, mein Gottesfreund. Ihr habt zu mir 
gesagt, daß es um uns herum warm sei wie in einem 
Dampfbad. Doch schaut selbst: Auf mir und desgleichen 
unter euch schmilzt der Schnee nicht. Diese Wärme ist also 
nicht in der Luft, sondern in uns. Das ist jene Wärme, um 
die zu beten uns der Heilige Geist mit den Worten treibt: 
>Mit der Wärme des Heiligen Geistes erwärme mich.< Durch 
sie erwärmt, fürchteten die Asketen nicht die Kälte des 
Winters. Sie waren in das Gewand der Heiligkeit gehüllt wie 
in einen wannen Pelz, der vom Heiligen Geist geworben 
worden war. Und so muß es auch sein, denn die Gnade 
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Gottes muß in unserem Inneren wohnen - in unseren 
Herzen. Hat doch der Herr gesagt: >Das Reich Gottes ist in 
euch.< Unter dem Reich Gottes verstand der Herr die 
Gnade des Heiligen Geistes. Dieses Reich befindet sich jetzt 
in uns, die Gnade Gottes umstrahlt uns außen und erwärmt 
uns von innen, mit vielfältigem Wohlgeruch erfüllt sie die 
Luft und erquickt unsere Gefühle mit unaussprechlicher 
Freude . . .

Seht mein Lieber, mein Gottesfreund, welcher unaus
sprechlichen Freude uns der Herr, unser Gott, für würdig 
befunden hat. Und eben dies heißt in der Fülle des Heiligen 
Geistes sein, von welcher der Heilige Makarios von Ägyp
ten schreibt: >Ich selbst war in der Fülle des Heiligen 
Geistes<. Mit dieser Fülle Seines Heiligen Geistes hat jetzt 
der Herr auch uns Arme erfüllt. Nun, mein Gottesfreund, 
mir scheint, ihr braucht nun nicht mehr zu fragen, auf 
welche Weise Menschen in der Gnade des Heiligen Geistes 
sind.«

1 Starzen, (aus dem gr.: Gerontes) - die Ältesten

Weiterführende und vertiefende Literatur:
1. Gespräch des Hl. Seraphim von Sarov über das Ziel christlichen Lebens, 

Wien 1981.
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3. Smolitsch, Igor: Leben und Lehre der Starzen, Köln 1952.
4. Johannes von Kronstadt: Mein Leben in Christus (Aus dem Tagebuch 

Bd. 1), Hochberg 1976.
5. Jungclausen, Emmanuel (Hg): Aufrichtige Erzählungen eines russi

schen Pilgers, Freiburg 1987.
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Jewgenij N. Trubetskoj

THEOLOGIE IN FARBEN

Im Jahre 787 wurde das siebente (und bisher letzte) ökumeni
sche Konzil nach Nikaia in Bithynien einberufen und klärte 
in acht Sitzungen vom 24. September bis zum 23. Oktober1 
die zentralen christologischen Fragen der Ikonentheologie, 
die Rolle der Bilder im täglichen geistlichen Leben der 
Gläubigen und die Frage nach dem Platz der Ikonen im 
liturgischen Leben der Kirche.

Die Kirchen- und Konzilsväter erklärten, daß Jesus Chri
stus, die Gottesmutter, die Engel und Heiligen im Bild 
dargestellt werden können und ihnen wie dem Kreuz und dem 
Evangelium die entsprechende Verehrung entgegengebracht 
werden soll. Die Anbetung bleibt wie schon vorher einzig 
dem Dreieinigen Gott vorbehalten. Damit wurden die Ikonen 
nicht nur in ihrer Funktion als »Evangelium für die Leseun
kundigen« bestätigt, sondern sie sollen darüber hinaus allen 
Christen zur Anregung und Nachahmung der dargestellten 
Urbilder dienen. Denn »die Ehre, die dem Bild gespendet 
wird, geht auf das Urbild über.« (Basilius der Große)

Die Tradition des VII. Ökumenischen Konzils ist früh 
vom Westen verworfen worden bzw. ohne Früchte geblieben. 
Von der Bilderfeindlichkeit (Ikonoklasmus) Karls des Gro
ßen (786-814) bis hin zu den Theologen der reformierten 
Kirchen der Neuzeit zieht sich ein roter Faden aus Mißver
ständnissen und Unkenntnis. Aber auch im Osten unterlag 
das richtige Verständnis der Ikonen heftigen Schwankungen, 
ohne daß dabei jedoch die einzelnen Glieder der Überliefe
rung völlig zerbrachen.

In der Zeit der Blutshochzeit von Weltkrieg l. und Revolu
tion entdeckte die verfolgte Kirche Rußlands diese alte Quelle 
ihres Geistes neu. An ihrer Spitze standen russische Theolo
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gen, Ikonenmaler und Historiker in der Emigration, die mit 
der Rückbesinnung und Neuformulierung verschütteter oder 
vergessener kirchlicher Tradition die Geschichte der Theolo
gie des 20. Jahrhunderts um eines der wohl schönsten Kapitel 
erweiterten.

Der hier vorgestellte Aufsatz2 von Jewjenij Trubetskoj 
stammt aus einer Sammlung von Essays, welche 1917 unter 
dem Titel »Drei Anmerkungen zur russischen Ikone« in Paris 
erschien und die erste in Westeuropa geschlossene künstleri
sche, historische und theologische Darstellung und Interpre
tation der alten russischen Ikone dieses Jahrhunderts dar
stellt.

I

In der Sakristei des Sergius-Dreifaltigkeits-Klosters befin
det sich eine aus Seide gefertigte Darstellung des Hl. 
Sergius, welche ohne tiefe innere Bewegung zu betrachten 
nicht möglich ist. Es handelt sich um das Tuch auf dem 
ehrwürdigen Reliquienschrein, welches dem Kloster vom 
Fürsten Wassilij, dem Sohn Dimitrij Donskojs, wahrschein
lich im Jahre 1423 oder 1424 geschenkt worden war. Das 
Erste, was an dieser Ikone auffällt, ist der ergreifende 
Ausdruck, die Tiefe und Stärke des Leidens. Kein individu
elles oder vereinzeltes, sondern ein Leiden, das die Trauer 
des gesamten russischen Landes mit einschließt, welches 
erniedrigt und gequält unter dem Tatarenjoch litt.

Betrachtet man das Tuch aufmerksamer, so fühlt man, 
daß sich außer jenem Leid irgend etwas noch Tieferes zeigt - 
und das ist die Kraft des Gebets, in welches sich das Leiden 
wandelt, so daß man sich mit einem Gefühl der Tröstung 
von dieser Ikone entfernt. Dem Herzen wird klar, daß diese 
heilige Trauer den Himmel zu erreichen vermochte, um dort 
den Segen für das sündige, schwer leidende Rußland zu 
finden.

Ich kenne keine zweite Ikone, auf der so klar und 
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deutlich das Denken, Fühlen und Gebet dieses großen 
Volkes und jener großartigen Geschichtsepoche dargestellt 
ist Nicht zufällig ist sie vom Sohn Dimitrij Donskoijs gerade 
diesem Kloster übergeben worden. Man spürt, daß dieses 
Tuch kraft der Liebe einer jener russischen »Myrrhenträge
rinnen«3 des 15. Jahrhunderts genäht worden war, die den 
Hl Sergius möglicherweise noch gekannt, aber auf jeden 
Fall unter dem unmittelbaren Eindruck seiner Askese ge
standen hat, welche Rußland rettete.

Es ist nicht leicht, ein anderes Dokument unseres Alter
tums zu finden, an dem sich derart einprägsam jene geistige 
Kraft aufzeigen läßt, welche die russische Ikonographie 
begründet hat. Es ist dieselbe Kraft, welche gleichfalls in 
den berühmten russischen Heiligen - Sergius von Rado- 
nesh, Kyrill vom Weißen See, Stephan von Perm und in 
Metropolit Aleksej - aufscheint. Dieselbe Kraft, welche 
unseren ruhmreichen geistigen und nationalen Aufschwung 
des 14. und 15. Jahrhunderts begründet hat.

Die Blütezeit der russischen Ikonenkunst nahm ihren 
Anfang im Jahrhundert dieser großen russischen Heiligen, 
in genau derselben Epoche, in welcher sich Rußland um das 
Kloster des Hl. Sergius sammelte und auf seinen eigenen 
Trümmern neu zu wachsen begann, und dies ist kein Zufall. 
Alle diese Tatsachen des russischen Lebens - die geistliche 
Askese der berühmten Glaubenshelden, der weltliche Auf
bau und das Wachstum des orthodoxen Rußland, die groß
artigen Leistungen der christlichen russischen Malerei sind 
eng und untrennbar miteinander verbunden; derart, wie es 
so ausdrucksvoll das auf Seide genähte Bild des Hl. Sergius 
erzählt.

Und nicht nur dieses Heiligenbild allein, alle Ikonen des 
14. und 15. Jahrhunderts gewähren uns im allgemeinen 
einen erstaunlich authentischen und tiefen Einblick in das 
geistige Leben des damaligen Rußland. In jenen Tagen 
eines lebendigen Glaubens waren die Worte des Gebets: 
»Wir haben keine andere Hilfe, wir haben keine andere 
Hoffnung als Dich, о Herr!«, nicht bloße Worte, sondern 
das Leben selbst. Das Volk, welches vor den Ikonen um 
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seine Errettung betete, legte in solches Gebet seine ganze 
Seele und vertraute der Ikone all seine Ängste und Hoffnun
gen, sein Leid und seine Freude an. Die Ikonenmaler aber, 
die in der Ikone der suchenden Seele des Volkes bildhafte 
Antwort gaben, waren keine bloßen Kunsthandwerker, 
sondern außergewöhnliche Menschen, welche in ihrem Le
ben die schwierige mönchische Praxis verbanden mit der 
höchsten Freude geistigen Schaffens.

Der Berühmteste unter den Ikonenmalern des 14. und 
beginnenden 15. Jahrhunderts, Andrej Rubljow, wurde als 
der »Ehrwürdige« verehrt. Aus einer Chronik wissen wir, 
daß er »selbst am Fest des Allerheiligen Sonntag vor sich die 
göttlichen und hochverehrten Ikonen hatte, auf die er 
unentwegt schaute und dies nicht nur an jenem Tage, 
sondern auch an allen übrigen Tagen, an denen er nie das 
Malen unterbrach.« Fügen wir hinzu, daß der Ehrwürdige 
Andrej als eine Persönlichkeit von größter Klugheit und 
reicher geistlicher Erfahrung galt, »alle übertreffend in der 
Kraft der Weisheit«, dann begreifen wir, was für ein kostba
res historisches Dokument die alte russische Ikone darstellt. 
In ihr finden wir die gesamte innere Geschichte des russi
schen religiösen und damit verbunden des nationalen Selbst
verständnisses und Gedankenguts vollständig ausgedrückt. 
Und die Geschichte des religiösen Denkens fiel in jenen 
Zeiten zusammen mit der Geschichte des Denkens über
haupt.

Die historischen Verdienste jener Heiligen und Vereh
rungswürdigen - Metropolit Aleksej4, Sergius von Rado- 
nesh und Stephan von Perm - unterstreichend, schreibt 
V. O. Kljutschevskij u. a. folgendes: »Diese immerseelige 
Dreifaltigkeit glänzte als helles Sternbild über unserem 
15. Jahrhundert, es zur Morgenröte der politischen und 
ethischen Wiedergeburt der russischen Erde machend.«

Unter dem Lichte dieses Gestirns begann mit dem Über
gang vom 14. auf das 15. Jahrhundert die Blütezeit der 
russischen Ikonographie. Und von ihrem Beginn bis zu 
ihrem Ende trägt sie einheitlich das Siegel der geistlichen 
Askese des Hl. Sergius und seiner Zeitgenossen.
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т den Ikonen drückt sich nun jener geistige Umbruch 
welchen Rußland zur damaligen Zeit durchlebte. Denn 

d^ Epoche bis zum Heiligen Sergius und bis zur Schlacht 
dlß Kulikovo ist durch einen allgemeinen Verfall des Gei- 

und des schöpferischen Lebens charakterisiert. In jenen 
T een war, nach den Worten Kljutschevskijs, »in allen 
russischen Nervenbahnen noch schmerzhaft der von den 
Schrecken der Tatareneinfälle hinterlassene Eindruck le
bendig« und »jede Mutter drohte ihrem Kind mit den bösen 
Tataren; selbst Erwachsene, hörten sie dieses wilde Wort, 
flohen kopflos, nicht wissend wohin.«

Schaut man auf die Ikonen vom Anfang bzw. von der 
Mifte des 14. Jahrhunderts, so bemerkt man hinter dem 
Schimmern des nationalen Genius deutlich jene Schüch
ternheit des Volkes, das noch fürchtete, an sich selbst zu 
glauben und das den selbständigen Kräften seines Schaffens 
nicht traute. Diese Ikonen betrachtend, hat man sogleich 
den Eindruck, daß der Ikonenmaler es noch nicht wagte, 
russisch zu sein, die Gesichter auf ihnen sind langgezogen, 
ganz im griechischen Stil. Der Bart ist kurz, manchmal ein 
wenig zugespitzt, ganz unrussisch. Selbst die Ikonen der 
russischen Heiligen (der Fürsten Boris und Gleb)5 stellen 
keinen russischen, sondern einen griechischen Typus dar. 
Die Architektur der Kirchen ist gleichfalls entweder grie
chisch oder ist noch geprägt vom Übergang zum Russischen. 
Die Kirchendächer sind nur schwach nach oben hin zuge
spitzt und tragen noch die nahezu runde Form der griechi
schen Kuppel: der russische Zwiebelturm befindet sich 
offensichtlich noch im Prozeß seiner Herausbildung. 
Desgleichen finden wir im Innern der Kirchen für das rus
sische Auge ungewohnte, also griechische obere Gale
rien . . .

Dieser visuelle Eindruck wird durch objektive Tatsachen 
gestützt. Im 14. und 15. Jahrhundert wurde das ruhmreiche 
Novgorod, das »russische Florenz«, zur Heimat der russi
schen religiösen Kunst und zum Ort ihrer größten Errungen
schaften. Doch im 14. Jh. wird dieser gewaltige Aufschwung 
der religiösen Malerei nicht von russischen, sondern von 
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griechischen Namen bestimmt: Isaak der Grieche und Feo- 
fan (Theophanes) der Grieche.

Und letzterer war der berühmteste Novgoroder Meister 
und Lehrer der Ikonographie des 14. Jahrhunderts. Der 
herausragendste unter den russischen Ikonenmalern des 
15. Jahrhunderts aber, der Stammvater einer selbständigen 
russischen Kunst, Andrej Rubljow war sein Schüler.

Die o. g. Griechen malten Kirchen in Moskau und 
Novgorod aus. Im Jahr 1343 »bemalten« die griechischen 
Meister die Uspenie (Entschlafen der Gottesmutter), Klo
sterkirche in Moskau. Feofan der Grieche schmückte 1399 
die Kirche zum Erzengel Michael und im Jahr 1405 das 
Verkündigungskloster gemeinsam mit seinem Schüler An
drej Rubljow. Berichte über russische Meister der Ikonen
malerei aus dem 14. Jhd. »von Griechen ausgebildet«, 
existieren im Großen und Ganzen zahlreich. Hätte in jenen 
Tagen die russische Kunst das Bedürfnis verspürt, sich auf 
eigene Beine zu stellen, so hätte verständlicherweise an 
griechischen Lehrern kein Bedarf bestanden.
Wir besitzen noch andere, deutlichere Hinweise auf die 
Abhängigkeit russischer Ikonenmaler von griechischen Ein
flüssen Ende des 14. Jahrhunderts.6 Der berühmte Mönch
Epiphanij, der Biograph des Ehrwürdigen Stephan von 
Perm, der seine Ausbildung in Griechenland erhalten hatte, 
bat Feofan einst, ihm die Sophienkathedrale von Konstan
tinopel aufzumalen. Der Bitte wurde entsprochen und diese 
Zeichnung diente, nach den Worten des Epiphanij, vielen 
russischen Ikonenmalern als Vorlage, die sie dann einer 
vom anderen abzeichneten. Damit erklärt sich auch der 
ganz und gar nichtrussische oder nur beinahe-russische 
architektonische Stil der Kirchen auf den zahlreichen Iko
nen des 14. Jahrhunderts, besonders auf den Ikonen der 
»Hl. Gottesmutter-Beschützerin«, wo eben die Hl. So
phienkathedrale dargestellt wird.

