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Anyone who asks for this volume, to 

read, collate, or copy from it, and who 

appropriates it to himself or herself, or 

cuts anything out of it, should realize 

that (s)he will have to give answer befor 

Clod’s awesome tribunal as it (s)he had 

robbed a sanctuary, lxt such a person be 

held anathema and receive no forgiveness 

until the book is returned. So be it, 

Amen! And anyone who removes these 

anathemas, digitally or otherwise, shall 

himself receive them in double. 
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Der Besuch Seiner Heiligkeit Moran Mor Ignatius Zakka I. Iwas in 
Heidelberg 

(Subdiakon Amill Gorgis) 
jn Nachmittag des 6.2.1996 um 16.00 h traf Seine Heiligkeit Mor Ignatius 
akka I. Iwas in Begleitung des Metropoliten Augeen Kaplan, Generalvikar des 
atnarchen und Erzbischof von Los Angeles der Syrisch-orthodoxen Kirche, in 
rankfurt/M. ein. Zu seiner BegriiBung waren erschienen: Seine Eminenz Julius 
icek, Metropolit von Mitteleuropa und den Beneluxlandem, Pfarrer A. K. 
irem, Monchspriester Hanna Aydm, Monchspriester Melke Urek und andere 
'ertreter der Synsch-orthodoxen Gemeinde von Heidelberg und Leimen. 
Jach kurzer BegruBung machte man sich auf den Weg nach Heidelberg zum 
Ikumenischen Institut der Ruprecht-Karls-Umversitat. Am Eingang des Institutes 
rurde der hohe Besuch von der Synsch-orthodoxen Kirche erwartet. Zu seiner 
legriiBung waren erschienen: 
rof. Dr. Fnednch Heyer, der nach wie vor trotz seines hohen Alters aktiv in der 
kademischen Lehre tatig ist, und der die Initiative ergriflfen hat, indem er die 
linladung an Seine Heiligkeit, den er seit 1959 von okumenischen Tagungen her 
annte, als der Patriarch noch Monchspriester war, richtete. 
(rof. Dr. Ritschel (Direktor des Okumenischen Instituts der Theologischen 
akultat), Prof. Dr. Raif Georges Khoury (Prof, fur Arabistik und 
slamwissenschaft), Prof Dr. Klaus Beyer (Prof fur Semitistik) und Dr. Werner 
unold (Semitistik). 
a diesem Gesprach ging Prof. Ritschel auf die Bedeutung des Okumenischen 
nstitutes der Theologischen Fakultat ein. Er sprach von den Studenten, die aus 
erschiedenen Landem kommen, verschiedenen Konfessionen angehoren und an 
tieser Theologischen Fakultat studieren und von der Moglichkeit des 

•kumenischen Dialogs und des Austausches, den dieses Institut bietet. 
n diesem Gesprach gingen die Gastgeber auf die 600-jahrige Geschichte der 
Tieologischen Fakultat ein und schlossen dieses Gesprach mit einem Rundgang 
lurch die Bibliothek der Theologischen Fakultat. Seine Heiligkeit war von dem 
Sucherreichtum der Bibliothek beeindruckt und auch von der Moglichkeit, die den 
Itudenten dieser Fakultat geboten wird, ihr Wissen zu vertiefen. 
VnschlieBend begleitete der Pfarrer der Universitats Kirche Seine Heiligkeit und 
eine Begleitung zusammen mit den Professoren und Hochschullehrem in seine 
Cirche. Gemeinsam wurde eine okumenische Andacht gehalten. Danach weihte 
ler Pfarrer die Anwesenden in die Geschichte seiner Kirche ein. Seinen 
Vusfuhrungen konnte der hohe Besuch entnehmen, daB der An fang der 
ieiderberger Universitat in dieser Kirche liegt 
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Am nachsten Tag um 12.00 h begab sich Seine Heiligkeit in die Ruprecht-Karls- 

Universitat Hier wurde er vom Prasidenten der Umversitat zu einem Empfang 

begruBt. Es ging unter anderem bei dieser kurzen Begegnung iiber die aktuelle 

Lage der Synsch-orthodoxen Kirche. 
Um 12.15 h wurde er in der ehrwijrdigen Aula der Universitat von den Studenten 

der Theologie herzlich empfangen. Ein Madchenchor der Synsch-orthodoxen 

Gemeinde aus Leimen sang ein Gebet aus der Karfreitagsliturgie unserer Kirche. 

AnschheBend verlas der Direktor der Theologischen Fakuhat die Biographie 

Seiner Heiligkeit und bat ihn, semen Vortrag iiber das Monchtum m der synschen 

Kirche zu halten. 
Danach trug Seme Heiligkeit semen Vortag m englischer Sprache vor. Er zeigte 

auf, daB die Geschichte der Synsch-orthodoxen Kirche eng mit der Geschichte 

des Monchtums verbunden ist. Ja, die groBen Kirchenvater und Asketen, die die 

Synsch-orthodoxe Kirche mit lhren Gebeten, Meditationen, Liedem und anderen 

Werken gepragt haben, kommen aus dem Monchtum. 

Er fiihrte weiter aus, daB das Wunder des Uberlebens dieser Kirche trotz hartester 

Unterdruckung und Verfolgung dem Kampf dieser Monche zu verdanken ist. 

Der Zukunft zugewandt sieht seme Heiligkeit die Aufgabe semer Kirche darin, 

das Monchtum zu emeuem und zu starken. 

Darum gmg er am Ende semes Vortrages auf die Bildungsemnchtungen und 

Kloster semer Kirche und auf die Bemuhungen ein, die die Kirche untemimmt und 

kunftig untemehmen muB, um die Monche und Nonnen m ihrem Bestreben nach 

erner fundierten Ausbildung an den verschiedensten Universitaten des In- und 

Auslandes zu unterstiitzen. 

Nach semem Vortrag sang der Madchenchor zu Ehren des hohen Gastes syrische 
liturgische Lieder. 

Unter begeistertem Beifall der Zuhorer verlieB Seme Heiligkeit die Aula, um mit 

semer Begleitung emer Emladung Prof Heyers m dessen privater Wohnung 
nachzukommen. 

Um 16.00 h hieh Seme Heiligkeit m emem dichtbesetztem Seminarraum emen 

zweiten Vortrag iiber die Leidenswoche in der Synsch-orthodoxen Kirche. Es war 

em Vortrag, der stark medrtativ gepragt war, mdem er die Symbole und Zeichen, 

die m dieser Woche gebraucht werden, als etwas Lebendiges vor unseren Augen 

entstehen lieB. Die versammelte betende Gememde erlebte die Heilsgeschichte als 

etwas Lebendiges, die auch m Symbolen und Zeichen ausgedruckt wird. Die 

theologische Reflexion wird hier nicht nur in Worten ausgedruckt, sondem eben 

auch in den hturgischen Handlungen Aus der sich anschlieBenden Diskussion 

konnte entnommen werden, wie wichtig diese Brauche fur die Jugendlichen und 
Erwachsenen unserer Zeit sind 
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Dieser Vortrag veranlaBte Prof. Heyer an die anwesenden evangelischen Pfarrer 

md die Studenten zu der Aussage, er empfindet heute theologisch nichts, was ihn 

'on der Theologie dieser Kirche trennt. Er sagte weiter als Empfehlung, ware das 

licht auch ein Weg, den die evangelische Kirche in ihrer Ausdrucksform des 

jebetes gehen konnte9 

Dieser zweite Vortrag war insofem lebendig gestaltet, als der Chor von Priestem 

ind Diakonen der synschen Kirche Teile dieser Liturgie der Karwoche sang. 

Da alle Vortrage und das Buch der Festliturgie von Karfreitag ins Deutsche 

ibersetzt den Zuhorem zuganglich gemacht worden waren, konnten die Gedanken 

les Patnarchen gut verstandlich ubermittelt werden. 

Jm 18.00 h fand eine Synsch-orthodoxe Vesper statt. Da in diesen Tagen die 

>yrisch-orthodoxe Kirche das dreitagige Ninive-Fasten beging, waren die Gebete 

md die Lieder dieses abendlichen Gottesdienstes von dem Inhalt uber die BuBe 

ind die Umkehr zu Gott bestimmt. Bei diesem Gottesdienst waren neben der 

;ynschen Gememde von Heidelberg zahlreiche deutsche Besucher anwesend Die 

5redigt uber den Propheten Jona und das Ninive-Fasten wurde ins Deutsche 

ibersetzt. In der Predigt wurde gesagt, daB durch die Person des Jona das Alte 

nit dem Neuen Testament verbunden wird. Jona war ein Symbol fur Christus, 

md Chnstus gibt em Zeugms von Jona. Er, Jona, ist em Zeichen fur jeden 

5ropheten und Priester, das die Menschen zur Umkehr ruft. 