Betrachtet man jetzt die Ikonen des 15. und 16. Jahrhun
derts genauer, wird die vollzogene Wendung sofort klar. 
Auf diesen Ikonen ist alles entschieden russisch - sowohl die 
Gesichter, als auch die Architektur der Kirchen, ja sogar
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rein kulturelle Einzelheiten. Und das ist nicht verwunder
lich. Der russische Ikonenmaler hatte gleichfalls jenen 
gewaltigen nationalen Aufschwung durchlebt, den das ge
samte russische Volk vollzogen hatte. Ihn beflügelte dersel
be Glauben an jenes Rußland, wie er z. B. in einer Vita des 
Hl. Sergius, niedergeschrieben von Pachomij, aufklingt. 
Nach seinen Worten hatte das russische Land, welches 
Jahrhunderte ohne Wissen dahingelebt hatte, nun eine 
solche Höhe geistiger Bildung erreicht, wie vor dem noch 
kein anderes Land, das bis dahin den christlichen Glauben 
angenommen hatte. Diese unvergleichliche Höhe aber er
reichte die Rus dank der Askese des Hl. Sergius. Dieses 
Land, welches solche Lichter des Geistes hervorgebracht 
hatte, benötigte nun keine fremdländischen Lehrer des 
Glaubens mehr; im Sinne Pachomijs vermochte es jetzt 
allein, die Welt zu erleuchten.

In und auf den Ikonen wird dieser Einstellungswechsel 
vor allem durch das Aufkommen breiter russischer Gesich
ter deutlich, die nicht selten mit einem Vollbart gezeichnet 
werden und das griechische Antlitz ablösen. Es ist ebenfalls 
nicht verwunderlich, daß bald auch Russisches in den typi
schen Darstellungen russischer Heiliger auftaucht, beispiels
weise in der Ikone des Hl. Kyrill vom Weißen See. Doch 
damit ist das Phänomen nicht schon beschrieben. Russische 
Züge nehmen jetzt nicht selten die Propheten, Apostel und 
sogar die griechischen Heiligen an: Basilius der Große und 
Johannes Chrysostomos. Und schließlich wagt es dann die 
Ikonographie Novgorods im 15. oder 16. Jahrhundert, ei
nen russischen Christus zu malen, wie das auf einer Novgo- 
roder »Nicht von Menschenhand geschaffener Erlöser«- 
Ikone schön zu sehen ist.

Denselben Wandel vermögen wir desgleichen in der 
Kirchenarchitektur zu entdecken, welche auf Ikonen er
scheint. Dies fällt z. B. bei der Ikone »Grablegung der 
Gottesmutter« besonders auf, einer berühmte Novgoroder 
Ikone. Auf letzterer ist noch einmal die Sophienkathedrale 
Konstantinopels abgebildet. Darauf weist ein Reiterdenk
mal Justinians hin, des Erbauers dieser Kathedrale, das 
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links neben der Kathedrale dargestellt wird. Doch in allem« 
anderen sind die Lehren der Griechen scheinbar vergessen: 
Auf der Ikone sind verschiedene Elemente der griechischen « 
Architektur verlorengegangen. Das gesamte Äußere der« 
Kathedrale ist rein russisch, im besonderen ihre klar zuge- Я 
spitzten russischen Dächer. Und nicht allein die Kuppeln - Я 
der gesamte Fassadenabschluß hat entschieden Zwiebel- Я 
form angenommen. Beim Betrachter bleibt auch nicht der Я 
geringste Zweifel darüber zurück, daß er vor sich eine Я 
typische Ausführung russischer Kunst hat. Und denselben Я 
Eindruck des Heimatlichen hinterlassen desgleichen alle Я 
übrigen auf Novgoroder Ikonen des 15. Jahrhunderts dar- Я 
gestellten Kirchen. Я

Doch dessen nicht genug: Zusammen mit der russischen Я 
Architektur dringt auch das profane russische Leben in die Я 
Ikonographie des 15. Jahrhunderts ein. Wir kennen die Я 
Ikone des Proheten Elija, in einem Wagen fahrend. Darauf Я 
sieht man in einer feuergleichen Wolke weiße Pferde in Я 
russischem Joch, welche mit dem Wagen direkt in den Я 
Himmel stürmen. Vergleicht man diese Ikone mit einer Я 
Ikone aus dem 14. Jahrhundert, so erkennt man, daß auf Я 
letzterer das russische Joch fehlt. Auf einer Ikone Kyrills ■ 
vom Weißen See bäckt der Heilige Brot in einem typisch Я 
russischen Ofen. Schließlich finden wir auf einer Ikone 1 
Nikolais des Wundertäters7 als Bekleidungsstück einen rus- I 
sischen Pelz.

Sollte man nicht so etwas wie Dreistigkeit vermuten, 1 
angesichts der Einführung russischer Alltagsdinge in die | 
Ikone? Mitnichten, handelt es sich doch hierbei nicht um 1 
Vermessenheit, sondern um den Ausdruck eines neuen | 
geistigen Empfindens im Volk, welchem die Taten des Hl. | 
Sergius und Dimitrij Donskoijs den Glauben an ihre Heim- 1 
nat zurückgegeben hatten. Aus der Einöde war der Ruf des 1 
Ehrwürdigen Sergius an den Anführer des russischen Нее- 1 
res gedrungen: »Ziehe tapfer gegen die Gottlosen ohne zu ' 
wanken und du wirst siegen!« Mit seinem asketischen ] 
Leben, mit der Größe seines Geistes hob er den gefallenen j 
Geist seines Volkes auf, erweckte in ihm das Vertrauen zu ч 

66 !



ich selbst, in seine Kräfte und hauchte ihm den Glauben an 
seine Zukunft ein. »Er kam aus uns hervor, Blut von 
unserem Blut, Gebein von unserem Gebein, doch erhob er 
sich zu einer solchen Höhe, von welcher wir nicht hoffen 
konnten, daß sie einem von uns erreichbar würde.« Was ist 
daran verwunderlich, daß das sich selbst vertrauende christ
liche Rußland über sich seine himmlische Gestalt erblickte, 
und der Ikonenmaler begann (die Lehren seiner griechi
schen Meister hinter sich lassend), das Antlitz Christi mit 
russischen Zügen darzustellen! Es handelt sich doch dabei 
nicht um eine Art Selbstverherrlichung, sondern um das 
Erscheinen des Bildes des Heiligen Rußland in der Ikono
graphie. In den Tagen nationaler Unterdrückung hatte alles 
Russische seinen Wert verloren, schien kraftlos und unwür
dig. Doch dann schritten über diese Erde machtvoll die 
Heiligen. Und ihre Askese, die dem Volk seine Kraft 
wiedergab, segnete und heiligte ganz Rußland, sowohl die 
Klöster als auch den russischen Volkstypus, ja den gesamten 
russischen Alltag.

Im 15. Jhd. folgten noch andere Ereignisse, die den 
Glauben an die Kraft des russischen Volkes festigten und 
zugleich das Vertrauen in die bisherigen Lehrer im Glau
ben, die Griechen, erschütterten. Das waren die »Union« 
von Florenz und die Eroberung Konstantinopels durch die 
Türken, genau während jener Epoche, in welcher die 
Herrschaft der »gottlosen Kinder der Hagar« über Rußland 
endgültig zu zerfallen begann. Der unter diesem Eindruck 
aufkommende Gedanke von Moskau als dem »Dritten 
Rom« ist hinreichend genug bekannt, um an dieser Stelle 
noch einmal darauf einzugehen. Jedoch hatte sich schon vor 
Moskau - konfrontiert mit dem Zerfall des Glaubens im 
Ersten und Zweiten Rom - Novgorod als das »Neue Rom« 
bezeichnet. Dort wurden jene frommen Erzählungen von 
der Flucht heiliger Männer und Frauen aus den geschände
ten alten Zentren der Gottesverehrung und von deren 
Übersiedlung nach Novgorod geboren: von der »Tichvins- 
ker Gottesmutterikone«, welche auf wunderbare Weise aus 
Byzanz noch Novgorod gekommen war, von der genauso 
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wunderbaren Ankunft der Ikone des Hl. Antonius von 
Rom, die samt ihren Reliquien auf einem Stein schwim
mend, Novgorod erreichte. Ein Novgoroder Ikonenmaler 
vermochte mittels dieser letzten Erzählung eine glänzende 
Verherrlichung des russischen Volksgenius zu gestalten. So 
existiert eine Darstellung dieser wunderbaren Wasserwan
derung, die nicht allein wegen ihrer Schönheit beeindruckt, 
sondern auch aufgrund der ungewöhnlichen Betonung des 
nationalen Selbstbewußtseins: Über dem auf dem Wolchow 
schwimmenden, aus Rom geflohenen Heiligen, gleißen die 
russischen Kuppeln der Novgoroder Gotteshäuser. Sie sind 
das Ziel seiner Wanderung und die einzig würdige, von Gott 
anvertraute Wohnstätte.

Die Vision einer verherrlichten Rus ist es, welche die 
scharfe Grenze zwischen zwei Epochen russischer Ikonogra
phie markiert. Diese Grenze wurde von der geistigen Lei
stung des Hl. Sergius und den militärischen Taten Dimitrij 
Donskoijs gezogen. Denn vorher war dem russischen Volk 
Rußland hauptsächlich als Ort des Leidens und der Ernied
rigung gekennzeichnet. Der Hl. Sergius zeigte es als erster 
im Schein göttlicher Herrlichkeit, der Ikonenmaler aber gab 
der dem Land widerfahrenen Offenbarung lebendigen Aus
druck. Und dieser findet sich nicht nur an den Kirchen, nicht 
allein in den vergeistigten russischen Gesichtern, sondern 
auch in der russischen Natur selbst. Zwar mochte dieses 
Land traurig und karg erscheinen, als Ort der höchsten 
Offenbarung des Geistes Gottes war es jedoch heiliges 
Land: Aus der Armut dieses »Ortes der Langmut des 
russischen Volkes« war unaussprechlicher Reichtum er
wachsen.

Eine schöne Darstellung dieses religiös- liebevollen Ver
hältnisses zur russischen Erde findet sich auf den Solowez- 
ker Ikonen des Ehrwürdigen Sabbas und des Ehrwürdigen 
Sossima aus dem 14. Jhd. In zwei genialen Strichen resü
miert der Ikonenmaler die äußere, irdische Gestalt der 
nördlichen Landschaft, die zweifache Wüste: einen nackten 
Felsen, der von allen Seiten von Meereswogen eingeschlos
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sen ist. Doch genau diese Kargheit des irdischen Hinter
grunds benutzt der Ikonenmaler, um die erstaunliche geisti
ge Schönheit der Solowezker Klöster darzustellen. Nichts 
Irdisches lenkt hier die Aufmerksamkeit der Heiligen ab, 
die zu Füßen der Klostermauern stehen und beten, die 
wiederum ganz und gar auf die zum Himmel brennenden, 
goldenen Kuppeln ausgerichtet sind. Und dieses feurige 
Auflodern der Türme umfaßt die gesamte Architektur, 
welche in wellenförmigen Linien nach oben strebt: Nicht 
nur die Dächer, sondern auch die oberen Wände haben die 
bekannte Zwiebelform. Oft ist an russischen Kirchen auch 
anzutreffen, daß die gesamte Architektur sich in gewaltigem 
Gebetsschwung zu den goldenen Kreuzen hin zuspitzt. So 
verwandelt sich das Elend der vielgeprüften Erde durch die 
geistlichen Opfer in Schönheit und Freude. Es gibt wohl in 
der russischen Ikonographie keinen zweiten, diesem in 
seiner Kraft gleichkommenden Ausdruck der Poesie des 
russischen Klosters.

Niemals darf man deshalb vergessen, wo diese Poesie 
der leidgeprüften russischen Seele ihren Anfang genom
men hat.

Klöster gab es in jenen Tagen, als das schwere Joch der 
Tatarenherrschaft zu tragen war, nur sehr wenige und ihre 
Zahl wuchs äußerst langsam. Nach den Worten V. O. 
Kljutschewskijs »entstanden in den hundert Jahren zwi
schen 1240 und 1340 alles in allem etwas dreißig neue 
Klöster. Dafür aber brachte im nachfolgenden Jahrhundert 
bis 1440, als die Rus sich von ihrer inneren Armut zu erholen 
begann und langsam zu sich kam, die Generation von 
Kulikovo und ihre nächsten Nachkommen die Gründer von 
nahezu einhundertfünfzig neuen Klöstern hervor«. Hinzu 
kommt, »daß sich bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts fast alle 
Klöster Rußlands in der Nähe von Städten oder innerhalb 
ihrer Mauern befanden. Doch dann wuchs die Zahl derjeni
gen Klöster entscheidend, die weit entfernt von Städten 
entstanden: in der tiefen Einöde der Wälder und mit Hilfe 
von Axt und Hakenpflug.« Wahrscheinlich mit dem Hl. 
Sergius nahm diese Liebe zur heimatlichen Wüste ihren
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Anfang, welche in Folge so leuchtend in den »Viten« und 
Ikonen festgehalten wird. Die Schönheit der dichten Wäl
der, der öden Felsen und einsamen Gewässer erscheint wie 
die innere geistige Gestalt des Landes. Und gemeinsam mit 
den Einsiedlern und den Chronisten waren es die Ikonen
maler, die zu Herolden dieser Liebe geworden waren.

II

Der Aufstieg unserer großartigen religiösen Kunst im 14. 
und beginnenden 15. Jahrhundert wurde vor allem durch 
den Eindruck jenes großen geistigen Sieges Rußlands be
stimmt. Die Folgen dieses Sieges waren unübersehbar und 
sind nicht zu zählen. Er veränderte nicht nur das Verhältnis 
des russischen Menschen zu seinem Land, sondern wandelte 
dessen gesamte geistliche Gestalt, verkündete allen die 
empfundene, seine bis dahin ungekannte Kraft und Tiefe.

Der Geist dieses Volkes erlangte eine ihm bis dahin 
fremde Elastizität, eine nie dagewesene Widerstandskraft 
gegenüber ausländischen Einflüssen. Es ist bekannt, daß im 
15. Jahrhundert Rußland eine gegenüber früher engere 
Bindung mit dem Westen eingeht und es Versuche gab, 
Rußland zu latinisieren, indem z. B. in Moskau italienische 
Künstler angestellt wurden. Und was geschah? Ergab sich 
Rußland diesen Einflüssen? Verkaufte es damals seine 
Eigenständigkeit? Gerade das Entgegengesetzte trat ein. Es 
ist das 15. Jahrhundert, in welchem der Versuch einer 
»Union« scheiterte8, in welchem die Ikonographie ihre 
höchste Blüte erfuhr, sich aus ihrer schulischen Abhängig
keit befreite und volkommen selbständig, russisch wurde.

So auch die Baukunst. Das 15. Jahrhundert erwies sich in 
Rußland als das Jahrhundert des Kirchenbaus. Wobei dies 
erneut eine Erscheinung ist, die eng mit den herausragend- 
sten nationalen Erfolgen verbunden ist. Früher, in den 
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Zeiten der Tatarenherrschaft, hatte die Rus das Bauen 
‘ verlernt; sogar die Technik, Gebäude aus Stein herzustel

len, war vergessen. Die Folge war, daß, als die russischen 
Meister im 15. Jahrhundert wieder anfingen, Kirchen zu 
bauen, ihnen die Mauern zusammenfielen. Das Bedürfnis 
zu bauen erwachte wieder, als die Angst vor tatarischen 
Überfällen verlorenging. So ist es nicht verwunderlich, daß 
sich in der Architektur dieser Kirchen der große Triumph 
des Volkes widerspiegelt.

Dies ist insofern besonders erwähnenswert, als im Hin
blick auf die technische Hilflosigkeit der russischen Meister 
an den Moskauer Kirchen Italiener mit Aristoteles Fiora- 
venti an der Spitze arbeiteten; sie lehrten die Russen Ziegel 
zu bfennen und gut haftenden, dicken Kalk herzustellen und 
brachten ihnen bei, die Maurerverfahren zu vervolkomm- 
nen. Doch in den eigentlichen Fragen der Architektur 
hatten sie auf Anweisung Iwan III. russischen Vorbildern zu 
folgen.

Und als Früchte ihrer Arbeit enstanden solche architek
tonischen Herrlichkeiten rein russischen Stils wie die Uspe- 
nie’- und die Verkündigungskathedrale. Abgesehen davon, 
daß in ihnen auch nicht die geringsten Spuren irgendeines 
italienischen Einflusses zu finden sind, zeugen ihre zur 
Zwiebelform zugespitzten Türme von der Befreiung auch 
von byzantinischem Einfluß. Sie drücken ein im Vergleich 
zu Byzanz völlig neues und tieferes Verständnis der Kirche 
aus. Die runde byzantinische Kuppel spricht den Gedanken 
des die Erde bedeckenden Himmelsgewölbes aus. Betrach
tet man sie, so hat man den Eindruck, als wäre die irdische 
Kirche schon vollendet und daher fehlt ihr auch das Moment 
des Strebens nach irgend etwas Höherem über ihr. Diese 
gewisse Unbeweglichkeit führt den etwas stolzen Anspruch 
mit sich, als gezieme sich ihr nur die höchste Vollkommen
heit. Ganz anders die russische Kirche: Sie ist ganz und gar 
im Streben.

Schaut auf die Moskauer Kirchen, insbesondere die 
erwähnten Kathedralen. Ihre spitz zulaufenden Zwiebeltür
me brennen wie Flammen zum Himmel und bringen ein der 
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byzantinischen Architektur in dieser Wärme unbekanntes 
Gefühl zum Ausdruck: die Glut des Gebets. Diese Lichter 
Gottes entzündeten sich über Moskau nicht durch irgend
welche fremden Hände, sondern sie drückten das sehn
suchtsvolle Denken und Gebet des Volkes aus, das von der 
Gnade Gottes aus schwerer Gefangenschaft befreit worden 
war. Mit einem Wort, in der Architektur und Ikonenmalerei 
des 15. Jahrhunderts erleben wir den Triumph der russi
schen religiösen Ideen.

Für Rußland ist das 15. Jahrhundert vor allem eine 
Epoche großer Freude. Wie ist es dann zu verstehen, daß 
sich gerade in diesem Jahrhundert die stärksten und erschüt
terndsten Darstellungen eines bodenlos tiefen Leids finden 
lassen? Ich habe schon am Beginn dieser Arbeit von der auf 
Seide genähten Ikone des Hl. Sergius gesprochen - dem 
Geschenk Wassilij Donstkojs. Man stelle nun neben diese 
Ikone zwei herausragende Ikonen der Novgoroder Schule 
des 15. Jahrhunderts »Die Grablegung« und die »Kreuzes
abnahme«:

Scheint es nicht, als sprächen sie von der geistlichen 
Atmosphäre einer von Gott verlassenen Erde? Wie soll man 
sie mit der frohen Einstellung des geistlichen Schaffens des 
15. Jahrhunderts in Einklang bringen? Wie soll man verste
hen, daß das 14. Jahrhundert - die Epoche des Leidens - 
keinen ihnen vergleichbaren Ausdruck des Leides gefunden 
hat? Vor uns breitet sich eines der bemerkenswertesten 
Geheimnisses des geistlichen Lebens aus. Die vom Leiden 
niedergehaltene Seele, nicht in der Lage sich von diesem zu 
befreien, ist auch bar der Kräfte, es auszudrücken. Um das 
geistliche Leiden so auszudrücken, wie es die Ikonenmaler 
des 15. Jahrhundert vermochten, muß man sich über dassel
be erheben können. Die Schmerzensikonen des 15. Jahr
hunderts stellen schon an und für sich einen großartigen Sieg 
des Geistes dar. In ihnen spürt man jene Gebetskraft, 
welche in den Tagen des Hl. Sergius die Wunden Rußlands 
heilte und dem Land neuen Mut einhauchte. Solche Ikonen 
sind gerade als Ausdruck der Seele eines Volkes zu verste
hen, welches sich kraft des Glaubens und in Selbstverleug
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nung gerade erst von einer gewaltigen Plage befreit hatte. 
Die Erinnerung an die vor kurzem erlittenen Qualen ist 
noch frisch: Sie ist ungeheuer lebendig und stark zu spüren. 
Auf der anderen Seite jedoch birgt dieses Stehen beim 
Kreuz auch ein grenzenloses Vertrauen in die Errettung und 
gewährt die Gewißheit tatsächlicher Geschehnisse. Hier ist es 
nun erneut die Ikone - die zur überzeugenden Sprecherin 
des geistlichen Wachstums des russischen Volkes während 
des Übergangs vom 14. zum 15. Jahrhundert wurde. Wir 
stoßen hier auf die paradoxe Tatsache, daß das Jahrhundert 
großer nationaler Errungenschaften zugleich das Jahrhun
dert eines erstarkenden Asketentums war. Ich habe schon 
erwähnt, daß seit der Zeit des Hl. Sergius sich in Rußland 
die Zahl der Klöster rasch vermehrt hatten. Wie Kljut- 
schevskij in diesem Zusammenhang ausführt, »verstärkten 
sich in jenen Tagen die Bestrebungen, der Welt zu entsagen, 
nicht, weil die Armut sich häufte, sondern aufgrund des 
Faktums, daß sich die moralischen Kräfte vermehrten«. 
Von dieser selben Zunahme der geistlichen Kräfte wird 
auch in den Ikonen berichtet, in ihrer ungewöhnlich leben
digen und kraftvollen Wahrnehmung der Leiden Christi.

Das Wichtigste und Grundlegende aber an der Ikone des 
15. Jahrhunderts besteht in jener aus dem Leiden kommen
den Freude und nicht in der dargestellten Tiefe der Qualen 
selbst. Das eine ist in der Ikone vom anderen nicht zu 
trennen: An dieser Stelle erfährt man den Zustand der Seele 
des Volkes, welche gestorben war und hernach wieder 
auferstanden ist . . . Wir wissen, daß viele Ikonenmaler, 
z. B. Rubljow, ihre Ikonen betend und mit Tränen in den 
Augen gezeichnet haben. Und tatsächlich, aus zahlreichen 
Ikonen spricht eine Erfahrung, ähnlich der der Frau, welche 
nach den erlittenen Schmerzen der Geburt vor Freude außer 
sich ist. Diese Freude ist die Freude über die geistige Geburt 
Rußlands. Und sie drückt sich vor allem aus im ungewöhnli
chen Reichtum und in der ungewöhnlichen Klarheit der 
Farben des Regenbogens. Keinerlei Nachahmungen und 
keinerlei Reproduktionen vermögen auch nur einen ent
fernten Eindruck von jenen Farben der russischen Ikone des
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15. Jahrhundert zu vermitteln. Und dies kommt daher, weil 
hier mit den Farben des himmlischen Regenbogens von der 
uns unfaßlichen Schönheit und Kraft des geistlichen Lebens 
berichtet wird.

Die Komposition dieser Töne ist nicht aus sich heraus 
schön, sondern aus der Klarheit des ausgedrückten geistli
chen Sinns der Ikone. Dies kann man am Beispiel der 
bemerkenswerten Novgoroder Ikone »Himmelfahrt Chri
sti« aus dem 15. Jahrhundert gut verdeutlichen: Von oben 
kommt ein Sonnenstrahl des verherrlichten, in den Himmel 
emporgetragenen Christus. Unten steht die Gottesmutter in 
einem betont dunklen Kleid, wie um den Kontrast zu den 
schneeweißen Engeln zu erhöhen, welche sie von zwei 
Seiten.von ihrer irdischen Umgebung absondern; drumher
um stehen die Apostel, deren Kleidung gleichsam einen 
Regenbogen um die Gottesmutter bilden. Diese irdische 
Brechung des himmlischen Lichts in die Farben des Regen
bogens vermag besser als alle menschlichen Worte des Sinn 
des Evangeliums auszudrücken: Ich aber werde bei euch sein 
bis ans Ende der Tage.10

Das ist nun nicht das einzige Beispiel für die Verwendung 
des Regenbogens in der Ikonographie. Wir finden ihn in den 
unterschiedlichsten Zusammenhängen. Doch immer drückt 
er die höchste Freude der irdischen und himmlischen Ge
schöpfe aus, welche entweder die Sonnenstrahlen des jen
seitigen Himmels wiedergibt oder direkt auf die Nähe der 
Herrlichkeit Gottes weist. Auf der Petrograder Ikone »Po- 
krov" der Gottesmutter« bilden jeweils die Apostel und 
Heiligen, die rund um die Gottesmutter versammelt sind, 
bzw. die Wolken, auf welchen sie stehen, den Regenbogen. 
In den Ikonen »An dir erfreut sich, Glückselige, jedes 
Geschöpf« sehen wir rund um die Gottesmutter eine vielfar
bige Engelsgirlande. In den Ikonen »Gottes Mutter« und 
»Unverbrannter Dornbusch« - finden wir Gleiches: Jeder 
Engel hat seine eigene Farbe, und alle zusammen bilden 
einen Regenbogen rund um die Gottesmutter und Christus, 
wobei allein der Gottesmutter und Christus das königliche 
Gold das Mittagsstrahlen zugeeignet ist. In einer meiner 
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anderen Arbeiten habe ich gezeigt, wie in der Novgoroder 
Ikonographie gleichsam eine gewisse Hierarchie der Farben 
zum Tragen kommt, in welcher das weiße oder goldene 
Licht den göttlichen Platz einnehmen. Hier bleibt mir nur, 
auf den inneren Zusammenhang zwischen dieser Erschei
nung des himmlischen Regenbogens und jener Offenbarung 
höchster geistlicher Freude hinzuweisen, welche Rußland 
am Ende des 14. und im 15. Jahrhundert erfüllte.

In jenen Tagen durchlebte es die segnende Nachricht des 
Evangeliums mit einer Kraft, mit welcher ihr diese weder 
vorher noch nachher jemals widerfahren ist. Im Leiden 
Christi erfühlte es sein eigenes, gerade erst durchlittenes 
Golgatha; die Auferstehung Christi erfuhr es voller Freude, 
glfeich Seelen, die erst vor kurzem dem Hades entronnen 
sind. Und zur selben Zeit brachte es eine in seiner Mitte 
lebende und die Wunden pflegende Heiligengeneration 
dazu, jeden Augenblick die tätige Kraft der Lobpreisung 
Christi zu spüren: »Ich aber werde mit euch sein bis ans 
Ende der Tage.« Diese Erfahrung der tätigen Verbindung 
der Kräfte Christi mit dem menschlichen Leben sowie dem 
Leben des gesamten Volkes drückte sich in der gesamten 
russischen Kunst jener Zeit aus, sowohl in den architektoni
schen Linien der russischen Kirchen, als auch in den Farben 
der russischen Ikonen.

UI

Um die Epoche der Blütezeit der russischen Ikonographie 
zu verstehen, muß man jene seelischen und geistigen Erfah
rungen bedenken, aber vor allem erfühlen, auf die sie eine 
Antwort gegeben hat. Von ihnen berichten uns am klarsten 
und schönsten die »Viten« der Heiligen aus jener Zeit.12

Was sah, was fühlte der Heilige Sergius, in seiner Wal
deseinöde für die Rus betend? Umgeben vom Geheul wilder 
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Tiere, »schrecklicher Dämonen« und aus der Ferne, den 
Siedlungen, den von Menschen bewohnten Orten, das 
Stöhnen und Weinen der von den Tataren vergewaltigten 
Erde hörend. Menschen, Tiere und Dämonen: alles kam 
dort zusammen, im Gefühl des Chaos einer wirklichen 
Hölle. Die Tiere zogen in Rudeln vorbei oder kamen zu 
zweit, zu dritt, umkreisten den Heiligen und beschnüffelten 
ihn. Die Menschen wurden zu Dämonen; die Dämonen 
aber, wie es die Viten berichten, ähnelten auf schreckliche 
Weise Menschen. Sie erschienen dem Heiligen als ungeord
netes Gewimmel, wie eine »unzählbare Herde« und schrien 
alle zugleich mit unterschiedlichen Stimmen: »Geh fort, 
verschwinde von diesem Ort! Was suchst du in dieser 
Wildnis? Fürchtest du wirklich nicht, Hungers zu sterben, 
den Tod durch Raubtiere oder von Räuber- und Mörder
hand?«

Doch das Gebet, die Dämonen vertreibend, bändigte das 
Chaos und - die Hölle besiegend - errichtete auf der Erde 
jene Welt der Geschöpfe und Menschen, die dem Sünden
fall vorausgegangen war. Unter den Tieren war ein Bär, der 
es sich zur Angewohnheit gemacht hatte, den Ehrwürdigen 
Sergius zu besuchen. Als der Heilige merkte, daß er nicht in 
Feindschaft zu ihm kam, sondern um etwas von ihm zu 
fressen zu bekommen, brachte er ihm stets ein Stück Brot, 
welches er auf einen Baumstamm oder einen Holzblock 
legte. Und wenn das Brot nicht reichte, hungerten beide: 
sowohl der Heilige als auch das Tier. Es kam vor, daß der 
Heilige ihm sein letztes Stück Brot gab und selber hungerte, 
»um das Tier nicht zu beleidigen«. Über dieses gehorsame 
Verhältnis des Bären zu dem Heiligen berichtend, bemerkte 
dessen Schüler Epiphanis: »Und möge sich niemand wun
dern darüber; wissend, daß, wenn in einem Menschen Gott 
wohnt und der Heilige Geist ruht, alles ihm gehorsam ist, 
wie auch im Anfang dem Adam vor der Übertretung der 
Gebote Gottes, so war auch ihm, als er anfangs allein in der 
Einöde lebte, alles gehorsam.«

Diese Seite in der Lebensbeschreibung des Hl. Sergius 
wie auch viele andere in den russischen Heiligenviten ber
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gen den Schlüssel zum Verständnis der tiefsten künstleri
schen Überlegungen der Ikonenmaler des 15. Jahrhun
derts.

Der Kosmos als die Welt aller Geschöpfe ist mit der 
gesamten Menschheit um Christus und die Gottesmutter 
versammelt, wobei sich die übrigen Geschöpfe um den 
Menschen sammeln, - in der Hoffnung auf die Auferste
hung der zerstörten Ordnung und des Paradieses. Das ist der 
eigentliche, verborgene Gedanke des russischen Einsiedler
tums und der russischen Ikonographie, welche sich sowohl 
dem Gebrüll der Tiere und dem Schrecken der Dämonen als 
auch dem bestialisierten Menschengeschlecht entgegenstel
len. Dieser aus der Vergangenheit ererbte Gedanke ist in 
diö vielhundertjährige Tradition der Kirche eingegangen. In 
Rußland finden wir ihn schon in den Denkmälern des 
13. Jahrhunderts, doch noch nie hatte das russische religiöse 
Denken diesen in so tiefen und wunderbaren Darstellungen 
ausgedrückt, wie die Ikonographie des 15. Jahrhunderts.

Die Identität jener religiösen Idee, welche sowohl die 
russischen Asketen als auch die russischen Ikonenmaler 
jener Zeit beseelte, stellt sich besonders hell an folgendem 
Beispiel dar. Es handelt sich um die Ikone der lebensbe
gründenden Dreifaltigkeit in der Kirche des Sergius-Drei- 
faltigkeitsklosters, die etwa im Jahre 1408 von jenem be
rühmten Andrej Rubljow »zum Ruhme« des Ehrwürdigen 
Sergius gezeichnet wurde. Ganze siebzehn Jahre nach des
sen Tod im Auftrag seines Schülers, des Ehrwürdigen 
Nikon.

Die Ikone birgt den grundlegenden Gedanken des ge
samten gewirkten Bekenntnisses des Heiligen. Wovon spre
chen die anmutig nach unten geneigten Köpfe der drei Engel 
und deren Hände, die Erde segnend? Betrachtet man sie, so 
wird klar, daß sie die Worte des heiligsten Gebets Christi 
verdeutlichen, in welchem sich der Gedanke von der Heili
gen Dreieinigkeit mit der Trauer über die in der Tiefe 
schmachtenden Menschen verbindet.

»Und ich bin nicht mehr im Kosmos, sie aber sind in ihm, 
und ich gehe zu Dir, Heiliger Vater, erhalte jene in Deinem
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Namen, welche Du mir gegeben hast, damit sie Eins werden^ 
wie wir« (Johannes 17, 11). ]

Das genau ist der Gedanke, welcher den Hl. Sergius 
geleitet hat, als er die Hl. Trinitätskirche in der Enöde der 
Wälder errichtete, wo die Wölfe heulten. Er betete darum, 
daß sich diese wilde, durch das Böse geteilte Welt mit jener 
Liebe fülle, welche im voräonischen Gespräch der lebens
stiftenden Dreieinigkeit königlich herrscht. Und Andrej 
Rubljow offenbarte mittels Farben dieses Gebet, drückte 
sowohl die Trauer als auch die Hoffnung des Hl. Sergius 
über Rußland aus.

Siegesgewiß erscholl dieses Gebet und hauchte dem Volk 
Mut ein, für das die heimatliche Erde nun heilig wurde. Und 
alles, was wir über das Schaffen Andrej Rubljows wissen, 
zeigt, daß er von diesem Sieg, welcher die Welt überwandt, j 
beseelt war. Von diesem Gefühl sind im besonderen seine J 
wunderbaren Fresken vom »Letzten Gericht« in der Uspe- 
nie-Kathedrale in Wladimir an der Kljasma erfüllt. Vom ? 
Sieg zeugen hier die gewaltigen Figuren der Engel, welche 
mit mächtigen Posaunentönen von oben und unten die 
gesamte Schöpfung zum Thron des Höchsten rufen. Von 
diesem Ruf bewegt, eilen sowohl die Engel als auch die 
Menschen und Tiere vorwärts. In den Augen der ins Para
dies ziehenden Gerechten, deren Bücke alle auf einen Punkt 
gerichtet sind, spürt man die Freude über die Nähe des Ziels 
und die unüberwindliche Kraft ihres Strebens.

In jener erstaunlichen Freske ist alles Charakteristische 
für jene Epoche des gewaltigen geistigen Aufschwungs 
enthalten, sowohl in den großartigen Darstellungen der 
geistlichen Kräfte als auch in der ungewöhnlichen Weite der 
weltumspannenden Geste jenes Gedankens. Die Ikonogra
phie des 15. Jahrhunderts ist erstaunlich reich an großen 
Ideen. Und all diese Überlegungen über die Welt stellen in 
sich eine unendlich vielfältige Variation auf ein und dasselbe 
Thema dar. Sie alle sind Preisungen und Hymnen auf jene 
Kraft, welche den weltlichen Zwist überwindet und das 
Chaos zur Schöpfung wandelt.