Den AbschluB dieses Tages bildete der Empfang im Kirchsaal der Gememde. An 

hm nahmen zahlreiche Professoren, Hochschullehrer und Studenten der 

Jniversitat Heidelberg teil. Dort begruBte Prof. Otto Jastro m Arabisch und 

rurojo - em syrischer Dialekt der Bewohner m Tur’Abdm - Seme Heiligkeit. 

ibenso tat das Prof. Dr. Raif Georges Khoury in arabsicher Sprache. 

3ei diesem Empfang wurde Herm Prof. Friedrich Heyer erne seltene Ehre zuteil. 

ir wurde mit der Mor Ephrem-Medaille ausgezeichnet. In der Begrundung fur 

iiese Auszeichnung gmg Seine Heiligkeit auf die Verdienste Prof. Heyers in der 

jkumenischen Bewegung ein. Er erwahnte sem Engagement von dem Jahre 1950 

m bis m die Gegenwart. Er nannte ihn den „unbekannten Soldaten“ fur die 

jkumenische Bewegung. 

Dieser Abend war dank der reichhaltigen syrischen Speisen und der Mitwirkung 

ies Chores der Synsch-orthodoxen Gemeinde ein Erlebnis fur alle Anwesenden. 

\m darauffolgenden Tag feierte Seine Heiligkeit in der katholischen Kirche von 

^eimen die Gottliche Liturgie. In die Kirche stromten viele Glaubige der Syrisch- 

)rthodoxen Kirche aus Leimen und ganz Baden-Wurttemberg. Aber auch 

leutsche Chnsten nahmen an der Euchanstiefeier teil. 

n dieser feierlichen Stunde wurde der Diakon dieser Gememde Aziz unter dem 

(ubel semer Angehongen und Mitglieder semer Gemeinde zum Priester geweiht. 
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Zuvor begruBte der ehemalige Pfarrer A. k. Afrem dieser Gemeinde Seine 

Heiligkeit und dankte lhm fur sein unemiudliches Wirken fur das Wohl der 

kirche. AnschlieBend predigte Seine Heiligkeit uber die Aufgaben des Priesters 

im Dienste der Gemeinde und wunschte dem neuen Pnester Gottes Segen fur die 

Leitung seiner Gemeinde. Er dankte seinem Vorganger fur dessen geleistete 

Arbeit im Dienste der Kirche. 
Dieser Gottesdienst war ein unvergeBliches Erlebnis fur die Syrisch-orthodoxen 

Christen aus Leimen, Heidelberg und der naheren Umgebung 

Nach dem Gottesdienst wurden die Gaste in erne groBe Festhalle eingeladen Uber 

1000 Gaste, unter lhnen der Burgermeister der Stadt, Pfarrer der 

Schwesterkirchen aus Leimen und Umgebung, Hochschullehrer der Universitat 

Heidelberg und viele Pfarrer :der Syrisch orthodoxen Kirche aus Deutschland 

nalimen an der Einladung der Gemeinde aus Leimen teil. Bei dem Festessen waren 

synsch-geistliche Lieder und Volkslieder - gesungen vom Chor der synsche 

Gemeinde aus Leimen - zu horeri. Personlichkeiten des ofifentlichen Lebens 

driickten lhre Freude iiber den hohen Besuch aus und gratulierten dem neu 

geweihten Pnester und wiinschten ihm Gottessegen und Erfolg bei der Leitung 

seiner Gemeinde. 

Am Nachmittag wurde Seine Heiligkeit und seme Begleitung im Rathaus von 

Leimen durch den Burgermeister sowie durch die Stadtrate und Stadtratinnen 

empfangen Der Burgermeister begniBte den hohen Gast mit den Worten: „Diesen 

Saal betraten Kaiser und Konige aber keme Oberhaupter von Kirchen. So war es 

fur die Reprasentanten der Stadt eine Freude, Seme Heiligkeit als Oberhaupt der 

Synsch-orthodoxen Kirche zu begriiBen. Er gmg auf die vielfaltigen Beziehungen 

zwischen der Synsch-orthodoxen Gemeinde von Leimen und den 

Schwesterkirchen der evangelischen und katholischen Kirche und auf den Beitrag, 

den die synsche Gemeinde im Leben dieser Stadt leistet, ein. 

In semer Erwiderung betonte Seine Heiligkeit, daB die synsche Kirche ihren 

Kmdem immer predigt, treu zu dem Land zu stehen, in dem sie leben und dessen 

demokratische Grundordnung zu achten und zu akzeptieren sowie em sichtbares 

Zeugnis lhres gelebten Glaubens zu geben. 

Am Freitag nahm Seme Heiligkeit sich die Zeit, Besuche von synsch-orthodoxen 

Christen zu empfangen. Am Abend trat er die Heimreise nach Synen an, mdem er 

zuvor in Frankfurt/M. iibemachtete. 

AbschheBend ist zu sagen, der Besuch Seiner Heiligkeit war mcht nur em Segen 

und em Erlebnis fur die synsch-orthodoxen Chnsten in Baden-Wiiittemberg, 

sondem auch fur die Chnsten anderer Konfessionen dieses Landes. Durch seine 

Vortrage, Beitrage und Predigten erfiihren die Glaubigen Starkung und 
Ermutigung im Glauben. 
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in besonderer Dank gilt Prof. Heyer fur seine Fursorge hinsichtlich der Planung 

nd des vorbildlichen Verlaufes des Besuches Seiner Heiligkeit an der Universitat 

Jeidelberg. Dieser Dank gilt auch der Syrisch orthodoxen Gemeinde in 

leidelberg und Leimen mit ihrem ehemaligen Pfarrer A. K. Afrem und alien 

nderen Pfarrem der Synsch-orthodoxen Kirche von Baden-Wurtteniberg, die 

urch den reibungslosen und ausgezeichneten Verlauf ein groBes 

rganisatorisches Geschick bewiesen haben 

)iese Erlebnisse machen einmal mehr deutlich, daB die synsch-ortliodoxen 

"hristen als erne Familie zu verstehen sind und ihren Platz in der groBen 

jemeinschaft der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland haben 
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Seine Heiligkeit Mor Ignatius Zakka 1. Iwas 
Patriarch von Antiochien und dem ganzen Osten und Oberhaupt der 

Universal-Syrisch-Orthodoxen Kirche 

DAS MONCHTUM 
IN DER SYRISCH-ORTHODODXEN KIRCHE 

VON ANTIOCHIEN 

Heidelberg, den 7. Februar 1996 
Ruprecht-Karl-Universitat Heidelberg 
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Einleitung 

)as Monchtum wird die Philosophic der chnstlichen Weisungen genannt. Es ist 

in Weg, das weltliche Leben aufzugeben. 

Is ist erfullt von der Sehnsucht in das Jenseits zu gelangen. In lhm sind die in der 

Veit erlaubten und unerlaubten Taten zu unterlassen, die korperlichen 

.eidenschaften zu zahmen, jegliche launischen Einfalle zu kontrolheren, alle 

)inge, die sich mit dem reinen christhchen Glauben nicht in Einklang bringen 

assen, sind zu vermeiden. 

Das Anachoretentum 

)as Monchtum begann damit, daB einzelne Menschen die Einsiedelei nut dem 

"iel suchten, Gott anzubeten. Es war ein Asketentum des einzelnen; darum wurde 

s Anachoretentum genannt. Jeder Asket suchte nach einem von der Welt 

bgeschiedenen Leben. Nach Moglichkeit sollte es fern von menschlichen 

Visiedlungen sein, um Gott durch Gebet und Fasten naher zu sein und so das 

wige Leben zu erlangen. 

Das Koinobitentum 

Vus dem Anachoretentum entwickelte sich ein geistlich-gesellschafliches Leben, 

ndem sich mehrere Asketen unter die Leitung eines geistlich erfahrenen Vaters 

usammenfanden, um m den Praktiken des reinen Asketenlebens eingefuhrt zu 

verden. Spater wurden fur em Leben in monchischer Gemeinschaft Kloster 

rnchtet. Diese wurden von einem Vater geleitet, der eine groBe Erfahrung im 

nonchischen und asketischen Leben besaB. Diese Art des monchischen Lebens 

vurde Koinobitentum genannt. 

Is wurden Regeln aufgestellt und interne Ordnungen ftir die Kloster erarbeitet, 

lie das geistliche Leben der Monche m der Gemeinschaft und ihre Beziehung zum 

^bt oder Vater des Klosters festschneben. Diese Regeln bzw Ordnungen legten 

luch die Beziehungen zu den Vertretem und Helfem des Abtes - den weisen und 

riiabenen Wissenschaftlem die die Novizen in das mdnchische Leben 

sinfiihrten, untemchteten und sich um sie bemuhten, fest. 

rrotz der Existenz dieser Kloster blieb das Anachoretentum bestehen. Die 

Vsketen und Eremiten bewohnten viele Felsenhohlen und Klausen. Viele von 

hnen verbrachten die Wochentage in lhren Zellen oder Einsiedeleien. Am 

>onntagmorgen versammelten sie sich in den Klostem, um mit dem Abt und lhren 
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Brudem die Messe zu zelebrieren, mit lhnen das Liebesmahl (Agape) zu feiem 
und um dann wieder in lhren Ausgangsort zuruckzukehren. 

4. Das Monchtum in den vorchristlichen Religionen 

In den vorchnstlichen Religionen mangelte es nicht an Praktiken, die denen des 
chnstlichen Asketen-, und Monchtums ahnelten wie das Fasten, Beten und 
Ermiiden des Korpers durch harte Arbeiten, um die Leidenschaften des Leibes zu 
bandigen, seine launischen Einfalle unter Kontrolle zu bekommen und um 
dadurch zur Erleuchtung des Geistes zu gelangen. 
Jene Praktiken sind aber weit vom Geist der BuBe entfemt, durch die der 
chnstliche Monch nach dem Leben in Vollkommenheit gemaB dem Evangelium 
strebte. Denn wenn der Monch semen Leib erner derartigen Qual aussetzt, so tut 
er das nicht um der Qual willen, sondem um semen Korper zu bandigen, dem 
Geist erne Moglichkeit zur Entfaltung zu geben, sich m emem tugendhaften Leben 
zu liben und sich gute Charaktereigenschaften anzueignen. Wer also der Meinung 
ist, daB der Ursprung des chnstlichen Monchtums in den alten Religionen wie 
Pharaonentum, Buddhismus oder auch Judentum zu suchen ist, der ist emem 
Irrtum unterlegen. 
5. Das Asketentum im Alten Testament 

Es kann jedoch nicht geleugnet werden, daB der Prophet Elija, der im Alten 
Testament erwahnt wird, em Vorbild der Anachoreten war, die sich der Welt samt 
lhren Verlockungen entzogen Wir lesen, wie Gott lhm befahl: „Geh weg von hier, 
wende dich nach Osten, und verbirg dich am Bach Kent ostlich des Jordan! Aus 
dem Bach sollst du tnnken, und den Raben habe ich befohlen, daB sie dich dort 
emahren. Elija gmg weg und tat, was der Herr befohlen hatte. Er begab sich zum 
Bach Kent ostlich des Jordan und lieB sich dort nieder. Die Raben brachten lhm 
Brot und Fleisch am Morgen und ebenso Brot und Fleisch am Abend, und er 
trank aus dem Bach“ (1 Ko 17,2-6). 

Johannes fiihrte auch em Asketenleben; er wuchs von semer Kindheit an m der 
Wiiste auf. „Johannes trug em Gewand aus Kamelhaaren und emen ledemen 
Gurtel um seme Hiiften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Homg“ (Mk 
1,6). 

6. Der Ursprung des chnstlichen Monchtums 

Die Grundlagen des chnstlichen Monchtums lehnen sich an die Nachahmung des 
Lebens Chnsti auf der Erde und die Befolgung seiner erhabenen Lehren. Unser 
Herr Jesus hat sich allein m die Einsamkeit der Wiiste zuriickgezogen und dort 40 
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rage und 40 Nachte gefastet. Uber lhn wurde geschrieben: „...wie dieser 
imherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren; denn 
jott war mit ihm“ (Apg 10,38). Und er hat nach seiner Wahl arm gelebt. Daniber 
;agt der Apostel Paulus: „Denn lhr wiBt, was Jesus Chnstus, unser Herr, in seiner 
Jebe getan hat: Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine 
\rmut reich zu machen.“ (2Kor 8,9) Und er hatte keine feste Unterkunft 
Einmal kam ein Schnftgelehrter zu Jesus und sagte: „Meister, ich will dir folgen, 
vohin du auch gehst.“ Jesus antwortete lhm: „Die Fuchse haben lhre Hohlen und 
lie Vogel ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt 
linlegen kann.“ (Mt 8,19-20) Und seine Junger sammelten Almosen, um seine 
ind ihre leiblichen Bedurfnisse zu befnedigen Als er sie zum Predigen des 
Evangeliums aussandte, gebot er lhnen: „Geht und verkundet: Das Himmelreich 
st nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussatzige rein, treibt Damonen 
ms! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt lhr geben. Steckt mcht Gold, 
Wilber und Kupfermunzen in euren Gurtel. Nehmt ketne Vorratstasche mit auf den 
Weg, kern zweites Hemd, keine Schuhe, keinen Wanderstab; denn wer arbeitet, 
lat ein Recht auf semen UnterhaltT (Mt 10,7-10) 
Dieses gottliche Gebot stellte die Grundlage des Gelubdes der freiwilligen Armut, 
ias ein Monch ablegt, dar. Das Zolibat findet semen Ursprung in der Lehre 
Chnsti: Manche sind von Geburt an zur Ehe unfahig, manche smd von den 
Menschen dazu gemacht, und manche haben sich selbst dazu gemacht - um des 
Himmelreiches willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es.“ (Mt 19,12) So 
srkannten die Apostel durch den Herm den wahren Sinn der Keuschheit und ihre 
Vorteile gegeniiber der Ehe. Diesbezuglich schneb der Apostel Paulus an die 
Korinther: „Den Unverheirateten und den Witwen sage ich: Es ist gut, wenn sie 
bleiben wie ich. Ich wunschte aber, ihr waret ohne Sorgen. Der Unverheiratete 
sorgt sich um die Sache des Herm; er will dem Herm gefallen. Der Verheiratete 
sorgt sich um die Dinge der Welt; er will seiner Frau gefallen So ist er geteilt 
Die unverheiratete Frau aber und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des 
Herm, um heilig zu sein an Leib und Seele. Die Verheiratete sorgt sich um die 
Dinge der Welt; sie will lhrem Mann gefallen.“ (IKor 7,32-34) 
Das Monchtum entstand in der Christenheit als erne zwangslaufige Folge der 
Befolgung der Lehren Chnsti. Es strebte durch Selbstverleugnung und 
Opferbereitschaft danach, die christliche Vollkommenheit zu erlangen; durch die 
Nachahmung Jesu wollte man sich Gott nahem und dann auf diesem Pfade 
bleiben und sich ihm ganz verschreiben; das heilige Kreuz wurde getragen, und 
der gottliche Befehl sollte streng ausgefuhrt werden, den Jesus dem Mann gab, der 
zu ihm kam und fragte: was er Gutes tun solle, um das ewige Leben zu gewinnen, 
und Jesus antwortete ihm: „Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf demen 
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Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst du einen bleibenden Schatz im 
Himmel haben; dann komm und folge mir nach.44 (Mt 19,21) Es sollte sich ganz 
nach der Worten Jesu Chnsti genchtet werden, die er zu semen Jungem sagte: 
„Wer mem Junger sem will, der verleugne sich selbst, nehme sem Kreuz auf sich 
und folge mir nach. Derm wer sem Leben retten will, wird es verlieren; wer aber 
sem Leben urn memetwillen verliert, wird es gewmnen. Was niitzt es einem 
Menschen, wenn er die ganze Welt gewrnnt, dabei aber sem Leben ernbuBt? Urn 
welchen Preis kann ein Mensch sem Leben zuriickkaufen? Der Menschensohn 
wird mit semen Engeln m der Hoheit semes Vaters kommen und jedem Menschen 
vergelten, wie es seme Taten verdienen.44 (Mt 16,24-27) Em anderes Wort Jesu 
besagt: „Amen, ich sage euch: Jeder, der um memetwillen und um des 
Evangehums willen Haus oder Binder, Schwestem, Mutter, Vater, Kmder oder 
Acker verlassen hat, wird das Hundertfache dafiir empfangen: Jetzt m dieser Zeit 
wird er Hauser, Bruder, Schwestem, Mutter, Kmder und Acker erhalten, wenn 
auch unter Verfolgungen, und m der kommenden Welt das ewige Leben44 (Mk 
10,29.30). 
7. Die wahren Beweggrundey weshalb das Monchsgewand angelegt wird 

Bar Hebraus (+1286) hat im ersten Kapitel semes Buches ’Jauno” (Die Taube) 
die Grunde, die zu einem Leben in der Weltabgeschiedenheit ernes Menschen 
fiihrten, aufgezeigt. 

Der Mensch entzieht sich der Welt und lhren Verfiihrungen aus zwei Griinden: 
Der erste und hauptsachliche Gmnd ist erne gottliche Emgebung, die m den 
Gedanken des Menschen entsteht und lhn aus seinem Schlummer erweckt, um 
sich Tag und Nacht den Qiialen, die die Sunder im Jenseits erwartet und das 
ewige Leben, das dem Gerechten im Himmelreich versprochen wird, vorzustellen 
Dies geschieht selten und bleibt nur wenigen an emigen Orten zu verschiedenen 
Zeiten vorbehalten. 