Wir haben gesehen, wie der Gedanke von der Wieder-
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Herstellung des paradiesischen Zustandes zwischen dem 
Menschen und der niederen Schöpfung, den Tieren, unter 
dem segensspendenden Wirken des Hl. Sergius gewirkt hat. 
gs verwundert nicht, daß dieses Thema zu einem der 
beliebtesten in der Ikonographie des 15. Jahrhunderts wur- 
de . . • so existieren z.B. eine Fülle von Ikonen zu den 
Worten des Gebets: »Und alles, was Atem hat, preist den 
Herrn«, wo sich ebenfalls die gesamte Schöpfung um Chri
stus versammelt. So existiert eine Ikone aus der Novgoroder 
Schule, auf welcher Christus, umgeben von verschiedenfar
bigen himmlischen Sphären mit in diese hineintauchenden 
Engeln, dargestellt ist. Und unterhalb von Ihm, auf der 
Erde, befindet sich das Menschengeschlecht und die Tiere 
'inmitten einer paradisieschen Vegetation. In dieser und 
zahlreichen anderen, von mir an verschiedenen Stellen 
beschriebenen Ikonen, finden wir stets denselben Gedan
ken von der Liebe, welche die Einheit der in verschiedene 
Teile zerfallenen Welt wiederherstellt - dieselbe freudige 
Bestätigung des Sieges über das Chaos . . .

Die Ikonenmalerei ist nun aber vor allem eine kirchliche 
Kunst. Die Ikone bleibt außerhalb dieser kirchlichen Ganz
heit (Sobornostj), in welche sie sich einfügt, unverständlich. 
Worin besteht nun die Russisch-Orthodoxe Kirche ihrer 
Idee nach? Sie ist weit mehr als ein Gebetshaus: Sie ist die 
ganze Welt. Aber nicht jene gottlose, chaotische, in ihre 
Teile zerfallene Welt, die wir wahrnehmen, sondern die 
geeinte und zur Segnung versammelte Welt. Geheimnisvoll 
verwandelt in den kirchlichen Leib Christi. Von außen ist 
sie, wie wir sahen, ganz und gar Aufschwung nach oben, 
ganz Gebet: mittels steinerner Mauern zu den Kreuzen 
aufsteigend und mit zum Himmel gerichteten Flammen 
gekrönt. Und innen ist sie der Ort der Verwirklichung des 
größten aller Geheimnisse; desselben, welches zum Beginn 
der Sobornostj aller Geschöpfe geworden ist. Die gesamte 
wahrhaftige Schöpfung versammelt sich um Christus durch 
das Geheimnis der Eucharistie: sowohl die himmlischen 
Kräfte als auch die irdische Menschheit, die Lebenden wie 
auch die Toten. Hierin findet sich auch die Hoffnung der 
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niederen Geschöpfe wieder, da auch sie, wie wir aus dei 
Apostelbrief (Römer 8,19) wissen, »warten in Hoffnung ai 
die Offenbarung der Söhne Gottes« sowie auf ihre endgülti 
ge Erlösung aus Knechtschaft und Vergänglichkeit.

Solches eucharistisches Verständnis der Welt als des 
zukünftigen Leibes Christi, als einer Welt, die zukünftig; 
Kirche werden soll, zeigt sich im gesamten Bau unserer"
Kirche und der gesamten Ikonographie. Darin liegt der) 
wichtigste Gedanke unserer Kirchenarchitektur und Iko
nenmalerei überhaupt. Und ihren höchsten Ausdruck er-;
reichte diese Kunst im 15. und zu Beginn des 16. Jahrhun- ;
derts, in welchem noch immer der geistliche Aufschwung 
jener herausragenden Epoche zu spüren ist.

In diesen Kirchen ist mir einer der modernen Kunst 
unbekannten Kraft jene Begegnung Gottes und des Men
schen ausgedrückt, durch welche sich die Welt zur Einheit ;
sammelt und sich zum Haus Gottes wandelt. An ihrer
Spitze, der Kuppel, segnet Christus die Welt aus dunkel
blauem Himmel, und unten ist alles vom Streben zum 
gemeinsamen geistigen Zentrum erfaßt, zu Christus, der 
sich in der Eucharistie selbst hingibt.

Nimmt man einen beliebigen Ikonostas13 der klassischen 
Epoche der Novgoroder Ikonographie, z.B. den Ikonostas, 
»Geburt der Gottesmutter« in der Novgoroder Sophienka- 
thedrale (16. Jhd.), bemerkt man an ihm eine Eigenheit, 
durch welche sich überhaupt alle älteren orthodoxen Kir
chen von den späteren unterscheiden. Auf diesem nun fehlt 
über der Königstür14 die Darstellung des letzten Abend
mahls. Die Tradition, das Abendmahl über der Königstür 
darzustellen, ist eine relativ junge und wohl kaum besonders 
glückliche Neuerung. Denn in den alten Kirchen findet sich 
die Darstellung von Brot und Wein selbst auf der Königstür 
oder deren oberem Teil. Dabei wurde dieses Bild Christi 
dort doppelt gemalt: Auf der einen Seite reicht er den 
Aposteln Brot, auf der anderen den Heiligen Kelch.

Es fällt nicht schwer, sich zu überzeugen, daß damit die 
zentrale Idee der orthodoxen Kirche viel klarer und tiefer 
ausgedrückt wird: Denn das Wichtigste in der Kirche ist 
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doch gerade die wunderbare Verwandlung der Gläubigen in 
den kirchlichen Leib Christi durch die Eucharistie. Deshalb 
„ebührt der zentrale Platz auf der Königspforte insbesonde- 
rem der Eucharistie und nicht dem letzten Mahl, welches 
außer der Einverleibung von Blut und Leib Christi in sich 
noch eine Reihe anderer Momente einschließt, nämlich das 
letzte Gespräch des Herrn mit seinen Schülern und seine 
Aufforderung an Judas. Wie wichtig diese Elemente auch 
sind, das zentrale Gewicht ruht nicht auf ihnen. Denn nicht 
zu einem einzelnen Gespräch mit Christus versammeln wir 
uns in der Kirche, sondern um uns auf geheimnisvolle Weise 
mit Ihm mit unserem ganzen Dasein zu verbinden.

Der Vorrang des alten Ikonostas gegenüber dem neue
ren Hegt nicht nur im Ideelen, sondern auch im Künstleri
schen. Er trägt seiner künstlerischen Anlage nach einen 
hohen Grad an Geschlossenheit. In ihm wird im Vergleich 
zu den neuen Ikonenwänden viel deutlicher, daß alles auf 
ein gemeinsames lebendiges Zentrum hinführt.

Wovon schreiben die Evangelisten, dargestellt über den 
Königstüren? Wovon kündigt der Erzengel der Gottesmut
ter? Nur von jener mystischen Vereinigung Gottes mit den 
Menschen, an welcher durch die Eucharistie das ganze 
Menschengeschlecht teilnimmt . . . Wovon sprechen die 
sich vor Ihm von zwei Seiten verneigenden Gestalten der 
Gottesmutter, Johannes des Täufers, der Erzengel, Apostel 
und Heiligen? Es handelt sich um die Darstellung der sich 
um Christus versammelnden Kirche der Engel und Men
schen; doch ohne die Eucharistie erreicht diese ganze 
Kirche nicht das Ziel ihres Strebens. Denn nicht in der 
Verbeugung vor Christus besteht das letzte und höchste 
Ziel, sondern in der unzerstörbaren und untrennbaren 
Vereinigung mit Ihm. Bei der Betrachtung jener Novgoro
der Königstür versteht man, worin der Ruhm und die 
Schönheit dieser alten Kirchen besteht: Auf dieser Türe 
findet sich die ganze Palette der Regenbogenfarben, alle 
Freude der Engel und Menschen, die sich zur Verkündigung 
und zum Abendmahl sammeln, zur Auferstehung und zum 
ewigen Leben.
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Ich kenne keine bessere Darstellung des Mysteriums der 
Kirche, das zugleich auch den bedeutendsten Unterschied 
zwischen Orthodoxie und dem Katholizismus birgt. Für die 
Katholischen verkörpert sich die Einheit der Kirche mit 
ihrem irdischen Oberhaupt - dem Papst; für die Orthodoxie 
aber ist diese Einheit nicht durch irgendeine irdische Ver
körperung gegeben, sondern im Mysterium der Eucharistie. 
Diese vereint alle Gläubigen nicht in der Einheit einer 
äußeren Ordnung, sondern in der geheimnisvollen Verbin
dung des Lebens mit Christus. Die ganze Schönheit der 
altrussischen Ikonographie stellt eine klare Hülle dieses 
Geheimnisses dar, ihren regenbogenfarbenen Umhang. 
Und die Schönheit dieser Hülle wird bedingt durch jenes 
ungewöhnlich tiefe Eindringen in das Mysterium, welches 
allein in diesem Jahrhundert ungewöhnlicher russischer 
Beter und Asketen möglich war.

IV

Das bisher über die Bedeutung und den Sinn der russischen 
Ikonographie des 14. und 15. Jahrhunderts Gesagte vermag 
uns ihr merkwürdiges und rätselhaftes Schicksal zu erklä
ren. Zum einen ist die erstaunliche Schönheit der religiösen 
Malerei eine überaus ehrwürdige Erscheinung des russi
schen Lebens. Uns trennen von ihr mehr als fünf Jahrhun
derte. Auf der anderen Seite gehört sie auch zu den jünge
ren Erscheinungen der Gegenwart. Und bis vor kurzem war 
die alte Ikone uns nicht nur unverständlich - sie war dem 
Auge einfach unzugänglich. Denn unsere Vorfahren wuß
ten nicht die Ikone zu reinigen, und deshalb wurden sie, 
sobald die Ikonen vom Ruß bedeckt waren, einfach »zuge
malt«. Das hieß, daß das alte Bild erneut nachgezeichnet 
wurde, wobei dann sogar Konturen verändert wurden. Oder 
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man warf es wie alten Trödel beiseite. Gewöhnlich diente 
bei uns als Lagerplatz alter Ikonen der Glockenturm, wo die 
Ikonen den Einflüssen des Wetters und nicht selten auch 
den Tauben ausgesetzt waren. Nicht wenige Schätze altrus
sischer Kunst wurden inmitten unglaublichen Abfalls und 
Drecks auf Glockentürmen gefunden.

Erst vor kurzem, etwa vor fünfzehn Jahren (zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, A.d.Ü.) haben unsere Künstler be
gonnen, Ikonen zu »reinigen«, d. h. die alten Farben von 
Ruß und späteren Übermalungen zu befreien . . . doch 
leider wurde die Ikone nach solcher Reinigung erneut in den 
alten Goldbeschlag eingesperrt.

Die herrlichsten Werke altrussischer Ikonographie zei
tigten im äußersten Falle zweierlei Schicksal. Die Ikone 
verwandelte sich entweder in ein kohlschwarzes Brett oder 
wurde durch einen goldenen Beschlag, (die risa, A.d.Ü.), in 
Fesseln geschlagen. In beiden Fällen war das Resultat 
dasselbe: Die Ikone blieb der Betrachtung unzugänglich. 
Beides war gegenüber der Ikone Zeichen einerseits von 
Mißachtung und andererseits von unverständiger Vereh
rung. Beides aber zeugt von ein und demselben: Wir haben 
aufgehört, die Ikone zu verstehen, und sie ist uns aus diesem 
Grunde verlorengegangen, was nun aber nicht nur ein 
bloßes Nichtverstehen der Kunst meint. Dieses Vergessen 
der großartigen Äußerungen der Vergangenheit spricht von 
einem tiefergehenden geistlichen Verfall, und man muß sich 
Rechenschaft darüber ablegen, wie und warum solches 
geschehen konnte.

Im Jahrhundert der Blüte russischer Ikonographie war 
die Ikone wunderbarer Ausdruck eines tiefen religiösen 
Denkens und Fühlens. Die Ikone des 15. Jahrhunderts 
erinnert stets an die unsterblichen Worte Dostojewskijs: 
»Die Schönheit rettet die Welt.«

Nichts anderes, als diese Schönheit des Göttlichen Wir
kens, welches die Welt rettet, haben unsere Vorfahren des 
15. Jahrhunderts in der Ikone gesucht. Deswegen war sie 
der tatsächliche Ausdruck großartigen künstlerischen 
Schaffens. In jenen Tagen, als das Gebet Quelle der Inspira
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tion war; damals spürte man im Wirken des russischen! 
Volksgeistes die Spiritualität des Hl. Sergius. Ungefähr fünf 
Jahrhunderte währte dieser hohe geistige Aufschwung. {

Die in dieser Zeit von Rußland erreichten weltlichen 
Erfolge aber bargen in sich zahlreiche Versuchungen. Schon * 
im 16. Jahrhunderts begann der Niedergang der geistlichen ; 
Verfassung und die Menschen fingen an, sich der Ikone mit ; 
fremden Gefühlen und falschen Forderungen zu nähern. ;

Neben herausragenden und genialen Werken brachte die j 
Ikonographie des 16. Jahrhunderts auch solche hervor, die 
schon den Stempel eines verlöschenden Geistes trugen. In 
die Atmosphäre reicher Höfe eintretend, wurde die Ikone 
mehr und mehr zum Luxusobjekt; große Kunst fing an, : 
nebensächlichen Zwecken zu dienen und sich so stetig zu ’ 
verwandeln. Sie verlor ihre künstlerische Kraft. Die Auf
merksamkeit der Ikonenmaler des 15. Jahrhunderts war, ’ 
wie gesagt, ganz und gar auf einen hohen religiösen und 
künstlerischen Sinn gerichtet. Im 16. Jahrhundert veränder
te sich die Situation zugunsten zweitrangiger Fragen. Das 
Ornament, die Schönheit der Kleider der Heiligen, die < 
prachtvolle Bemalung des Thrones, auf welchem der Erlö- 
ser sitzt: ganz allgemein gesprochen, die Ikonenmaler be
gannen sich für solche Einzelheiten an sich zu interessieren, 4 
unabhängig von jenem geistlichen Inhalt, der auch mittels J 
Farben und Formen ausgedrückt wird. Im Ergebnis wurde 
solche Malerei außerordentlich flach und schmuckreich, 
zugleich sehr virtuos, doch letztlich auch unbedeutend. Sie j 
entbehrte der Tiefe des Gefühls, der Höhe geistigen Auf- \ 
schwungs: Sie war nun Kunsthandwerk - keine Kunst mehr. 
Und diesen Eindruck ruft ein großer Teil der Ikonen der 
sogenannten Moskauer und Stroganower Schule hervor.

Von hier aus wird der Übergang zur Goldrisa verständ
lich und klar. Wenn nämlich die Ikone nicht als künstleri
scher Ausdruck einer religiösen Erfahrung verstanden wird, 
nicht als religiöse Malerei, sondern ein Mittel zum Prunk, 
warum soll man sie dann nicht auch in ein goldenes Kleid 
stecken und sie nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, in ein 
Produkt der Juwelierkunst verwandeln? Im Endeffekt ge
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schah mit ihr also weitaus Schlimmeres als bei ihrer Ver
wandlung in ein schwarzes, verrußtes Brett: Der Segen 
göttlicher Offenbarung, künstlerisch unter Tränen und Ge
beten geboren, wurde, von reichgeprägter Kleidung zuge
deckt, zu einem Produkt frommer Geschmacklosigkeit. 
Diese Gewohnheit, die Ikone in eine Verkleidung zu fes
seln, trat bei uns erst sehr spät auf, nicht vor dem 17. 
Jahrhundert, und stellt in Wirkichkeit eine versteckte Leug
nung religiöser Malerei dar - ist in Wahrheit unbewußter 
Ikonoklasmus'5. In derem Ergebnis zeigt sich jener »Ver
lust« der Ikone, jenes Vergessen ihres Sinns, von welchem 
ich gesprochen habe.

Denkt man sich in die Ursachen jenes Verlustes hinein, 
so sieht man, daß sich im Schicksal der Ikonen das Schicksal 
der russischen Kirche selbst widerspiegelt. Mit der Ge
schichte der russischen Ikone gewinnen wir desgleichen ein 
klares Bild der gesamten religiösen Lebensgeschichte Ruß
lands. So wie sich in der Blüte der russischen Ikonographie 
der geistliche Aufschwung von Generationen widerspiegel
te, welche unter dem geistigen Wirken der großen russi
schen Heiligen heranwuchsen, so drückte sich auch im 
Niedergang der Ikonenmalerei das spätere Erlöschen unse
res religiösen Lebens aus. Die Ikonenmalerei war in den 
Tagen eine große Kunst in der Welt, als segensreiche 
Kräfte, welche in der Kirche lebten, die Rus gründeten. Da 
war die weltliche Kraft durch diese Kräfte stark. Als die 
Kirche nun die verderblichen Einflüsse weltlicher Macht an 
sich selbst erfahren mußte, geriet sie in Gefangenschaft und 
wurde nach und nach in eine dienende Waffe weltlicher 
Macht verwandelt. Die herrschende Kirche verdunkelte die 
Kirche der Heiligkeit. Das dunkle Antlitz einer Ikone in 
reicher Goldfassung ist wie ein deutliches Symbol einer in 
weltlicher Herrlichkeit gefangenen Kirche.