Der zweite Grund ist dagegen ein irrealer und verachtenswerter, der aus dei 
Leidenschaft des Menschen nach eitlem Ruhm entsteht. Er ergreift den Menscher 
und veranlaBt lhn, durch Auferlegung harter Arbeiten der Askese sein Ziel zi 
erreichen sowie etliche reiche Leute es versuchen durch Aufwendung groBei 
Geldsummen zu Ruhm zu gelangen Dies widerfahrt vielen Menschen zi 
verschiedenen Zeitepochen und an verschiedenen Orten. Wenn auch diese 
Handlungsweise abzulehnen ist, sollte man sie dennoch nicht vollig ablehnen 
denn es gibt viele Samen, die zufalhg auf den Boden fallen und gute Friicht* 
hervorbnngen und andere, die mit viel Muhe gesat werden und kerne Friichtc 
hervorbrmgen! 



Die (ielobnisse im Monchtum 

is wahre Monchtum ist ein verborgener Ruf Gottes, dem der Gerufene folgt. Er 
weist seine aufrichtige Absicht, durch die Sehnsucht nach christlicher 
Dllkommenheit, indem er versucht, den Willen Gottes mit seinem in 
nereinstimmung zu bnngen. 
jrch die BuBe kommt er in den Zustand der Gnade, der Rechtschafifenheit, der 
siligung und der Gemeinschaft mit Gott, mdem er nach dem Willen Gottes und 
cht nach seinem eigenen lebt. Er entzieht sich der Welt. 
11 dies versucht der fromme Monch durch die Einhaltung dieser drei Gelobnisse, 
e er freiwilhg und ofifentlich schwort, zu verwirklichen. 
le Gelobnisse sind: 

1. Der unbedmgte Gehorsam, den er seinem geistlichen Vorgesetzten gelobt. 

2. Die freiwillige Armut bedeutet, daB er von der Welt mchts als sein 
personliches Eigentum mitnehmen darf. 

3. Die Keuschheit verlangt von ihm, daB er nicht heiratet und sich 
konsequent von der Smnenlust femhalt. Diese Gelobnisse sind treue 
Versprechen, die der Monch bis an sein Lebensende einhalten soil. 
Hinzukommt, daB die Gesamtheit der Gelobnisse und Versprechen ein 
Biindnis zwischen Gott und dem Monch darstellen, an die der Monch 
lebenslanglich gebunden ist. Bei nicht Einhaltung lauft er Gefahr, in 
ewige Verdammnis gesturzt zu werden. 

eben diesen drei Gelobmssen existieren aber auch chnstliche Pflichten, die dem 
lonch auferlegt werden wie Beten, Fasten und das Geben von Almosen. Von 
im wenigen Geld, das er von dem Verkauf einiger handgearbeiteter Waren 
spart, die er ursprunglich fur die Aufrechterhaltung seines Lebensunterhalts 
irgestellt hat, soil er Almosen geben Der Monch soil auch des nachts viel 
achen, schweigsam sein und sich inhaltsloser Gesprache enthalten. 
^ie oben erwahnt, ist es moglich, daB sich ein Mensch aus medngen und nicht 
ittlichen Griinden dem Monchtum des verganglichen Ruhmes wegen widmet. 
ie geistlichen Gelehrten raten dazu, diese Tat nicht grundsatzlich abzulehnen; 
am es kann vorkommen, daB der Mensch mit einem solchen oberflachlichen 
eweggrund beginnt und bei der Liebe Gottes anlangt. Dieser Gruppe gehoren 
ejenigen an, die in die Wuste fliehen, um dem Martyrertod und der Tyrannei der 
lenschen zu entgehen. Sie setzen aber lhre asketischen Ubungen wie Fasten, 
eten und nachtliches Wachen fort. Einige von ihnen erreichten die 
ollkommenheit ernes wahren Christen und smd gute Vorbilder fur die anderen 
iworden. 
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9. Die Faktoren, J/V zum Er blu hen des Monchtums und seine 

Ausbreitung beitrugen 
Das von Kaiser Konstantin dem GroGen 1m Jahre 313 in Mailand (Milan; 
erlassene Dekret trug zum Wachsen des Monchtums 1m 4. Jahrhundert bei. E< 
wird auch das Jahrhundert des Monchtums genannt. Durch dieses Dekret wurde 
das Chnstentum zum ersten Mai in seiner Geschichte als erne legale unc 
gleichberechtigte Religion neben den anderen Rehgionen anerkannt 
Als nachstes befreite Kaiser Konstantin die ledigen und die kinderlosen EheleuL 
von der driickenden Kopfsteuer, die lhnen auferlegt worden war. Es wurd( 
erzahlt, daB viele Leute lhre Familien verlieBen und in die Wusten flohen, um sick 
dieser Steuer zu entziehen. 
Hinzukommt, daB die Mondie nicht mehr zum Ableisten des militanscher 
Dienstes einberufen werden konnten Solche MaBnahmen ermutigten Tausend( 
junger Manner, das Monchsgewand anzulegen, sich den Pflichten und Regeln de< 
Monchtums zu unterziehen und somit von dem weltlichen Leben ganzlicl 
entriickt, ein einfaches Leben zu fuhren. 
Viele von lhnen brachten in lhren Einsiedeleien dank deqenigen, die sit 

sachkundig in das geistliche Leben einfiihrten, reiche geistliche Fnichte hervor. 
Sie gewannen von dem materiellen Leben des Alltags Abstand und wurden vor 
den Bediirfmssen des Leibes und weltlich-geistigen Einfliissen mehr unabhangig. 
Die neuplatonische Philosophie, durch die einige asketische Kirchenvate 
beeinfluBt wurden, half mit, das Monchtum zur Bliite zu fuhren. 
10. Wer ist der wahre Monch ? 

Das monchische Leben ist ein Zustand der fortwahrenden BuBe. DaB ein Monel 
sich Eigenschaften der Giite und ein Sich-Femhahen von bosen Dingen aneignet 
ist der beste Beweis dafur, daB er erne ehrliche Absicht hegt, sich in das gesegnett 
Leben eines Monchsordens einzureihen. Es ist durchaus moglich, daB ihn Zweife 
in Bezug auf den Eintritt in das Monchtum befallen, und er erwagt, in die Wei 
zunickzukehren 

Wenn er aber dieser Versuchung widersteht und sich den Pflichten de: 
Monchtums stelh, indem er seinem geistlichen Lehrer gehorcht, wird er diese 
Anfechtung widerstehen. Es kommt vor, daB er Gedanken des Zweifels in Bezui 
auf semen getanen Schritt hegt und erwagt, in die Welt zuriickzukehren. Aucl 
wenn seine Berufung nicht gottlichen Ursprungs ist, wird sie durch sein stetigei 
Beten und das Erfullen iibemommener Pflichten lm Monchsorden himmliscl 
werden. 

Der zahe Kampf des Monches gegen den Teufel und seine Verfuhrungen ist en 
standiger und schonungsloser. Aber die Liebe des Monches zu Gott ist machtige 



s die Gefahren, die Leben und Tod lhm abverlangen; denn er hat nut Christus 

e Verfuhrungen des Leibes gekreuzigt und das Kreuz Christi auf sich 

mommen, das ein Zeichen des Scheidens aus dieser Welt bedeutet. Er nimmt 

:hmahungen der Menschen um Christi willen auf sich, um mit Christus nach 

jm Wort des Paulus zu leben: „Ich bin nut Jesus gekreuzigt worden; nicht mehr 

h lebe, sondem Jesus lebt in mir.“ (Gal 2,19.20) 

arum kann den Monch von der Liebe zu Jesu mchts trennen: „Weder Tod noch 

eben, weder Engel noch Machte, weder Gegenwartiges noch Zukunftiges, weder 

ewalten der Hohe oder Tiefe noch lrgend andere Kreatur konnen uns scheiden 

)n der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herm.“ (Rom 8,38.39) 

nd der Monch hort auf den Rat des weisen Salomo, durch den Gott sagte: „Gib 

iir dein Herz, mein Sohn, deme Augen mogen an meinen Wegen Gefallen findenk' 

>pr 23,26). 

iesbezughch rat Mor Musche Bar Kipho dem Monch und sagt: „Mein Sohn, 

enn du dich der Liebe und der Gottesfurcht ganz hingegeben hast, sei dann mcht 

lehr wankelmutig, sondem kampfe nut groBem Mut und sei wie ein groBer 

ampfer, der in die Arena tntt, um seine Feinde zu vemichten" ^. 

/. Der geistliche Kampf des Moriches 

lor Ephrem (t373) beschneb uns die Plulosophie des Monchtums in einem 

ertvollen synschen Gedicht, mdem er dann beschreibt, wie er seine Seele durch 

te Entbehrungen und die Harte des Lebens schult und sie auf den Kampf gegen 

le Verfuhrungen des Leibes vorbereitet. Er sagt: 

1. Viele Male habe ich Hunger verspurt und mein Leib verlangte nach 

Nahrung; ich habe mich lhrer enthalten, um der Seligkeit wurdig zu 

werden, die die Fastenden erlangen 

2. Mem Leib, der von Erde gemacht wurde, wollte semen Durst stillen; ich 

habe ihn aber emport zuruckgewiesen, so daB er wurdig wurde, den Tau 

im Reiche Gottes zu gemeBen 

3. Und wenn mem Leib mich in meiner Jugend und in memem Alter oft zu 

verfuhren suchte, so habe ich ihn Tag fur Tag bis zum Ende (meines 

Lebens) gebandigt. 

4. Am Morgen ernes jeden Tages dachte ich, daB ich am Abend sterben 

wurde. Und wie em Mensch, der dem Tode mcht entrmnen kann, kam ich 

ohne Scheu und Langeweile den Muhen des Tages stets nach. 

Musche Bar Kipho.Metropolit von Bareman und Musel/Irak. Prcdigt.im Ritus der 
inkleidung der Monche 
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5. Jeden Abend habe ich mir vorgestellt, daB ich am nachsten Morgen mcht 
mehr am Leben sein werde. So bin ich aufgestanden und bis zuir 
Sonnenaufgang habe ich zu Gott gebetet und lhn verherrhcht. 

6 Als mein Leib mich nach einem Schlummer, den ich dnngend benotigte. 
fragte, habe ich lhn mit der Seligkeit verlockt, die Gott dem Wachender 

schenkt. 

7. Aus meiner Seele habe ich fur Chnstus erne Kirche gebaut, und in ihi 
habe ich dem Herm die Muhen der Glieder meines Korper als Weihraucli 

und Wohlgeruch dargebracht. 

8 Mein Geist wurde der Altar, mem Wille der Pnester, und wie eir 
makelloses Lamm habe ich mich selbst geopfert. 

9. Herr, ich habe dem Joch von memer Jugend an bis m mem Greisenakei 
hmein getragen, und ich habe dich ununterbrochen bis zum Ende meines 
Lebens angebetet; weder Muhe habe ich gescheut noch habe ich nucli 
gelangweilt. 

10. Ich habe das Leid des Hungers ertragen und es besiegt, da ich dich urr 
memer Erlosung willen zwischen den beiden Raubem die Bitterkeit habe 
kosten sehen. 

11. Ich habe die Qual des Durstes ignoriert, da ich memen Herm weger 
memer Sunde den Essig aus dem Schwamm habe saugen sehen. 

12. Die Speisen waren fur mich nicht wichtig; den Wem habe ich miBachtet 
da meme Augen auf die Tafel demes Himmelreiches genchtet waren, c 

himmhscher Brautigam^. 

Auf diese Art bandigten die Monche die Leidenschaften lhrer Leiber, urr 
die Harte des Lebens, die Entbehrungen der Askese und die Strenge dei 
Ordnungen ertragen zu konnen. Sie wachten des Nachts viel und fasteter 
lm Gebet, sie vernchteten schwere korperliche Arbeiten, damit sie das 
reine, makellose Leben erlangten; das gotthche Licht aus der Hohe 
erleuchtete sie; eimge von lhnen, die m ihrer Askese vollkommen waren 
erreichten sogar die Stufe der Veremigung mit Gott, lhm gebiihrt dei 
ewige Ruhm 

Der heilige Mor Antonios (t356) - der Vater der Monche - kurzte seme 
asketische Philosophic auf emen Satz: „Die Seele ist heil, wenn die 

Iwas I Zakka: Biographie von Mor Ephrem, Damaskus, 1984, S. 35 ff 
2( 



Sinnenlust des Leibes vermindert wird.“ Das ist, was der Apostel Paulus 
meinte, als er sagte: denn wenn ich schwach bin, dann bin ich starkT 
(2Kor 12,10) 
Der heilige Athanasios (+373) sagte uber Amba Antonios: „Er wachte in 
der Nacht lange, so daB er oft die ganze Nacht hindurch betend 
verbrachte, ohne zu schlafen. Das geschah nicht nur einmal, sondem 
haufig, so daB die anderen Monche sich daruber wunderten. 
Er trug ein Gewand aus Haaren und badete wahrend seines ganzen 
asketischen Lebens nicht einmal ini Wasser. 
Am Tage aB er nur einmal, des ofteren jedoch nur jeden zweiten oder 
vierten Tag. 
Er aB nur Brot mrt Salz und trank Wasser. Er begniigte sich beim 
Schlafen mit einer harten Matte, jedoch schlief er meistens auf der 

Erde“3 
12. Die Griindung des Koinobitentums und seine Organisation 

Die Christenheit kannte das Monchtum seit dem 2. Jahrlmndert n.Chr., 

wie Bar Hebraus^ erwahnte. Im 3. Jahrhundert traten viele Asketen, 
Anbeter und Einsiedler in verschiedenen Orten auf, die unter dem 
antiochemschen Stuhl standen. 
Der heilige Antonios (25 1-356) wird als der Stammvater des Monchtums 
angesehen. Man nannte lhn „Vater der Monche“ und „Stem der Wustek\ 
Femer wird Amba Paula als der erste Anachoret gesehen 
Vor seinem Tode besuchte ihn der heilige Antonios durch eine gottliche 
Eingebung und lieB ihn semen Lebenslauf erzahlen. 
Amba Paula erzahlte ihm auch, daB seine Sterbestunde nahe sei, und daB 
Gott ihn gesandt hatte, um ihn zu bestatten. Amba Paula lebte ungefahr 
113 Jahre, von denen er 90 Jahre in der ostlichen Wuste Agyptens 
verbrachte, die er sich als Aufenthahsort gewahlt hatte. Sein tagliches 
Mahl bestand aus emem halben Laib Brot, das ihm, wie dem groBen 
Propheten Elija, ein Rabe brachte. 
Nach dem Erbliihen des Monchtums und der Ausbreitung der Kloster in 
Agypten stellte Amba Bachomios die Regeln fur das monchische Lebeiv 

Iwas I. Zakka Raihat Almasih Adh-Dhaki\ya. Damaskus, 1984, S. 51; 
ischof Isidoros Al-Kharida An-Naphisa, Ag>pten. 1923, Teil 1, S. 196 ff 

Aphrem I. Barsaum. Ad-Durar An-Naphisa, Emesa, 1940, S. 281 
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auf, so daft sie die geistlichen, korperlichen und gesellschaftlichen 
Bedurfhisse der Monche regelten. 

13. Die syrischen Kloster 

Seit Anfang des 4. Jahrhunderts wurden viele beruhmte Kloster nn 
ganzen Lande, das lm Junsdiktionsbereich des antiochenischen Stuhles 
lag - also in Synen, Mesopot;amien, an der siidlichen Kiiste Palastinas, in 
der synschen Wiiste, in Gozarto (Berg von Edessa), am Izla-Berg, der 
auf Nisibis und Tur-Abdin blickt, und in Qardu und Al-Faf bei Mosul, - 

gebaut. 
Sie wurden zu Zentren der Wissenschaften und des tugendhaften Lebens; 
in sie zogen sich Tausende von Monchen und Nonnen aus dem weltlichen 
Leben zuriick und sehnten sich nach dem Reich Gottes. 
Die Wohlgeruche lhrer Tugenden dufteten herrlich aus lhren Klostem, 
Hohlen, Einsiedeleien und Zellen. 
Suzumin, der agyptische Chronist (423 n.Chr), benchtete in seiner 
Chromk uber 30 Asketen, die in den Steppen Nord- und Mittelsyriens 
lebten und versicherte, dab sie die agyptischen Asketen in lhrer Askese 

iibertroffen hatten^. Die von Suzumin angegebene Zahl stellt nur die 
Auserwahlten dar, die fur ihre Askese beriihmt wurden. Auber ihnen gab 
es Tausende von Monchen und Nonnen, die die Kloster in jenen Gebieten 
bewohnten. 