Das historische Schicksal der russischen Ikone grenzt 
irgendwie ans Wunderbare. Das Wunder verbirgt sich, 
selbstverständlich, nicht in jenen Wandlungen, welche sie 
erfahren mußte, sondern darin, daß sie sich ungeachtet 
dieser Wandlungen in ihrer Ganzheit erhalten hat. Denn es 
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scheint, als wären gegen sie die allermächtigsten Feinde 
losgezogen - Gleichgültigkeit, Unverständnis, Nachlässig
keit, die Geschmacklosigkeiten geistloser Verehrung. Nur 
ist es dieser Koalition nicht gelungen, sie zu zerschlagen. 
Und der alte Ruß, die späteren Übermalungen und die 
goldenen Verkleidungen dienten in vielen Fällen als Hüllen, 
welche ihre alte Bemalung und Farben vor der Zerstörung 
bewahrt haben. Genau in jenen Tagen des Vergessene und 
des Verlustes des Heiligen hat eine unsichtbare Hand sie für 
spätere Generationen geborgen, die in der Lage sein wür
den, sie zu verstehen. Die Tatsache, daß sie heute fast 
unberührt vor uns getreten ist in aller Schönheit, ist gleich
sam wie eine neue wunderbare Erscheinung der alten Ikone.

Kann man es denn dem Zufall anrechnen, daß sie gerade 
in den letzten zehn, fünfzehn Jahren neu erschienen ist? 
Natürlich nicht! Dieser großartige Neuzugang zur alten 
Ikone vollzog sich nur wenig vor der Zeit, als sie erneut dem 
Herzen nahe kam, als uns ihre vergessene Sprache deutlich 
wurde. Sie erschien genau am Vorabend jener historischen 
Ereignisse, welche uns ihr wieder nahegebracht haben und 
uns zwangen, sie zu erfühlen.

Jener Aufschwung der schöpferischen Kräfte, welcher 
sich in der Ikone ausgedrückt hat, wurde inmitten großer 
Leiden des Volkes geboren. Und nun sind wir erneut in den 
Bereich des Leidens hineingetreten. Und erneut, wie in den 
Tagen des Hl. Sergius, stellt sich die harte Frage um Sein 
oder Nichtsein für Rußland. Muß man sich wundern, daß 
nun nach so vielen Jahrhunderten erneut die Gebete der 
Heiligen, die für Rußland einstanden, hörbar werden und 
uns die Tränen und Seufzer Andrej Rubljows und seiner 
Nachfolger verständlich geworden sind?

Es scheint möglich, daß es Gemeinsamkeiten zwischen 
der historischen Situation damals und heute gibt. Die »Einö
de«, wo der Hl. Sergius gelebt hat, ist heute dicht besiedelt, 
dort sind weder wilde Tiere noch Dämonen zu sehen. Doch 
schaut man sich die Umgebung genauer an und lauscht man 
den Stimmen, die herangetragen werden, hört man dann 
nicht von allen Seiten Tier- und Wolfsgeheul und bemerkt 
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man nicht allstündlich dämonischen Schrecken? In unseren 
Tagen ist der Mensch dem Menschen zum Wolf geworden. 
Erneut streunen - wie früher - über die Erde wilde Tiere, 
streifen durch menschliche Siedlungen und die Wohnstätten 
Heiliger, beschnuppern sie und suchen nach schmackhafter 
Nahrung. Ist uns wohler und übler davon, daß dies zweibei
nige Wölfe sind? Und wieder erklingt überall das Stöhnen 
der Opfer von Mördern und Räubern. Und erleben wir 
heute etwa nicht den Schrecken der Dämonen? Jener 
Dämonen, welche dem Hl. Sergius erschienen, erinnerten 
deutlich an Menschen. Gibt es etwa in unseren Tagen nur 
wenig Menschen, die grauenvoll an Dämonen erinnern? 
Und hören die Beter in den Klöstersiedlungen nicht diesel- 
'ben Worte, die auch der Hl. Sergius gehört hat? Das ist ein 
und dieselbe »unzählbare Herde«, die mit zahllosen Stim
men kreischt: »Geh, geh fort von diesem Ort. Was suchst 
Du in dieser Einöde! Füchtest Du wirklich nicht, hier 
Hungers zu sterben, oder den Tod durch wilde Tiere oder 
durch Räuberhand und Mörder?« Nur das Aussehen jener 
Versucher hat sich gewandelt; doch die Ähnlichkeit gründet 
im Wesen, nicht in der Kleidung. Die »dämonischen Schrek- 
ken« bleiben die gleichen wie früher, die »Greuel der 
Verwüstung« aber sind um vieles schlimmer als in den Tagen 
des Hl. Sergius. Und wie in den Tagen der tatarischen 
Herrschaft, erklingt inmitten der Greuel feindlicher Über
fälle der Ruf der Verzweiflung: Erlöse! Das Land kommt 
um.

Darum also ist uns das geistliche Leben von Generatio
nen, die vor über sechs Jahrhunderten lebten und jene 
Ikone hervorgebracht haben, verständlich geworden. Die 
Ikone ist Ausdruck auch jener segensreichen Kraft, welche 
einst die Rus gerettet hat. In den Tagen großer Gefahren und 
Zerfalls hatte der Hl. Sergius Rußland um die in der Einöde 
errichtete Kirche zur Heiligen Trinität versammelt. Zur 
Preisung des Heiligen hat der Ehrwürdige Andrej Rubljow 
mit feurigen Strichen die Dreifaltigkeitsikone gezeichnet, 
um welche sich das ganze All versammeln und einigen sollte. 
Seit jener Zeit wurde die Ikone zum Zeichen der Kirche, um 
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welche sich Rußland in Zeiten großer Not und Gefahr« 
versammelte. Das ist verständlich. Von jenem gewaltigen« 
Streit, der heute die Einheit des Volkes in Stücke reißt und 1 
mit dem Untergang droht, rettet allein jene Kraft, welche in I 
dem Gebetsruf erklingt: »Damit sie eins werden wie Wir.« 1

Und nicht nur in einer Ikone Rubljows erklingt dieses I 
Gebet, sondern in allen Ikonen des 15. Jahrhunderts . . . 1 
und auch heute leben wir mit dieser Hoffnung. Sie findet | 
ihren Rückhalt in bedeutenden Vorgängen der Gegenwart. | 
Erneut fällt das Schicksal der Ikone mit dem Schicksal der i 
russischen Kirche zusammen. Sowohl im Leben als auch in 1 
der Malerei vollzieht sich ein und dasselbe: Hier wie dort ’ 
befreit sich das verdunkelte Antlitz von den Goldschichten * 
der Jahrhunderte, vom Ruß und schlechten, geschmacklo- ■ 
sen Übermalungen. Dieses Bild der schöpfungsumspannen- - 
den Kirche, welches vor uns von der gereinigten Ikone 
aufleuchtet, wird heute auf wunderbare Weise im kirchli
chen Leben wiedergeboren. Und im Leben wie auch in der 
Ikonographie sehen wir immer aufs neue das Bild der 
unverwundbaren, von den Jahrhunderten nicht berührten 
Heiligen Kirche1. Und glauben unerschütterlich an die 
Neugeburt dieser heiligen Sobornostj, heute wie zuvor, an 
die Rettung der Rus.

1 nach kirchlichen (d. i. julianischem) Kalender: vom 11. September bis 1
10. Oktober 787 а

2 leicht gekürzt j
3 siehe u. a. Markusevangelium 16, 1 ’
4 Metropolit von Moskau
5 einst: Petrograder Museum Alexander III.
6 Eine umfassende dt. Zusammenstellung findet der Leser in: »Russische 

Heiligenlegenden«, hg. von Ernst Benz, Zürich 1987
7 Tretjakovka-Galerie
8 Konzil von Florenz (1439-1443)
9 »Entschlafen der Gottesmutter -«
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10 Matthäus 28, 20
11 Mantel
12 s. »Russische Heiligenlegenden«, hg. von Benz
13 Ikonenwand vor dem Altar
14 mittlere unter den drei Ikonostastüren
15 Bilderfeindlichkeit

Vertiefende und weiterführende Literatur

1. Onasch, Konrad: Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten
Wien 1981. ’

2- Grundzüge der russischen Kirchengeschichte, Göttingen

3. Ouspensky, Leonid/Lossky, Wladimir: Der Sinn der Ikonen Bern 1952
4. Smolitsch, Igor: Russisches Mönchtum. Entstehung, Entwicklung und। Wesen 988-1917, Würzburg 1953. »wiuuung una
5. Thon, Nikolaus: Ikone und Liturgie, Trier 1979.
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Gernot Seide

Das missionarische Wirken der Russischen 
Orthodoxen Kirche

Die Mission der orthodoxen Kirchen

Die Missionstätigkeit der orthodoxen Kirchen ist bisher nur 
wenig erforscht. Dies liegt vor allem daran, daß man im 
Westen von der falschen Vorstellung ausgeht, daß »die 
Ostkirche missionarisch versagt habe. Dieses Vorurteil ver
kennt die tatsächliche missionarische Kraft der östlich
orthodoxen Kirche. Daß sich ein solches Vorurteil über
haupt bilden konnte, hängt einerseits damit zusammen, daß 
man in Westeuropa die missionarische Tätigkeit der östlich
orthodoxen Kirche aus Unkenntnis einfach ignorierte, an
dererseits damit, daß man lediglich die Situation der Rest
kirchen der Orthodoxie auf vorderasiatischem und zentrali
stischem Boden ins Auge faßte, die nach dem Sieg des Islam 
im vorderen Orient übriggeblieben waren« (Benz S. 89).

Tatsache ist, daß von Konstantinopel aus in den ersten 
Jahrhunderten weite Gebiete im Osten missioniert wurden: 
Schon im 3. und 4. Jahrhundert war das Christentum von 
Kleinasien bis weit nach Persien und Indien vorgedrungen 
und erreichte bereits China, Zentralasien und die Mongolei 
(Nestorianer). In Mittel-, Nord- und Osteuropa begann die 
eigentliche Mission erst wesentlich später und umfaßte 
hauptsächlich die Periode des 8. bis 10. Jh. Hier wirkten die 
östlich-orthodoxe und die westlich-lateinische Kirche noch 
gemeinsam und missionierten jeweils die ihnen benachbar
ten Gebiete. Im mährisch-böhmischen Raum stießen dann 
die beiden Missionsgebiete erstmals aufeinander.
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Die orthodoxen Kirchen - mit Ausnahme der Russischen 
Orthodoxen Kirche - lebten fast ein halbes Jahrtausend 
unter osmanischer Herrschaft. Die eigentliche Leistung 
dieser Kirchen bestand darin, daß sie ihre Gläubigen nicht 
an den Islam verloren, wenn man einmal von kleineren 
Ausnahmen wie beispielsweise in Bosnien und Bulgarien 
absieht. Das kulturelle und nationale Erbe dieser Völker 
blieb dank der orthodoxen Kirchen christlich-byzantinisch 
geprägt. Ihr Kampf um die nationale Unabhängigkeit im 19. 
Jh. wäre ohne die Kirche nicht denkbar gewesen.

Die Russische Orthodoxe Kirche hatte sich bereits in der 
Zeit der Tatarenherrschaft (etwa 1240 bis 1380) als Wahrer 
des kirchlich kulturellen und nationalen Erbes erwiesen. 
Die Gemeinsamkeit von Sprache und Glaube hatten dazu 
beigetragen, daß ein Neuanfang beim staatlichen Aufbau 
durch die Moskauer Großfürsten gesetzt werden konnte.

So waren die Voraussetzungen für eine Mission der 
orthodoxen und der lateinischen Kirche grundverschieden: 
Während die Mission im Osten durch äußere Gewalt verhin
dert und unterdrückt wurde, entstanden im Westen durch 
die überseeische Kolonisierung neue Missionsgebiete.

Doch der missionarische Erfolg in den Kolonien seit dem 
15. Jh. kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß Rom in 
diesen Jahrhunderten in Europa da versagte, wo die Refor
mation ihren Siegeszug antrat. Von Nordeuropa bis tief 
nach Mitteleuropa hinein verlor die katholische Kirche 
ihren Einfluß und ihre Gläubigen an die reformatorischen 
Kirchen und konnte diese verlorenen Positionen vielfach 
nur durch Gewalt wieder zurückgewinnen: Reformation 
und Gegenreformation, Inquisition und Glaubenskriege, 
Intoleranz und Vertreibung religiöser Minderheiten gehö
ren zu den dunkelsten Kapiteln des Christentums in Europa.

So bargen die Missionen der späteren Jahrhunderte, vor 
allem nach der Kirchenspaltung zwischen Rom und Byzanz 
und dann zwischen Katholizismus und Protestantismus, 
vielfach eine Verquickung staatlicher und kirchlicher Inter
essen, die nicht zu den Glanzseiten der Kirche gerechnet 
werden können. Hervorgehoben werden muß auch noch der 
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grundsätzliche Unterschied zur Mission der orthodoxen 
Kirche: Es war immer das Ziel gewesen, den missionierten 
Völkern das Evangelium in ihrer Volkssprache zu predigen 
und den Gottesdienst in der nationalen Sprache zu feiern. 
Hier liegt auch ein Grund für den Reichtum und die Vielfalt 
der orthodoxen Kirchen, die trotz gemeinsamer Liturgie, 
Theologie und Traditionen jeweils auf dem kulturellen Erbe 
des missionierten Volkes aufbauten und dadurch unter
schiedliche Formen des Kirchengesangs, des Kirchenbaus, 
der Ikonenmalerei etc. entwickelten. So bemühten sich die 
orthodoxen Missionare immer darum, die neuen, ihnen 
meist auch unbekannten Sprachen zu erforschen und die 
Bibel und liturgischen Bücher in diese Sprachen zu überset
zen. Von diesen Übersetzungen gingen die stärksten Impul
se zur Sprachschöpfung und Literatursprache aus. Viele 
Sprachen wurden dadurch von der Stufe der gesprochenen 
Volkssprache erst zur Literatursprache erhoben. Diese gei
stige, kulturelle und zivilisatorische Leistung der orthodo
xen Missionare kann man sicher mit der Bibelübersetzung 
Luthers vergleichen.

Die Ausbreitung und Mission der Russischen Orthodoxen 
Kirche

Seit der Annahme des Christentums durch Vladimir den 
Heiligen vor nunmehr 1000 Jahren hat sich die Russische 
Orthodoxe Kirche permanent ausgebreitet. Dies gilt nicht 
nur für das russische Staatsgebiet. Russische Kirchen und 
Klöster findet man heute auch außerhalb der Sowjetunion: 
im Heiligen Land, in Nord- und Südamerika, Australien, 
Asien, Afrika und Europa kann man auf die typischen 
russischen Kirchen mit Zwiebeltürmen und dem russischen 
Kreuz stoßen.

In Finnland, Polen, der Tschechoslowakei, Japan, China 
und Nordamerika existieren unabhängige orthodoxe Lan
deskirchen, die ihre Entstehung und Existenz der Russi
schen Orthodoxen Kirche verdanken. In zahlreichen weite
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ren Ländern befinden sich Diözesen, Klöster und Gemein
den der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland. Diese 
betreut als freier Teil der Russischen Kirche die in der 
weltweiten Diaspora lebenden Emigranten und jene Gläu
bigen, die aufgrund der Existenz russischer Gemeinden in 
diesen Ländern zur russischen Orthodoxie gefunden haben.

Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts entfaltete die 
Russische Kirche eine rege Missionstätigkeit innerhalb und 
außerhalb der eigenen Landesgrenzen. Die erst im 19. Jh. 
angegliederten Reichsteile - das Transbaikalgebiet, die 
Amurprovinz, die mittelasiatischen Provinzen -, wie auch 
die noch wenig erschlossenen Räume des nördlichen Sibi
riens - wie Jakutien, Kamcatka usw. - waren noch Missions
gebiete. In Nordamerika, Japan, China, Korea und Persien 
befanden sich russische Missionen, die zum Teil schon auf 
eine lange Tradition zurückblicken konnten. Vor der Revo
lution bildete die Russische Orthodoxe Kirche die größte 
Nationalkirche der Welt: Sie betreute fast 100 Millionen 
Gläubige, verfügte über 78 000 Kirchen und Kapellen und 
mehr als 1200 Klöster. Der Kirche gehörten 163 Bischöfe, 
51 000 Pfarrgeistliche und fast 110 000 Mönche, Nonnen 
und Novizen an.