14. Die Monchsweihe ist keine Priesterweihe 

Diesbeziiglich sagt Bar Hebraus: „Die Monchsweihe ist kein 
pnesterlicher Rang, da der Monchsrang mednger ist als der des 

Diakons^.^ Er setzt fort: „Dem Monch ist es nicht gestattet, weder an den 
Altar zu treten noch die Sakramente zu beriihren Der Monch Dimathilius 

wurde von Dionysios dem Groben stark geriigt, weil er das wagt hatte* * 7 
Obwohl das Monchtum auberhalb der Kirche entstand, ist es erne Kraft, 
die die Kirche unterstiitzt; denn die Monche und Nonnen leben mcht nur 
fur die Erlosung ihrer eigenen Seelen, was ihre Mission ist, sondem sie 

^ Die Chromk von Suzumin, Bd. 6 ,S.23 ff 

^ Bar Hebraus: Leute des Heiligtums. s\xisch. Kap 6.6 

7 Bar Hebraus: Buch der Strahlen, svrisch, Kap 1, Teil 2.7 
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kiimmem sich auch um die seelsorgerliche und geistliche Betreuung der 
Bevolkerung. 
Sie entsandten ihre Gebete bei Tag und Nacht fur die Kirche und die 
Welt, so dab die ganze Menschheit durch das Licht des Glaubens 
erleuchtet wurde. Sie trugen das Licht des Evangeliums in viele Regionen 
der Welt. Als Trager des Wissens fuhrten sie die Menschheit von dem 
Dunkel der Unwissenheit in das Licht des Wissens. Danut erwiesen sie 
lhr einen groBen Dienst. 

15. Das Monchtum im Dienst der Kirche 

In Zeiten der Not verheBen die Anachoreten und Asketen ihre Zellen und 
Kloster und kamen in die Stadte, um den Glaubigen beizustehen und sie 
im Glauben zu festigen, danut sie die Unterdruckung mit Geduld und in 
festem Glauben ertragen konnten. Wahrend des Aufkommens einer 
Herasie brachen sie auf, um zu den Glaubigen zu predigen und sie vor 
dem Irrglauben der Haretiker zu bewahren und lhnen einen festen Halt im 
orthodoxen Glauben zu vemutteln, der lhnen von den heiligen Aposteln 
und der Kirche anvertraut worden war. 
So handelte der heilige Amba Antonios - der Vater der Monche und der 
Stem der Wuste der darauf bedacht war, seine Verbindungen zu der 
Kirche mcht abzubrechen. Seine Zusammenarbeit mit der Kirche war 
alien ein Vorbild, nach dem sich die Monche nchten konnten. Wahrend 
der Unterdruckungswelle, die von Maximinus (305-3 18) ausgelost wurde, 
verlieB er seine Zelle und begab sich mit der Absicht, den Martyrertod um 
Christi willen zu erleiden, nach Alexandria. Dort suchte er nach 
Gefangenen, die sich zu Jesus bekannt hatten, besuchte und trostete sie 
und sprach ihnen Mut zu, damit sie bis zu lhrem Tode fest im Glauben 
bleiben konnten. Als die Anhanger Anus1 in einer groBen 
Verfolgungswelle die Kirchenvater und Glaubigen toteten, besuchte er im 
Jahre 355 zum zweiten Mai Alexandnen, um den rechten Glauben zu 
verteidigen, die Bekenner zu trosten, die Gefangenen zu besuchen und sie 

zu ermutigen, am Glauben festzuhalten. Dabei muBte er viel Leid^ 
ertragen. 
Mor Ephrem der Syrer kummerte sich seinerseits um die Grundung eines 
Kirchenchores bestehend aus jungen edessenischen Madchen, von dem er 
seine selbst versifizierten und kompomerten Gedichte, die er fur das 

Vie 4,S.53 ff. 
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Festigen der chnstlichen Dogmen und das Widerlegen der Haresien 

verfaBt hatte, singen lieB Ihm wird mithin der Beginn einer Ordnung im 

liturgischen Leben in der synschen Kirche zum Verdienst angerechnet. 

Femer ist erwahnenswert, daB, als in Edessa im Winter 372/373 erne 

Hungersnot ausbrach und viele Einwohner verhungerten, Mor Ephrem die 

wohlhabenden Leute der Stadt besuchte, Almosen von lhnen sammelte 

und sie an die Armen verteilte. AuBerdem nchtete er Hauser ein, in denen 

er 1300 Betten aufstellte. Sie wurden Heime fur Alte und Hilflose, um die 

er sich personlich kiimmerte. 
Als dann die Pest ausbrach, ubemahm Mor Ephrem personlich die 

Behandlung und sprach den Kranken Trost zu, bis er der Pest am 9. Juni 

373 selbst zum Opfer fiel und an lhr verstarb^. 

16. Die ehrbare Stellung des Monchtums in der Kirche 

Obwohl das Monchtum auBerhalb der Kirche entstand, wurde es 

zusammen mit der Kirche und innerhalb der Kirche eine bedeutende 

Kraft. Es ist nicht nur ein Beten, ein Fasten, ein Leben in Askese und ein 

Wachen, es ist auch nicht nur ein Wissen und Wissenschaft, sondem ein 

wichtiger Bestandteil der Kirche, das den Geist der Askese mit der 

Mystik verbindet. So ist der Monch im Ansehen der Gesellschafl der 

Trager einer erhabenen Botschaft - der Botschaft der Lehren des 

Evangeliums -, die er wahrhaftig lebt, in Vollkommenheit praktiziert und 
sie den Menschen nahebnngt 

Deswegen schenkten die Glaubigen den Monchen lhr Vertrauen. Daher 

nahm das Monchtum in der Kirche erne Sonderstellung ein. Die Kirche 

anerkannte das Monchtum und wahlte ihre Fiihrung - also auch die 

Bischofe - aus seinem Stand. 

Es ist auch heute noch Tradition in der synschen orthodoxen Kirche, daB 

Bischofe aus den Reihen der Monche gewahlt werden; die Patnarchen 

werden aus den Reihen der Metropoliten gewahlt. In Ausnahmefallen 

wurden sie aber auch aus den Reihen der Monche gewahlt. Nach lhrer 

Wahl als geistliche Vater fiihrten sie wie zuvor ein asketisches und hartes 

Leben, als iebten sie noch in lhren Einsiedeleien. Von Mor Jakob, Bischof 

von Nisibis und Lehrer Mor Ephrems wird erzahlt, daB er ein Gewand 

aus Ziegenfell anlegte, betete, fastete und wahrend der Nacht wachte. 

9 Wie 3.S.78 und 79 
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So leistete und leistet das Monchtum der Kirche einen unschatzbaren 

Dienst. Hinzukommt, dab die Entwicklung der Kirche mit dem Aufbliihen 

des Monchtums verbunden ist, wie der heilige Athanasios ausfuhrt: 

„Wenn das Monchtum und das Priestertum geschwacht werden, so wird 

damit die ganze Kirche geschwacht 

Die Kloster waren Leuchtturme der Religion, der Wissenschaft, der 

Erkenntnis und bleibende Symbole fur Kultur und Zivilisation. Die 

Monche und Nonnen waren alien Menschen ein Vorbild. Das tagliche 

Leben der Monche war ein deutlicher Beweis fur die Zusage Jesu Chnsti, 

alle, die muhselig und beladen sind, zu erquicken, wenn sie lhm 

nachfolgen und sein Joch tragen und von ihm die Sanftmut und die Demut 

des Herzens lemen: „Denn mein Joch druckt mcht, und meine Last ist 

leichf' (Mt 11,30). Seine gdttlichen Weisungen, die die Weisungen der 

Vollkommenheit im Chnstsein sind, haben die Monche und Nonnen 

praktisch umgesetzt. 

Sie waren gluckliche Menschen auf dieser Erde und erlangten das 

Himmelreich; denn sie beteten Gott in Geist und Wahrheit an; sie 

vertieften sich in die Wissenschaften und in die Religion. Damit erwiesen 

sie der gesamten Menschheit einen groBen Dienst. 

Die Kloster breiteten sich in den Bergen und an den Ufem der Flusse aus. 

Sie waren fakultatsahnliche Einrichtungen, zu denen meistens erne 

Bibliothek gehorte. Ebenso gab es einige Schulen unter der Leitung der 

Monche. Sie wurden von den Monchen der Kloster und Emsiedeleien 

aufgesucht, denn diese wollten an lhnen lemen wie z B an den Schulen 

von Nisibis und Edessa. 1m 4. Jahrhundert war die Schule von Nisibis 

beruhmt. Sie wurde bis in das 7. Jahrhundert betneben. Aus ihr ist Mor 

Jacoub (4*338) hervorgegangen, der die Leitung des Lehrens an semen 

genialen Schuler Ephrem den Syrer (4373) weitergab. Zu ihr sind die 

Menschen gekommen, die nach Wissen verlangten. Sie kamen aus 

Sudmesopotamien, das damals unter der Herrschaft der Perser stand Als 

im Jahre 363 Nisibis in die Hande der Perser fiel, verlieb auch Mor 

Ephrem in Begleitung emiger Lehrer diese Schule. Sie gingen nach 

Edessa, wo Mor Ephrem die Leitung der Schule ubemahm. Die Schule 

war von den Konigen der Abgar-Dynastie schon im 2 Jahrhundert 

gegrundet worden. Als Mor Ephrem ihre Leitung ubemahm, gewann sie 

noch mehr an Bedeutung. Auf dem Berg von Edessa waren unzahlige 

Kloster angesiedelt. Sie boten mit ihren vielen Zellen zahlreichen 

1 Aus einer Handschrift im Amba Antonios Kloster 
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Monchen Wohnraum bzw. Unterschlupf. Dort nahm sich Mor Ephrem 

erne Zelle, um dort seine asketischen Ubungen zu vemchten, die Heilige 

Schnft zu exegetisieren und Gedichte und Lieder zu schreiben. In ihrer 

Schule lehrte er, wie er zuvor in der Kirche den jungen Madchen die 

geistlichen Lieder gelehrt hat, bis er 1m Jahre (f373) von seinem Herm 

abberufen wurde* ^. 
Der groBe Gelehrte Aphrem I. Barsaum (f 1957) erwahnt in seinem Buch 

Berule Bdire (Geschichte der synschen Wissenschaften und Literatur): 

”Es ist gelungen, 83 Kloster zu zahlen, die wichtige Zentren der 

Hochschulen seit der Entstehung des Christentums waren. Einige von 

ihnen sind nur noch als Rumen erhalten; em anderer Teil ist heute nur 
noch em Schatten davon, was er ffiiher emmal war. Em Teil blieb trotz 

der Vemichtungs- und Verfolgungsziige, die seme Bewohner ertragen 

muBten, standhaft. 