Durch die bolschewistische Machtergreifung änderte 
sich die Situation der Kirche grundlegend: Die neuen 
Machthaber begnügten sich nicht mit der Trennung von 
Kirche und Staat, der Enteignung des gesamten kirchlichen 
Besitzes und der Verdrängung der Kirche aus dem öffentli
chen Leben, sondern gingen schon wenige Wochen nach der 
Oktoberrevolution zu einer massiven Verfolgung von Kir
che und Gläubigen, Priestern, Mönchen und Nonnen über. 
Das Ziel dieser Politik war die Beseitigung der Kirche als 
Institution und die Ausrottung der Religion aus dem Be
wußtsein der Gläubigen.

Die Kirche als Institution konnte bis zum Jahre 1939/1940 
weitgehend vernichtet werden: es gab nur noch ca. 400 
Kirchen im Lande, die für Gottesdienste geöffnet waren und 
ebenso viele Priester. Vier Bischöfe amtierten noch als 
Leiter von Diözesen. Die Klöster, die theologischen Ausbil
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dungsstätten, kirchliche Einrichtungen wie Schulen, Kran
kenhäuser, Bibliotheken und Druckereien waren schon 
mehr als 10 Jahre geschlossen oder zerstört. Doch die 
Religion war nicht aus dem Bewußtsein der Gläubigen 
verschwunden. Nach dem Einmarsch der deutschen Trup
pen in die Sowjetunion erlebten die besetzten Gebiete einen 
religiösen Frühling: Überall wurden wieder Kirchen und 
Klöster von den Gläubigen eröffnet, an den Gottesdiensten 
nahmen Tausende von Christen teil. Diese Manifestationen 
des Glaubens erzwangen eine Kursänderung des Regimes 
gegenüber der Kirche, die einen beschränkten Freiheits
raum zur Ausübung des Gottesdienstes erhielt. Allerdings - 
und das gilt bis in unsere unmittelbare Gegenwart - blieb der 
Kirche jegliche Form der Mission, der Katechese und der 
Glaubensverkündung außerhalb des Gottesdienstes weiter
hin untersagt, während der Staat seinen ganzen Macht- und 
Propagandaapparat einsetzt, um Gläubige zum Abfall von 
der Kirche zu bewegen oder Ungläubige vor einer Hinwen
dung zur Kirche oder einer Taufe abzuhalten.

Trotz dieser Verfolgung und Beschränkung der Kirche in 
ihrer eigentlichen Aufgabe der Mission, gibt es heute noch 
schätzungsweise zwischen 35 Mio. Gläubige. Allein diese 
Zahlen zeigen, welche missionarische Kraft die Russische 
Kirche auch heute noch besitzt, wenn es ihr gelungen ist, die 
Zahl ihrer Anhänger trotz einer atheistischen Umwelt so 
konstant und hoch zu halten.

Hier liegt eine missionarische Leistung vor, die nur 
schwer zu fassen ist und die man als »innere Mission« 
bezeichnen könnte. Hierzu gehört die Bewahrung des or
thodoxen Glaubensgutes und das Festhalten am Glauben 
unter den veränderten Bedingungen des kämpferischen 
Atheismus unseres Jahrhunderts. Wenn heute noch immer 
Millionen russisch orthodoxer Christen in der Heimat und in 
der weltweiten Diaspora an ihrem Glauben festhalten, so 
beweist dies wohl am augenfälligsten, wie tief die Mission 
der Russischen Kirche gegangen sein muß.
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Die Mission in den Grenzen des russischen Reiches

Durch die Taufe Vladimirs wurde das Christentum zur 
Staatsreligion und breitete sich rasch in der Kiever Rus und 
den benachbarten Randgebieten aus. Laut einem Bericht 
Thietmars von Merseburg soll es bereits im Jahre 1018 
400 Kirchen in Kiev gegeben haben. Selbst wenn diese Zahl 
übertrieben gewesen sein sollte, so dürfte sicher feststehen, 
daß die Anzahl der Kirchen in dieser Stadt gewaltig gewesen 
sein mußte, wenn Thietmar den subjektiven Eindruck ge
habt hatte, daß diese Zahl zutreffen könne. Über die ‘ 
kirchliche Hierarchie wie auch die Organisation der Kirche j 
weiß man zunächst wenig. Im Jahre 1037 lag die Leitung der ? 
Kirche in den Händen eines eigenen Metropoliten, und vom ■ 
Jahre 1051 wissen wir, daß »Jaroslav die Bischöfe zusam- ‘ 
menrief und in der Kirche der heiligen Sophias Ilarion einen 
Russen zum Metropoliten« einsetzte. Auch erste Kloster
gründungen sind überliefert. Die Gründung des Kiever 
Höhlenklosters fällt zwar erst in das Jahr 1051, doch ent
stand dieses Kloster aus Eremitenhöhlen, die lange vor der 
offiziellen Klostergründung bestanden. In der Nestor-Chro
nik heißt es von Jaroslav dem Weisen (1019 bis 1054), daß er 
die »Priester sehr schätzte, besonders aber die Mönche«. 
Die Mission der Russischen Kirche war aber in erster Linie 
das Werk der Mönche und der Klöster. Die Klöster spielten 
im Leben der Russischen Kirche immer eine besondere 
Rolle.

Die Mission der Russischen Kirche wäre ohne ihre 
Klöster nicht denkbar. Wenn man die Liste der russischen 
Klöster durchgeht, so könnte man allein anhand der Klo
stergründungen eine Missionsgeschichte der Russischen 
Kirche schreiben. »Hier wird auch ein Wesenszug der 
russischen Missionsgeschichte deutlich: Die russische Mis
sionierung ging Hand in Hand mit der russischen Kolonisie
rung. Diese frühe Kolonisation hat durchaus nicht den 
Charakter einer militärischen Eroberung, vielmehr handel
te es sich um eine friedliche, aber kontinuierliche Infiltra
tion, aus der sich eher eine brüderliche Vermischung ergab,
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als eine Unterdrückung der ansässigen Bevölkerung durch 
die neuen Siedler. Die Geschichte der Kolonisation des 
russischen Nordens bis nach Archangelsk im Norden und an 
der Wolga und Kama entlang bis zum Ural im Osten ist die 
Geschichte einer langsamen friedlichen Ausbreitungsbewe
gung, deren Spitzen die Jäger und Händler und Mönche 
waren . . . Zusammen mit der Kolonisation erfolgte auch 
die religiöse Durchdringung dieser Räume. Es setzte sich 
die orthodoxe Frömmigkeit der russischen Siedler durch, 
die ja nicht nur als Gesinnung, sondern als Lebensform in 
Erscheinung trat« (Benz S. 97 f.).

Diese friedliche Durchdringung fand seit dem 17. Jh. ihre 
Fortsetzung in Sibirien. Auch in den gewaltsam eroberten 
Gebieten, die man dem Russischen Reich im 19. Jh. einglie
derte, wurde diese Form der Missionierung weitgehend 
aufrecht erhalten, obschon sich im 19. Jh. auch staatliche 
Interessen mit kirchlichen vermengten und nationalistische 
Momente mit ausschlaggebend waren, wenn Kirchen und 
Klöster gegründet wurden.

Man kann in dieser »klösterlichen Mission« allerdings 
deutlich zwei Phasen unterscheiden. In der frühen Epoche 
vor dem Tatareneinfall befanden sich die Klöster nur inner
halb der Städte und Siedlungen und genossen dadurch 
Schutz und Sicherheit. Die Klöster folgten den Kolonisten. 
Nach dem Zusammenbruch der Tatarenherrschaft - auch 
als Folge einer Bußgesinnung - zogen die Mönche aus den 
Städten heraus in die Einöden und gründeten Einsiedeleien 
(russisch Skiten). In diesen Skiten lebten die Mönche meist 
einzeln in kleinen Hütten, so daß regelrechte Mönchsdörfer 
entstanden. Diese zogen dann wiederum Siedler nach, die 
sich in der Nähe dieser Mönchssiedlungen niederließen. 
Dieser Vorgang wiederholte sich immer wieder, wodurch es 
zu einem immer weiteren Vordringen der Klöster und damit 
verbunden neuer Siedlungen kam. Erklärt werden kann 
diese Form der Klostergründungen nur aus dem Wesen des 
orthodoxen Mönchtums, das in der Askese, Meditation und 
dem Gebet seine eigentliche Berufung und Aufgabe sah und 
daher immer wieder zur Weltflucht führte.
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Diese Form der Mission erhielt im 19. Jh. einen erneuten 
Aufschwung, als eine Rückbesinnung auf die alten Traditio
nen und eine Renaissance monastischer Ideale einsetzte. Es 
kam zur Neugründung Hunderter von Klöstern, >speziell 
von Skiten und Pustyn<-Klöstern (von dem russischen Wort 
»pustynja« Wüste). Diese Klöster wurden am Rande der 
Steppe und in abgelegenen Wäldern und den Einöden des 
hohen Nordens gegründet, in Gebieten, in denen die Russi
sche Kirche noch große Missionsaufgaben wahrnehmen 
konnte und die vielfach erst im 19. Jh. dem Zarenreich 
eingegliedert wurden.
Geographisch breitete sich die Russische Kirche nach der 
offiziellen Taufe Vladimirs zunächst in den Norden und den 
Nordosten aus: Die karelischen Finnen, (nach der Legende 
wurde das Valaamo Kloster am Ladogasee bereits 992 
gegründet), die Lappen, die Wotjaken und Tscheremissen 
wurden im 12. Jh. missioniert. Es folgten die Tschuden im 
13. Jh. und die Völker des hohen Nordens. Durch den 
Tataren-Mongoleneinfall wurde eine Mission in den Süden 
und Osten zunächst unmöglich gemacht. Es bestanden aber 
zum Teil enge Beziehungen zu den Mongolenherrschern. In 
der Residenzstadt der Khane, in Seraj, wurde eine Diözese 
der Russischen Kirche gegründet. Es kam auch zu Ehe
schließungen zwischen russischen Fürsten und Mongolen
prinzessinnen, die nach ihrer Heirat grundsätzlich zur ortho
doxen Kirche übertraten. Doch nutzten russische Missiona
re auch das riesige Reich der Khane aus, um mit ihrer 
Billigung Missionsreisen in die Mongolei, nach China und 
bis nach Burma zu unternehmen.

Mit der Eroberung der Khanate von Kazan (1552) und 
Astrachan (1556) begann die Ausdehnung der russischen 
Macht in den Südosten, wo neue Missionsgebiete unter den 
islamischen und z. T. heidnischen Bevölkerung entstanden. 
In Kazan und Astrachan wurden eigene Missionen errichtet. 
Auch in Zentralrußland wurde die Mission - vor allem unter 
der islamischen Minderheit - fortgesetzt. In der Diözese 
Novgorod wurden z. B. zwischen 1719 und 1746 allein 
50 000 Moslems getauft. Bis zum Jahre 1760 stieg ihre Zahl 
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bis auf 220 000 an. Diese Mission fand im 18. und 19. Jh. ihre 
Fortsetzung. Im 19. Jh. übernahm die eigens ins Leben 
gerufene Missionsbruderschaft des Hl. Gurij die Mission 
unter den Tataren, Tscheremissen, Wotjaken, Mordwinen, 
Tschuwaschen und anderen Völkern dieses Raumes. Bis 
zum Jahre 1904 wurden allein 104 Missionsschulen gegrün
det. Besonderes Augenmerk wurde auf die Ausbildung 
nationaler Priester gelegt, deren Zahl um die Jahrhundert
wende auf weit über 100 anstieg.

Seit dem 17. Jh. zeichnete sich erstmals auch eine 
systematische und organisierte Form der Mission ab, die 
sich nun allerdings auch mit staatlichen Ansprüchen ver
mischte. Dies wurde deutlich während der Siedlungsbewe- 
gun'g in den sibirischen Raum durch die Kosaken, die Ende 
des 16. Jahrhunderts einsetzte. Bereits 1620 wurde das erste 
sibirische Bistum Tobol’sk gegründet. Mit dem Ukaz Peters 
des Großen vom Jahre 1700 erhielt die Kirche für ihre 
Mission Hilfe und Unterstützung durch den Staat. Metropo
lit Filofej (Lescinskij), der »Erleuchtet der sibirischen Völ
ker«, bekehrte in 20 Jahren mehr als 40 000 Ostjaken, 
Wogulen, Tataren und Tungusen.

Im 19. Jh. wurden das Altai-Gebiet, das Amur-Gebiet 
Mittelasien, die Aleuten und Alaska (bis 1867 russisch) dem 
Zarenreich eingegliedert. Die Mission in diesen Gebieten 
hielt bis zum Ausbruch der Revolution an und verzeichnete 
im hohen Norden Sibiriens wie auch unter dem Islam in 
Mittelasien beträchtliche Erfolge. In Sibirien wurden 
300 000 Jakuten und im Kaukasus 100 000 Osseten getauft.

Der Vorstoß nach Westen und Süden seit dem 18. 
Jahrhundert gliederte Räume ein, die traditionell nicht 
mehr orthodox waren: In Estland und Lettland herrschte 
der Protestantismus vor, in Litauen, Weißrußland, in der 
westlichen Ukraine und Polen die katholische bzw. die 
unierte Kirche, im nördlichen Schwarzmeergebiet und im 
Südosten der Islam, im Kaukasus die armenische und 
georgische Kirche. In allen diesen Gebieten wurde die 
Orthodoxie von nun an mit staatlicher Unterstützung geför
dert.
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Es war daher auch kein Zufall, daß die Pflege der 
Missionswissenschaft der Geistlichen Akademie in Kazan 
übertragen wurde, die im »Grenzgebiet« zum Islam lag. Im 
Jahre 1870 wurde schließlich auch eine eigene Missionsge
sellschaft gegründet. Diese organisierte vor allem den 
Kampf gegen die russischen Sekten, gegen den Katholizis
mus in Weißrußland und Polen. Hier bemühte sie sich vor 
allem um einen Wiederanschluß der unierten Christen. In 
zwei großen Unionen, im Jahre 1839 und 1875, wurden 
mehrere Millionen unierte Christen wieder mit der Ortho
doxie vereint. Im Zwischenkriegspolen 1920 bis 1939 lebten 
dann wiederum vier Millionen Orthodoxe in Polen, deren 
Rückkehr zur Union nun wieder durch die katholische 
Kirche mit allen Mitteln angestrebt wurde. Doch schlossen 
sich nur ca. 20 000 wieder der Union an.

Auch die Konversion zur Orthodoxie (im baltischen 
Raum und Finnland) wurde mit allen Mitteln gefördert. Die 
estnisch und lettische Orthodoxie - in der Zwischenkriegs
zeit unter der Jurisdiktion von Konstantinopel sogar selb
ständige orthodoxe Landeskirchen - geht auf diese Zeit 
zurück. Gleichzeitig wurde die Mission außerhalb der russi
schen Staatsgrenzen gefördert. Die Russische Kirche trat in 
Wettbewerb zur katholischen und protestantischen Mission, 
vor allem im Hl. Land, in China, Korea, Japan und Nord
amerika. Sie nahm dadurch auch politisch-nationale For
men an, da Mission nun vielfach auch Russifizierung bedeu
tete.

Diese der Russischen Kirche eigentlich wesensfremde 
Form der Mission stieß allerdings bei kirchlichen Kreisen 
auch auf Ablehnung und Kritik. Im Zusammenhang mit der 
Mission im Hl. Land und dem Ankauf immer neuer Grund
stücke durch die Orthodoxe Palästina-Gesellschaft äußerte 
sich der Moskauer Metropolit Filaret (Drozdov, 1782-1867) 
wie folgt: »Ob dadurch der politische Einfluß Rußlands 
gesteigert wird? Ob dadurch die Orthodoxe Kirche erhöht 
wird? Ob die katholische Propaganda geschwächt wird? Um 
solche Ziele zu erreichen, braucht man nicht große Gebäu
de, sondern fähige und eifervolle Menschen.«
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Das Unbehagen kirchlicher Kreise an der Vermengung 
von Mission und Politik fand seinen deutlichsten Ausdruck 
auf der Missionskonferenz des Jahres 1911 in Kiew, wo der 
Versuch unternommen wurde, den staatlichen Einfluß auf 
die Mission wieder zurückzudrängen und die Mission wieder 
auf ihre eigentliche, russische Form zurückzuführen, näm
lich die Missionierung durch das christliche Vorbild.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges und die bolschewi
stische Machtergreifung beendeten die weitere Ausbreitung 
und Mission der Russischen Kirche. Durch die Flucht von 
weit über einer Million Russisch-Orthodoxer Christen ent
standen überall in der Welt russische Gemeinden, die so das 
Leben ihrer Kirche demonstrieren konnten. Die Berichte 
'über die einsetzende grausame Verfolgung der Gläubigen 
und der Kirche in der Sowjetunion trugen zusätzlich dazu 
bei, daß im Westen das Interesse an der russischen Orthodo
xie erwachte und man sich mit dieser Kirche auseinander
setzte, die man nun auch mit anderen Augen zu betrachten 
begann.

Die Mission außerhalb des Russischen Reiches

Russische kirchliche Missionen bestanden in China (seit 
1685), in Nordamerika (seit 1793), in Jerusalem (seit 1847), 
in Japan (seit 1870), in Korea (seit 1897) und in Urmia 
(Persien seit 1898).

Auf dem Hl. Berg Athos waren russische Mönche seit 
1169 im russischen Kloster des Hl. Panteleimon ansässig. Im 
19. Jahrhundert erreichte die Zahl russischer Mönche auf 
dem Athos mehrere Tausend, die hauptsächlich im Pante- 
lejmon-Kloster, dem Elias-Skit, dem Andreas-Skit und den 
zahlreichen Skiten und Kellien lebten. Russische Kirchen 
und Klöster gab es vor der Revolution in Europa, Nord- und 
Südamerika, Asien und dem Hl. Land. Diese waren in 
erster Linie in der Folge der dynastischen Beziehungen, 
nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen und als 
Folge der Kuraufenthalte des russischen Adels und reichen 
Bürgertums in den europäischen Kurorten entstanden. Die 
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außerhalb der russischen Staatsgrenzen existierenden Klö
ster im Hl. Land, in China und Nordamerika waren hinge
gen von den Missionen in diesen Ländern begründet 
worden.
Die eigentliche Mission beschränkte sich aber auf die oben 
angeführten Länder, in denen offizielle Missionen bestan
den. Im folgenden soll nur ein kurzer Überblick über diese 
Missionen gegeben werden, um einen Eindruck davon zu 
vermitteln, welche Rolle und Bedeutung sie spielten.

Die älteste Mission bestand in China. Die Mission ging 
auf russische Kriegsgefangene und Deserteure zurück, die 
als Folge militärischer Auseinandersetzungen zwischen Chi
na und Rußland nach Peking gekommen waren. Die kleine 
Kolonie umfaßte zunächst etwa 50 Personen, denen vom 
chinesischen Kaiser freie Religionsausübung garantiert wor
den war. Seit 1695 stand die Gemeinde mit dem Metropoli
ten von Tobol’sk in Beziehung. Im Jahre 1712 wurde durch 
einen Ukaz Peters des Großen verfügt, daß die Gemeinde 
künftig von sieben Geistlichen unter der Leitung eines 
Archimandriten betreut werden solle. Dieses Jahr kann als 
offizielles Gründungsjahr der Mission betrachtet werden. 
Die eigentliche Aufgabe der Mission bestand zunächst in 
einer Mischung von diplomatischer Vertretung und For
schungsarbeit, von einer eigentlichen Mission konnte zu
nächst keine Rede sein. Allerdings sind diese ersten 200 
Jahre für die spätere Missionsarbeit sehr wichtig geworden, 
da die Missionsangehörigen sich mit der Erforschung der 
Sprachen und Dialekte Chinas befaßten und mit der Über
setzung der Hl. Schrift und der liturgischen Bücher ins 
Chinesische begannen. Erst durch die Verträge von Tientsin 
und Peking (1858/1860) wurde den europäischen Mächten, 
darunter Rußland, die Möglichkeit einer offiziellen Mission 
eingeräumt.

Die Mission der Russischen Kirche blieb aber auch in den 
Folgejahren noch sehr unbedeutend und hatte zunächst 
keine organisatorische Struktur. Es wurde betont, daß 
»Taufen nur auf völlig freiwilliger Basis« vorgenommen 
werden sollten. Erst seit der Übernahme der Leitung der 

102



Mission durch Archimandrit Innokentij (Figurovskij, 1902 
bis 1931 Bischof von Peking) im Jahre 1897 begann eine 
systematische Missionsarbeit in China. Im Jahre 1900 gab es 
etwa 500 orthodoxe Chinesen. In den Folgejahren wurden 
etwa 500 Chinesen jährlich getauft; diese Zahl stieg aber 
laufend. Im Jahre 1913 umfaßte die Gemeinde schließlich 
3812 Personen, darunter auch erste Priester und Mönche, 
die chinesischer Abstammung waren. Bis zum Jahre 1915 
stieg die Zahl der orthodoxen Chinesen auf 5587 Personen. 
Zu dieser Zeit unterstanden dem Bischof 17 Priester, 26 
Mönche und Novizen, 15 Kirchen, 34 Missionsstationen, 12 
Schulen sowie zahlreiche karitative Einrichtungen, Drucke
reien und Bibliotheken.

• Durch den Ausbruch der Revolution wurde diese aufblü
hende Missionskirche von ihrer materiellen und personellen 
Unterstützung durch die Mutterkirche abgeschnitten. Die 
Missionsarbeit lag nun allein in den Händen der Russischen 
Auslandskirche und ihrer etwa 250 000 Gläubigen in China 
und der Mandschurei. Über die Zahl der Taufen liegen nur 
wenig konkrete Angaben vor, es dürften aber in den Jahren 
1920 bis 1950 jährlich 800 Chinesen getauft worden sein, da 
nach 1956 die Zahl der Gläubigen chinesischer Nationalität 
etwa 25 000 bis 30 000 betrug. Von den chinesischen Macht
habern wurden die russischen Priester und Missionare 1956 
aus dem Lande gewiesen und eine eigene Chinesisch Ortho
doxe Kirche errichtet, die 1956 vom Moskauer Patriarchat 
für autonom erklärt wurde und der zwei Bischöfe chinesi
scher Nationalität vorstanden. Während der Kulturrevolu
tion wurde diese orthodoxe Kirche weitgehend zerschlagen 
und vernichtet. Erst Anfang der 80er Jahre wurden wieder 
einzelne orthodoxe Gemeinden zugelassen, über deren 
Existenz und Leben man allerdings nur wenig weiß.

In Japan begann die Russische Mission im Jahre 1870. 
Die Mission wurde von Archimandrit Nikolai (Kassatkin 
1836 bis 1912), dem »Apostel Japans«, begründet. Er wurde 
im Jahre 1970, als die Orthodoxe Kirche in Japan vom 
Moskauer Patriarchat ihre Autonomie erhielt, heiliggespro
chen . Es war die Überzeugung von Nikolai, daß die Verbrei
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tung der Orthodoxie in Japan nur durch Japaner erfolgen 
könne. So war es auch von Anfang an sein Ziel, japanische 
Geistliche und Missionare auszubilden, weshalb er bereits 
im Jahre 1872 ein eigenes Priesterseminar gründete. Bereits 
drei Jahre später fand die erste Priesterweihe statt. Der 
große Erfolg der Orthodoxie in Japan war nicht zuletzt der 
Persönlichkeit und der klugen Leitung dieses hervorragen
den Missionars und Bischofs zu verdanken. Als er im Jahre 
1912 starb, gehörten der Kirche bereits 34 000 Gläubige, 
276 Gemeinden und 39 Geistliche an, von denen 36 Japaner 
waren. Nachfolger von Erzbischof Nikolai wurde Bischof 
(zuletzt Metropolit) Sergij (Tichomirov), der die Kirche bis 
1940 leitete und dann zurücktreten mußte, da nach japani
scher Gesetzgebung nur ein Japaner die Leitung der Kirche 
übernehmen durfte. Im Jahre 1970 erhielt die japanische 
Orthodoxie von der Moskauer Patriarchatskirche die Auto
nomie verliehen. Die Zahl der Gläubigen ist praktisch seit 
dem Tode von Erzbischof Nikolai, mit dem das eigentliche 
Missionswerk auch endete, unverändert geblieben.

In Korea wurde im Jahre 1897 eine Mission errichtet. In 
den Jahren 1908 bis 1923 unterstand diese dem Bischof von 
Vladivostok, dann seit 1923 Erzbischof Sergij von Japan. 
Von der russischen Exilkirche wurde in den 30er Jahren eine 
eigene Mission im Norden des Landes errichtet, da das 
»Interesse für die Orthodoxie unter der koreanischen Be
völkerung groß gewesen sein« soll. Über die Zahl der 
orthodoxen Koreaner ist wenig bekannt. Sie dürfte aller
dings in den 30er Jahren noch unter 1000 Personen gelegen 
haben. Nach der Teilung Koreas entstand dann die parado
xe Situation, daß sich im kommunistischen Norden die 
auslandsrussische Mission und im Süden die Mission der 
Moskauer Patriarchatskirche befand. Beide Missionen wur
den von den Machthabern des Landes daraufhin geschlos
sen. In Südkorea bestand noch einige Jahre eine Mission, 
die der Orthodoxen Kirche Nordamerikas unterstand.

Wenig bekannt ist auch von der Mission in Urmia 
(Persien), die im Jahre 1898 gegründet wurde. Die Errich
tung dieser Mission geschah als Folge der Unterstellung von 
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ca. 20 000 nestorianischen Christen unter die Russische 
Kirche. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges und der 
Revolution unterstand diese Gruppe der Russischen Aus
landskirche, die im Jahre 1931 Archimandrit loann 
(Sleman) zum Bischof von Urmia weihte. Er stand bis zu 
seinem Tod im Jahre 1962 der Mission nominell vor, doch 
rissen die Beziehungen während des Zweiten Weltkrieges 
dann ab.

Ein neues Missionsgebiet für die Russische Kirche ent
stand in der Zwischenkriegszeit in Südindien, wo eine 
Gruppe von 500 000 syrischen Jakobiten eine Wiederver
einigung mit der Orthodoxen Kirche anstrebte und sich an 
die Russische Auslandskirche wandte, die auch eigene 
Missionare entsandte. Die personellen und materiellen 
Schwierigkeiten verhinderten aber diesen Anschluß. Die 
Mission bestand zwar noch in den 50er Jahren, doch blieb 
ihr ein greifbarer Erfolg versagt. Teilweise hat die Moskauer 
Patriarchatskirche diesen Dialog fortsetzen können, doch 
sind auch hier die Verhandlungen nie recht weiterge
kommen.

Im Jahre 1847 begründete der Heilige Synod die Mission 
in Jerusalem. Das Hl. Land spielte im Bewußtsein der 
russischen Gläubigen seit Jahrhunderten eine besondere 
Rolle als Wirkungsstätte des Heilands. Mit dieser Vereh
rung war das Verlangen verbunden, diese Stätten aufzusu
chen, die durch das Leben, den Kreuzestod und die Aufer
stehung Christi geweiht wurden. So pilgerten seit jeher 
russische Pilger ins Hl. Land. In der Lebensgeschichte der 
Hl. Euphrosinia von Polozk wird z. B. erwähnt, daß sie im 
12. Jh. in Jerusalem weilte und im »russischen Kloster 
Unterkunft fand«. Was aus diesem Kloster geworden ist, ist 
unbekannt. In der Gründungsakte der Jerusalemer Mission 
wird dann auch als Grund mitaufgeführt, daß durch diese 
Mission der Kontakt zum Jerusalemer Patriarchat und zu 
den russischen Pilgern, die das Hl. Land aufsuchen, gefe
stigt werden solle. Beide Gründe rechtfertigten die Grün
dung einer Mission und den damit verbundenen Ankauf von 
Grundstücken und die Errichtung von Pilgerherbergen und
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Klöstern zur Betreuung der Pilger. Vor dem Ersten Welt
krieg kamen jährlich mehr als 10 000 russische Pilger ins Hl. 
Land.

Der zweite Grund bestand aber zweifellos darin, daß das 
Jerusalemer Patriarchat auf Unterstützung angewiesen war, 
da die westlichen Missionsgesellschaften unter den orthodo
xen arabischen und griechischen Christen des Jerusalemer 
Patriarchats eine rege Tätigkeit entwickelten, die das Ziel 
verfolgte, diese vor allem für eine Union mit Rom zu 
gewinnen. Es war ja kein Zufall, daß Rom ebenfalls im 
Jahre 1847 ein lateinisches Patriarchat von Jerusalem errich
tet hatte.
So erhielt das orthodoxe Jerusalemer Patriarchat in erster 
Linie materielle Unterstützung aus Rußland. Mit russischen 
Spenden wurden nicht nur russische Einrichtungen gebaut, 
sondern zahlreiche Kirchen und vor allem Schulen für die 
arabische Bevölkerung errichtet. Wenn man heute orthodo
xe Kirchen in Palästina besucht, muß man immer wieder 
staunend feststellen, daß viele dieser Kirchen mit Kirchen
gerät, Antimensien, Ikonen, Leuchtern usw. aus Rußland 
ausgestattet sind. Die größte Glocke in der Auferstehungs
kirche - ursprünglich für das russische Ölberg-Kloster be
stimmt - stammt z. В. aus Rußland. Im Sinai-Kloster befin
den sich im Altarraum massive Silbersarkophage, eine 
Spende aus Rußland, die mächtigen Bronzeleuchter in der 
Hauptkirche stammen ebenfalls aus Rußland. Im orthodo
xen Kloster auf dem Berg der Verklärung wurde die mächti
ge Ikonostase mit ihren silberverkleideten Ikonen ebenfalls 
mit Spenden aus Rußland errichtet. Diese Beispiele ließen 
sich beliebig fortsetzen. Man stößt auch immer wieder auf 
Kirchenbauten, die vor dem Ersten Weltkrieg begonnen 
wurden, dann aber aufgrund der ausbleibenden Unterstüt
zung nicht fertiggestellt werden konnten, so z. B. die halb
fertige Kirche am Jakobsbrunnen mit ihren dicken Mauern 
und abgeschnittenen Säulen, denen nur das Dach fehlt, oder 
das Fundament einer Kirche auf dem Gipfel des Berges der 
Versuchung, die Kirche des Hl. Filaret des Mildtätigen im 
Ölberg-Kloster. Die Grundrisse dieser Kirchenbauten las
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sen erahnen, was ihre einstigen Bauherren hier geplant 
hatten.

Das eigentliche Missionswerk der russischen Kirche be
stand aber zweifellos im Ausbau eines Bildungswesens für 
die einheimische orthodoxe Bevölkerung. Bis zum Aus
bruch des Weltkrieges wurden in Palästina und Syrien 
insgesamt 93 Schulen gegründet, die von knapp 11 000 
Schülern besucht wurden und an denen 417 Lehrer und 
Lehrerinnen, darunter nur 25 Russen unterrichteten. Die 
Lehrer wurden an einem eigenen Lehrerseminar, das 1886 
gegründet worden war, ausgebildet. Verständlich, daß die
ses Missionswerk von den anderen christlichen Kirchen, die 
hier ebenfalls Missionen errichtet hatten, mit Mißtrauen 
beobachtet wurde und auch mit Neid, da ihnen nicht diese 
materiellen Mittel zur Verfügung standen. Allerdings ist 
auch anzumerken, daß die russische Mission in erster Linie 
die Stärkung der ansässigen orthodoxen Bevölkerung ver
folgte und zu verhindern suchte, daß diese in die Union mit 
Rom getrieben wurden.

Zwar mußte auch dieses Missionswerk nach Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges weitgehend beendet werden, doch 
bemüht sich die Russische Orthodoxe Kirche im Ausland, 
an die Tradition von vor 1914 anzuknüpfen: In den 30er 
Jahren wurde in Bethanien ein Mädcheninternat mit Schule 
für arabisch-orthodoxe Mädchen errichtet, das bis heute 
besteht und an dem etwa 80 Mädchen leben und ca. 250 
weitere unterrichtet werden. Der Unterhalt dieser Einrich
tung wird allein durch Spenden der Auslandskirche 
aufrechterhalten. Immerhin ist dies bis heute die einzige 
orthodoxe Konfessionsschule für Mädchen geblieben.

Wie bereits erwähnt, wurde im Jahre 1794 eine Mission 
in Alaska gegründet, um unter der heidnischen Bevölke
rung in Alaska, den Aleuten und Kurilen, Mission zu 
treiben. Mit dem Namen dieser Mission in Nordamerika 
sind die Namen von zwei Missionaren auf das engste verbun
den: der Hl. Hermann von Alaska (gest. 1873) aus dem 
Valaamo-Kloster, er wurde im Jahre 1970 kanonisiert, und 
des Hl. Innokentij (Veniamov, 1797 bis 1879, zuletzt Metro
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polit von Moskau). Er wurde 1977 kanonisiert und missio
nierte in Sibirien und Nordamerika erfolgreich, so daß er 
den Beinamen »Apostel von Sibirien und Nordamerika« 
erhielt. Auf den Hl. Innokentij geht auch die Gründung der 
Orthodoxen Missionsgesellschaft vom Jahre 1870 zurück, 
von der bereits die Rede war. Die Geschichte der Mission in 
Nordamerika ist weitgehend bekannt und erforscht. Es 
sollen daher nur einige Stationen genannt werden: 1858 
wurde in Sitka auf Alaska ein Bischofssitz errichtet, im 
Jahre 1870 wurde das Bistum der Aleuten und Alaskas 
begründet, 1872 wurde der Bischofssitz nach San Francisco 
verlegt und von dort schließlich im Jahre 1905 nach New 
York. Das Bistum stand seit 1898 unter Leitung von Bischof 
Tichon (Bellavin, dem späteren Patriarchen) und trug seit 
1900 die offizielle Bezeichnung Bistum von Alaska und 
Nordamerika. Im Jahre 1917 unterstanden der Russischen 
Kirche etwa 130 Gemeinden, mehrere Klöster, ein Priester
seminar, Schulen und zahlreiche karitative Einrichtungen 
im Lande. Bis etwa 1920 war die Russische Kirche für alle 
Orthodoxen in Nordamerika zuständig. Danach kam es 
infolge der verstärkten Einwanderung zur Bildung neuer 
orthodoxer Jurisdiktionen und zu Spaltungen innerhalb der 
amerikanischen Orthodoxie, von der ein Teil seit dem Jahre 
1924 den Weg zu einer selbständigen Orthodoxen Landes
kirche beschritt. Der ursprünglichen russischen Missionskir
che wurde im Jahre 1970 vom Moskauer Patriarchat gegen 
den Protest aller anderen orthodoxen Kirchen die Autoke
phalie (d. h. volle Selbständigkeit) verliehen. Der »Ortho
doxen Kirche in Amerika«, so lautet seitdem ihre offizielle 
Bezeichnung, gehören etwa 350 Gemeinden und ca. eine 
Million Gläubige an. Die Kirchensprache ist fast ausschließ
lich englisch, während die in den etwa 150 Gemeinden der 
Russischen Auslandskirche, und den etwa 50 Gemeinden 
der Patriarchatskirche weiterhin das Kirchenslawische Li
turgiesprache geblieben ist.