Diese Kloster haben der Kirche und der Weft hervorragende 

Wissenschaftler, die groBe Werke verfaBten, hervorgebracht. Aus lhren 

Fedem flossen beruhmte Werke der Gebiete der Theologie, Philosophic, 

der Sprachwissenschaften und anderer Wissenschaften und der 

Erkenntnis. Obwohl vieles von lhren wertvollen Werken verlorengmg, 

smd viele namhafte Bibliotheken stolz auf das, was sie an syrischen 
Handschnften besitzen. 

Wir mochten zum Beispiel emige dieser beriihmten Kloster nennen, mdem 

wir uns auf emige Quellen beziehen. Die wichtigste dieser Quellen ist 

Berule Bdireh (Die Geschichte der synschen Wissenschaften und 

Literatur) von dem Gelehrten und Patnarchen Aphrani I. Barsaum. 

17. Die Kloster 

1. Das Qenneschnn-Kloster: Es ist dem Namen des Apostels Thomas 

gestiftet. Es lag am ostlichen Ufer des Euphrat, der Stadt Hierapolis 

(Garablus) gegeniiber. Gegen 530 gegriindet, konnte es sich mehr als 
alle anderen Lehrstatten den Wissenschaften widmen. Sem Ruhm 

breitete sich daher liber alle Landergrenzen hmweg aus. Es war bis in 

die Friihzeit des 9. Jahrhunderts die groBte Schule der Theologie, an 

der auch andere Wissenschaften betneben wurden. In ihm wohnten 

damals mehr als 300 Monche und aus ihm gmgen sieben Patnarchen 

und 15 Bischofe hervor. Einer der Patnarchen war Athanasius Al- 

11 Biographic des Mor Ephrems. Zakka Iwas I; Die svnsche Literatur. Faulos Gabnel 
und Kamiel al Bestanie seite 130; Das Goldene Zeitalter der Syrer seite 16; Altarifeh A1 
Naqieh in der Geschichte der chnstlichen Kirche Seite 143 
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Gmal (t631). Es war bis in die Friihzeit des 13. Jahrhunderts 

bewohnt. Einer der beruhmtesten Wissenschaftler, der dort studierte, 

war Severus Sebocht (t667). Er war ein groBer Philosoph, der uns 

hervorragende Werke der Philosophle und Astronomie hinterlassen 

hat. Durch ihn gelangten die indischen Zahlen zu den Arabem 

2. Das Qarqaphto-Kloster ist von Mor Schemu’n gegrundet worden, es 

lag zwischen Rischa ino und Hassake in der Nahe des A1 Magdal- 

Dorfes am Ufer des Chabur-Flusses: Es wurde wegen seiner 

sprachwissenschafthchen Arbeiten in der Fruhzeit des 8. 

Jahrhunderts benihmt Seine Monche waren auf dem Gebiet der 

Vokalisation der Heiligen Schrift bekannt. Aus lhm gingen sechs 

Bischofe hevor und war bis in die Fruhzeit des 10. Jahrhunderts 

bewohnt. 

3. Das Mor-Barsaumo-Kloster fand im 8. Jahrhundert Erwahnung. Es 

wurde auf dem Berg, in der Nahe von Melitene (Turkei), gebaut. Es 

war vom 11. bis zum Ende des 13. Jahrhunderts der Sitz des 

Patnarchats. Aus ihm gingen funf Patnarchen und 34 Bischofe 

hervor. Bewohnt war es bis in das 17. Jahrhundert. Zu den 

beruhmten GroBen, die aus ihm hervorgegangen sind, zahlen: 

• Dionysios Jaqoub Bar Salibi (4* 1171), Metropolit von Armda 

(Diabarkr) 

• Mor Michael der GroBe (+ 1190) und 

• Mor Gngorios Abul Farag (t 1286) - genannt Bar Hebraus. 

Es besaB eine ausgezeichnete Bibliothek, die uber zahlreiche 

Estrangelo-Handschnften verfugte 

4. Das Mor-Zakai-Kloster hegt in der Nahe von Qalomqi (Al-Raqqa) in 

Synen. In ihm ist Mor Juhanon (Johannes) von Talo (4538) im Jahre 

508 als Monch eingekleidet worden. Aus ihm gingen auch der 

Patriarch Johanon der IV. und 20 Bischofe hervor. Es diente dem 

Kalifen Harun el-Raschidal einmal als Herberge. Ihm hat es dort sehr 

gefallen, wofur er dann seine Bewohner ehrte. 

5. Das Barid-Kloster liegt im Kreise von Melitene und Hanzit. Es wurde 

im 10 Jahrhundert von dem Patnarchen Juhanon VII. gegrundet. Aus 

Die Orient Zeitschrift. Nr. 14. 1911 seite 239 
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ihm sind ein Patriarch, ein Maphnan und 18 Bischofe und 

Metropoliten hervorgegangen. Als Lehrstatte wurde es bis 1243 

genutzt. Im gleichen Jahre toteten die Turkmenen 15 seiner Monche, 

von denen die meisten gebildet waren. 

Die Kloster, die noch bewohnt sind und in denen noch heute gelehrt wird 
1. Das Mor-Hananjo-Kloster (Za’faran-Kloster) liegt ostlich der Stadt 

Mardin in der Turkei und wurde in der Fiiihzeit des 6. Jahrhunderts 

auf die Fundamente einer Zidadelle erbaut. Vom Ende des 8. 

Jahrhunderts an war es weithin beruhmt. Es wurde 1293 fur mehr als 

600 Jahre der Aufenthaltsort der Patnarchen. Aus ihm gingen 21 

Patnarchen, neun Maphnane und 110 Bischofe hervor. Es ist noch 

immer bewohnt und in ihm befindet sich eine religiose Grundschule 

unter der Aufsicht von mehr als einem Monch. 

2. Das Mor-Gabnel oder Qartomin-Kloster Es liegt ostlich von Midiat 

und ist das beruhmteste Kloster im Tur-Abdin. Die beiden Asketen 

Mor Samuel und Mor Schemu’n erbauten es im Jahre 397. Von 615- 

1049 wurde es zum Hauptsitz der Bischofe. Im 7. Jahrhundert 

residierte in ihm Mor Gabnel (t667). Das Kloster wurde dann nach 

ihm benannt. Aus ihm gingen vier Patnarchen sowie ein Maphnan 

und 81 Bischofe hervor. Einer von lhnen war der Patnarch 

Theodosius (887-895), der sich auf dem Gebiet der Medizin hervortat 

und ein Buch verfaBte. Es trug semen Namen. Die Monche dieses 

Klosters waren fur die Herstellung von femem Leder, auf dem 

geschneben wurde, bekannt. Ebenso taten sie sich beim Abschreiben 

von Handschnften und der Wiederbelebung der Estrangeloschnft 

unter der Leitung des Metropoliten Johannon im Jahre 988 n.Chr 

hervor. Es ist bis auf den heutigen Tag von Monchen und Nonnen 

bewohnt und unterhalt eine wichtige Schule. 

3. Das Evangelist-Markos-Kloster wird auch das Mutter-Gottes-Kloster 

m Jerusalem genannt. Nach einer im Jahre 1940 in seiner Kirche 

gefundenen synschen Schnft geht seme Griindung auf das 5. oder 6. 

Jahrhundert zuriick. Es ist der „obere Raum“, m dem der Herr das 

letze Mahl mrt semen Jungem einnahm Es ist jetzt der Sitz unserer 

Metropoliten und seit 1472 der Wohnort unserer Monche in 

Jerusalem. Aus ihm gmgen neun Metropoliten hervor. 