Die Missionstätigkeit der Russischen Kirche außerhalb 
der russischen Staatsgrenzen setzte erst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts richtig ein. Besonders erfolg
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reich war sie in China, Japan und Amerika, wo aus den 
Missionskirchen nationale orthodoxe Kirchen hervorgin
gen. In anderen Missionsgebieten bestand durchaus Aus
sicht auf Erfolg, doch wurden diese Missionen infolge des 
Kriegsausbruchs von 1914 an ihrer weiteren Entfaltung 
gehindert.

Der Kirche des Moskauer Patriarchats ist in der Sowjet
union jegliche Form der Mission unmöglich gemacht. Nur 
der Gottesdienst und eine thematisch sehr eng begrenzte 
Predigttätigkeit bietet heute noch schwache Ansätze zur 
Mission. Die religiöse Erziehung innerhalb der Familie ist 
daher das wichtigste Missionsfeld, damit die Jugend zum 
christlichen Glauben findet. Sofern heute noch eine Mission 
der Russischen Kirche möglich ist, kann diese nur durch die 
Russische Orthodoxe Kirche im Ausland wahrgenommen 
werden. '

Die Möglichkeiten der Russischen Auslandskirche zur 
Mission sind aufgrund der personellen und materiellen 
Mittel äußerst beschränkt, obschon die Exilkirche in der 
Zwischenkriegszeit durchaus eine erfolgversprechende Mis
sion aufbauen konnte, speziell in China, doch sieht die 
Auslandskirche ihre missionarische Aufgabe eher in der 
alten Missionstradition der Russischen Kirche, wie aus 
einem Wort von Erzbischof Averkij (Tausev, 1953 bis 1976 
Erzbischof von Syracuse und Troice) deutlich wird: »Wir, 
die orthodoxen russischen Menschen, sind heute ebenso 
verstreut wie das alte Israel unter alle Völker der Erde . . . 
Gott hat uns getrennt, und zwar deshalb, damit alle Völker 
der Erde durch uns bekannt werden mit dem wahren 
christlichen Glauben - der heiligen Orthodoxie - und damit 
wir Orthodoxe bleiben. Und viele warten und fordern sogar 
von uns die Missionierung unter den Ausländern und Aus
länderinnen. Diese Form der Mission lehnen wir aber ab, 
denn wir wollen, durch den Glauben gestärkt, zum Vorbild 
für den Nichtorthodoxen werden.«
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Zur Vertiefung und Weiterführung des Themas sind folgende Arbeiten zu 
empfehlen:

1. E. Benz: Geist und Leben der Ostkirche, Hamburg 1957
2. S. Bolshakoff: The foreign missions of the Russian Orthodox Church. 

London 1943
3. J. Glazik: Die russisch orthodoxe Heidenmission seit Peter dem Gro

ßen. Münster 1954
(mit ausführlichem Schrifttumsverzeichnis)

4. Seide: Geschichte der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland von 
der Gründung bis in die Gegenwart. Wiesbaden 1983. (Zur Mission der 
Auslandskirche vergl. die S. 312 bis 322)

5. Ders.: Die Klöster der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland in 
Vergangenheit und Gegenwart. 60 Jahre Exil. München 1983
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Bischof Afanasij Sacharov 
(1887-1962)

DATEN UND ETAPPEN MEINES 
LEBENS

Das Leben und Wirken des Bischofs Afanasij umfaßt nicht 
nur die Wirklichkeit zweier Jahrhunderte Kirchengeschichte 
Rußlands, sondern steht zugleich stellvertretend für das 
Martyrium des russischen Klerus und Kirchenvolkes unter 
einem aggressiv-atheistischen Regime. Unbeirrt von staatli
cher Repression, von geistlicher Korruption und theologi
schen Schismen ließ er sich weder durch Gefängnishaft und 
Lager noch durch Verbannung oder Arbeitsverbot von seiner 
Verantwortung gegenüber der Kirche abbringen. Seine knap
pen und schlichten biographischen Notizen wurden wenige 
Jahre vor seinem Tod niedergeschrieben. Mit den Neumärty
rern des 20. Jahrhunderts wird Bischof Afanasij von der 
Russisch-orthodoxen Kirche als Bekenner verehrt.
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- Geboren am 2. Juli 1887.

- Geistliche Volksschule in Schuja: 1896-1902.

- Nachexamen in der 2. Klasse.

- In der 3. Klasse sitzengeblieben.

- Beginn des Altardienstes wahrscheinlich beim Abendgot
tesdienst am 21. August 1899.

- Priesterseminar in Wladimir: 1902-1908.

- Erste Weihe zum niederen Kleriker - 
Lektor: 6. Mai 1907.

- In den Ferien: Altardienst beim bischöflichen Gottes
dienst.

- Ripidenträger und Subdiakon ununterbrochen die ganze 
Zeit 1903-1906.

- Desgleichen: August 1906-September 1908.

- Geistliche Akademie Moskau: 1908-1912.

- Mönchstonsur: 12. Oktober 1912.

- Weihe zum Mönchsdiakon: 14. Oktober 1912.

- Weihe zum Mönchspriester: 17. Oktober 1912.

- Dozent am Priesterseminar Poltawa: Oktober 1912-Sep- 
tember 1913.

- Dozent des Priesterseminars Wladimir: 1913-1918.

- Als Gehilfe des Vertreters des Mönchsstandes zum Dele
gierten des Allrussischen Lokalkonzils gewählt: Januar- 
September 1918.

- Vertreter des Mönchsstandes im Diözesanrat von Wladi
mir: 1918-1920.
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- Vorsteher (Als Klostervorsteher trug er den Titel eines 
»Namestnik« - Statthalter, weil der Diözesanbischof 
selbst gewöhnlich als Abt und Vorsteher des jeweils 
traditionsreichsten Klosters seiner Diözese galt. Anm. d. 
Übers.) des Christi-Geburt-Klosters in Wladimir: 
1920-1921.

- Zum Archimandrit erhöht am 20. Januar 1920.

- Vorsteher des Klosters Bogoljubowo: 18. Juni 1921.

- Zum Bischof von Kowrow geweiht am 27. Juni 1921.

- Verhaftet und dem Revolutionstribunal vorgeführt am 
. 17. März 1922.

- Auf freien Fuß gesetzt am 18. März 1922.

- Verhaftet am Mittwoch der Karwoche, 30. März 1922, 
(zusammen mit Metropolit Sergij, Erzbischof Pavel, Bi
schof Vasilij).

- Schauprozeß, beschuldigt im Zusammenhang mit der 
Aushebung sakraler Wertgegenstände: 27. Mai 1922.

- Zu 1 Jahr Freiheitsentzug verurteilt, am 28. Mai 1922 
amnestiert.

- Verhaftet am 15. Juli 1922 (mit Bischof Serafim, Erzprie
ster Myrtov).

- Auf freien Fuß gesetzt am 25. Juli 1922.

- Verhaftet am 10. September 1922 (mit Erzbischof Ni- 
kandr, Erzbischof Faddej, Bischöfe Kornilij, Domioz (?), 
Nikolai, Vasilij, Erzpriester Glagolev, Abt Filaret, Prie
ster S. Durylin, Dulov, Erzpriester Bagovescenskij aus 
Kovrov, Konstantin aus Suzdal’).

- Urteil: 2 Jahre Verbannung ins Zyrjanengebiet (jetzt 
Autonome Komi-Republik. Anm.d.Übers.), gerechnet 
ab 14. November 1922.
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- Gefängnisse: Vladimir, Moskau (Taganka) - mit Bischof 
Feodosij - Vjatka.

- Auf Gefangenentransport (mit Bischof Serafim, Bischof 
Nikolai): 10. September 1922-15. Mai 1923.

- Im Zyrjanengebiet: Ust’-Sysol’sk, Ust’-Vym’, Korcemje 
(mit Metropolit Kyrill, Erzbischof Faddej, Bischof Niko
lai, Erzpriester Bogdanov, Erzbischof Neofit).

- Im Volksgericht neuer Prozeß in Sachen kirchliche Wert
gegenstände.

- 1 Jahr Freiheitsentzug.

- Wegen Verjährung Urteil aufgehoben im April 1924.

- Im Syrjanengebiet ohne Urteil nach Ablauf der Verban
nungszeit: 14. November 1924-(12) 20. Januar 1925.

- Rückkehr zu kirchlicher Tätigkeit in Vladimir im Februar 
1925.

- Bei Visitationsreise in eigener Diözese am 8. Septem
ber 1925 in Gavrilov Posad verhaftet und zur Feststellung 
der Person am 9. September 1925 nach Vladimir über
führt.

- Auf freien Fuß gesetzt am 10. September 1925.

- Verhaftet am 2. Januar 1926.

- Freigelassen am 2. März 1926.

- Behördenempfehlung, Vladimir zu verlassen und die Diö
zese nicht mehr zu leiten. Weigerung, die Diözese zu 
verlassen: Dezember 1926.

- Verhaftet am 2. Januar 1927.

- Untersuchungsgefängnis in Moskau: 3. Januar-
30. April 1927.
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- Isolationshaft mit Metropolit Sergij.

- Wegen Zugehörigkeit zu den Metropolit Sergij Strago- 
rodskij unterstehenden Bischöfen (mit Erzbischof Komi- 
lij, Erzbischof Grigorij): 3 Jahre Lagerhaft auf den So
lo vki-Inseln.

- Transitgefängnis Leningrad: Mai 1927.

- Lager des Solovki-Komplexes: Raznovoloka, Cupa-Pri- 
stan’, Popov Ostrov, Kern’. Wächter, Buchhalter der 
Wirtschaftsabteilung, Wächter.

- Auf die Solovki-Inseln überführt am 24. Dezember 1929.

- Nach Popov Ostrov zurückgebracht am 1. Januar 1930. 
In den Lagern des Solovki-Komplexes laut Urteil: Juni 
1927-2. Januar 1930.

- Über das Urteil hinaus: 2. Januar - 23. Februar 1930.

- Ins Gebiet Turuchansk für 3 Jahre verschickt.

- Gefängnisse: »Kresty« Leningrad, Novosibirsk, Durch
gangsgefängnis und Üntersuchungsgefängnis Krasnojarsk 
(hier mit Metropolit Kyrill): 23. Februar-23. April 1930.

- Krasnojarsk, Jenisejsk, Stanki, Turuchansk, Mel’nidnoje, 
Selivanicha, Punkovo: 1930.

- Verhaftet im Januar 1930. Ortsgefängnis Turuchansk.

- Freigelassen im Februar 1932.

- Im Gebiet Turuchansk laut Urteil: 30. April 1930-
2. Januar 1933.

- Ohne Urteil, darüber hinaus 2. Januar-6. August 1933.

- Rückkehr nach Vladimir, in Freiheit, jedoch ohne Zele- 
brationserlaubnis: August 1935-18. April 1936.
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- Verhaftet (mit Erzbischof Sergij Grisin, Erzbischof Fi- 
lipp, Juvenalij) am 18. April 1936.

- Verurteilt zu 5 Jahren Baulager des Kanals Weißes Meer - 
Ostsee.

- Gefängnisse: Vladimir, Ivanovo, Jaroslavl’, Vologda, Le
ningrad, Weißmeer-Lager: November 1936 - Juli 1941.

- Arbeit als Inkassator. Beraubt. Mußte 1 000 Rubel erset
zen, zusätzliche Haftstrafe 1 Jahr: Dezember 1936-Januar 
1938.

- Arbeit als Baumfäller, Holzstraßenbauer, Brigadier einer 
Strohschuhflechter-Brigade.

- Ohne sichtbaren Grund verhaftet (durch Gottes Fügung 
aus großer Gefahr erlöst): Karzerhaft August-Oktober 
1937.

- Erneut im Karzer: Anfang November 1937.

- Freigelassen im Dezember 1937.

- Für die Maifeiertage 1938 in den Straf-Isolator gesteckt.

- Bei Kriegsbeginn Etappe (Fußmarsch) in die Onega- 
Lager, etwa 400 km, Juni-Juli 1941.

- In Haft laut Urteil: 18. April 1936-18. April 1942, ohne 
Urteil darüber hinaus: 18. April 1936-30. Juni 1942.

- Fristlose Verbannung ins Gebiet Omsk. Nachtwächter in 
der Sowchose GolySmanovo: Juli-November 1942.

- Stadt Isim: Dezember 1942-November 1943.

- Verhaftet am 7. November 1943.

- Gefängnisse: Isim, Omsk, Moskau (Untersuchungsge
fängnis, Lefortovo, Butyrki, Krasnaja Presnja): Novem
ber 1943-Juli 1944.

116



- Sibirische Lager, Feldarbeiten: August-September 1944.

- Kanalisationsreiniger: September 1944-August 1946.

- Verhaftet 30. August 1946.

- Durchgangsgefängnis Mariinsk, Gefängnisse in Moskau - 
Butyrki, Krasnaja Presnja: August-September 1946.

- Temnikovo-Lager: Flechten von Pasteln (Strohschuhen).

- Dubrovlag: arbeitsunfähig, ohne Arbeit.

- In Haft laut Urteil: 9. Januar 1943-9. November 1951.

- Ohne Urteil darüber hinaus in Lagern: 9. November 
1951-18. Mai 1954.

- Im Invalidenheim Subova Poljana: 18. Mai 1954 ... bis 
auf weiteres.

- Über das Urteil hinaus in Haft: 3 Jahre, 4 Monate, 22 
Tage.

Am 27. Juni konnte ich auf 33 Jahre seit meiner Bischofs
weihe zurückschauen.
In dieser Zeit diente ich in der Diözese 33 Monate.
Verbannt 76 Monate.
In Ketten und harter Arbeit 254 Monate

Vertiefende und weiterführende Literatur

1. Chrysostomos, Johannes: Kirchengeschichte Rußlands der neuesten 
Zeit, 3 Bd., München 1965-1968.

2. Dudko, Dimitrij S.: Ein ungeschriebenes Buch. Aufzeichnungen eines 
russischen Priesters, Graz 1978.

3. Goritschewa, Tatjana: Die Rettung der Verlorenen, Wuppertal 1985.
4. Dieselbe: Nadjeshda heißt Hoffnung, Russische Glaubenszeugnisse 

unseres Jahrhunderts, Freiburg 1987.
5. Stricker, Gerd: Die Kirchen in der Sowjetunion 1975-1985, Köln 1986 

(Berichte des Bundesinstituts, für ostwissenschaftliche und internatio
nale Studien 18).
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Reihe Brendow Zur Sache

Helmut Matthies (Hrsg.)
Wie wird man Christ, Herr Bischof?
Paperback. 112 Seiten. Bestell-Nr. 57121

Menschen aus völlig unterschiedlichen Situationen beschreiben, 
wie sie Christen wurden oder in Konflikten Christen blieben.

Peter Zimmerling (Hrsg.)
Beichte - Ermutigung zum Neuanfang
Paperback. 128 Seiten. Bestell-Nr. 57123

Die Autoren, bekannte Persönlichkeiten im christlichen Raum, 
verhelfen hier zu einem neuen, persönlichen Zugang zur Beichte.

Roland Werner (Hrsg.)
Homosexualität - ein Schicksal?
Paperback. 110 Seiten. Bestell-Nr. 57117

Muß die Seelsorge angesichts des Problemfelds Homosexualität 
aufgeben? Betroffene Männer und Frauen schildern offen und. 
ehrlich ihre Schwierigkeiten und Kämpfe, aber auch ihre Erfahrun
gen der Hilfe und Veränderung.

Erich von Eicken
Die charismatische Frage -
Heiliger Geist oder Schwarmgeist?
Paperback. 100 Seiten. Bestell-Nr. 57116

Es geht auch um die Erneuerung der Kirche, wenn die Frage nach 
den vergessenen Geistesgaben gestellt wird: Zungenrede, Pro
phetie, Krankenheilung.
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