4. Das Mor-Matai-(Matthaus-)Kloster liegt ostlich von Mosul am FuBe 

des Faf-Berges. Es ist ein groBes Kloster, das im ausgehenden 4. 
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Jahrhundert emchtet wurde iind seither der Sitz ernes Metropoliten 

ist. In seiner ersten Epoche war es von einer stattlichen Zahl von 

Monchen bewohnt. Es hatte besonders in dieser Epoche schwere 

Zeiten zu durchstehen. Im Jahre 1845 wurde es emeuert und 

restauriert. Aus lhm gingen drei Patriarchen, sechs Maphriane und 24 

Bischofe hervor. Es ist immer noch bewohnt und wie bereits erwahnt 

Sitz einer der Metropoliten. 

5. Das Syrer-Kloster in Agypten: Es liegt auf dem freien Lande in Asqit 

in Agypten. Wahrscheinhch wurde es im 5. Jahrhundert gebaut. 

Morutho von Tagrith, ein synscher Kaufmann, kaufte es in der Mitte 

des 6. Jahrhunderts und vermachte es den syrischen Monchen. Im 

Jahre 1084 lebten 70 Monche in ihm. Es blieb bis in die Mitte des 17. 

Jahrhunderts. bewohnt. Jetzt leben koptische Monche in ihm. 

18. Das heutige Monchtum unserer syrischen Kirche 

Die synsche Kirche hat verschiedene Arten der Unterdruckung erfahren - 

speziell seit dem Beginn des 2. Jahrtausends. Die inneren Spaltungen als 

Folge der Stromungen innerhalb von Stammen und Sippen schwachten 

sie ebenso. Hinzukommt zunachst noch der Versuch der Romisch- 

Katholischen Kirche und spater auch der Evangelischen Kirche, in die 

Burg der orientahschen Kirchen einzudnngen, von denen unsere syrische 

Kirche eine ist. Sie trennten einen Teil ihrer Glieder ab und brachten sie 

unter ihren EinfluB, indem sie den politischen EinfluB fremder Lander und 

die Unkenntnis der lokalen Herrscher ausnutzten. Dies fuhrte dazu, daB 

speziell der EinfluB des Klerus unserer Kirche geschwacht wurde. Unsere 

Kirche hat in keiner Weise den Schutz einer fremden Macht gesucht; 

denn sie glaubt, Gott allein ist ihr Beschutzer. Aus diesen zwingenden 

Grimden heraus ist das Monchtum geschwacht worden, und wie die Vater 

sagen: wenn das Monchtum geschwacht wird, wird die Kirche auch 

geschwacht. 

Die Kirche spurt in der Gegenwart, daB sie dringend einer Emeuerung 

und neuerlichen Erweckung bedarf. Darum ermutigte sie ihre Kinder, sich 

der Kirche zu weihen, den Orden der Monche anzuschheBen und Glieder 

der verbliebenen Kloster zu werden. 

Die Kirche hat sich ganz besonders des Mor Ephrem-Priester-Seminars 

angenommen, das von dem Gelehrten Mor Aphrem I. Barsum in den 

dreiBiger Jahren dieses Jahrhunderts in Zahle (Libanon) gegrundet wurde. 

Danach wurde es nach Mosul (Irak) verlegt; spater kehrte es in den 
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Libanon zuiiick. Danach stellte es fur erne Zeitlang seine Arbeit em, bis 

wir es in Damaskus wieder neu eroffheten. Aus ihm gingen Monche 

hervor und werden Monche hervorgehen, die ihrer Verantwortung bewuflt 

sind und groBe Opferbereitschaft zeigen. Sie sind bemiiht, die Kirche zu 

erwecken. Wir bemiihen uns, einige der Absolventen dieses Klosters an 

theologische Fakultaten des Auslandes zu entsenden, damit sie lhre 

Hochschulbildung erganzqn. Wir haben zur Zeit 10 Monche, die an der 

Universitat von Athen, sechs Monche in Rom, und andere, die an 

verschiedenen Fakultaten Europas und der USA studieren. 

Ebenso haben wir das Monchtum von Jacoub Baradaus fur die Nonnen 

emeuert und entsandten zwei von lhnen zur Vertiefung ihrer Studien nach 

Thessaloniki. 

Durch die Gnade Gottes haben wir ein neues Gebaude fur die Mor- 

Ephrem-Priester-Fakultat in Marat Saidnaja, das 25 Kilometer von 

Damaskus entfemt liegt, errichten lassen. Wir haben diesem Gebaude den 

Namen „Das klenkale Mor-Ephrem-Klostertc gegeben. Es wird auch ein 

Zentrum fur synsche Studien, ein Zentrum ftir die synsche Jugend der 

Welt und ein Zentrum fiir Oku mene sein Wir ermuntem unsere 

geistlichen Sohne des synschen Klerus, die Zusammenarbeit mit alien 

christlichen Kirchen zu suchen, um die Einheit der Christen, so Gott will, 

zu erreichen. 

So versuchen wir durch die Gnade Gottes geistliche Fiihrerschaft in der 

Kirche aufzubauen, indem wir das Monchtum starken. Wir sind auf das 

Kommen des drrtten Jahrtausends und auf das Ziel vorbereitet, unseren 

Vorfahren, die trotz Verfolgung und Hindemisse das Licht des heiligen 

Evangeliums m alle Welt getragen haben, nachzueifem 

Erwahnenswert ist auch, daB wir zwei Schulen im Mor-Gabriel-Kloster 

und im Al-Zafaran-Kloster haben Ebenso besitzen wir eine 

Theologische Schule in Mosul (Irak) und erne Theologische Fakultat in 

Indien. Weil die Syrer das Monchtum lieben, griindeten sie in den 

Niederlanden dank der Bemiihungen lhres verehrten Metropoliten Julius 

Cicek ein Mor-Ephrem-Kloster. Em weiteres Kloster erwarben sie hier in 

Deutschland und eines in der Schweiz. Wir hoffen, dafi das synsche 

Monchtum iiberall dort bluht, wo Syrer in der Welt leben 

Zum SchluB mdchten wir lhnen fur Ihr Zuhoren und besonders den 

Verantwortlichen an diesem Theologischen Semmar der Universitat 

Heidelberg fiir die Einladung an uns, diesen Vortrag zu halten, danken. 
Gottes Segen sei mit lhnen alien. 
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19. Die Ordnung der EinkJeidung eines Novizen 

19.1 Geleitwort 

Mor Musche Bar Kipho(tQ03), Metropolit von Amida (Diarbakr), 

sagte: „Das Monchtum wurde schon vor der Einfuhrung aller 

Monchsordn ungen praktiziert; denn die alten Monche hatten kein 

eigenes Gewand, erfullten aber korrekt aile monchischen Pflichten 

und fuhrten ein gottgefalliges reines Leben“ 

Fruher, wenn sich jemand dem Monchtum widmen wollte, verlieB er 

seine Eltem und Verwandten sowie semen Wohnsitz und begab sich 

zu den Statten der Asketen wie: Hohlen, Einsiedeleien der Eremiten 

und Kloster der Monche in den Steppen oder den Gebirgen. Er bat 

einen der erhabenen Greise (Weisen), lhn als Schuler und Diener in 

den Zellen aufzunehmen. Alsdann unterzog der Greise (Weise) lhn 

fur eine bestimmte Zeit einer Probe. Wenn der Lehrer sich von der 

Aufrichtigkeit der Motive seines Schulers uberzeugt hatte, nahm er 

lhn als Schuler an, und der Novize blieb bei seinem Lehrer, diente 

ihm, horte seine Reden, lieB sich von ihm in das Leben der Askese 

emfuhren und eiferte ihm nach. 

Bei der standig steigenden Zahl der Monche und lhre schnelle 

Ausbreitung in der ganzen Region wurden Regelungen und 

Bestimmungen erlassen, die das Leben im Koinobitentum regelten. 

Die Zahl der Monche, die zu Pnestem geweiht wurden, stieg an 

Einige von lhnen wurden beauftragt, die Lehrer und ihre Schuler zu 

leiten, sich um ihr finanzielles und gesellschafthches Wohlergehen zu 

kiimmem und sie zu schutzen. 

Zu lhren Aufgaben gehorte auch, die Anachoreten in die in ihrer 

Nahe liegenden Kloster gruppenweise einzuberufen, danut sie die 

Euchanstie gemeinsam feiem konnten 

Es war auch erforderlich, eine kurze Ordnung fur die Einkleidung der 

Monche zu erarbeiten. Am Anfang war es so, daB der Abt das 

monchische Gewand mit dem Kreuz kennzeichnete und dem Novizen 

manchmal emen neuen Namen gab. Dies wurde dann allerdmgs zu 

einem Ritual entwickelt, das in der Klosterkirche unter der 

Beteiligung der Klostermonche und unter der Leitung des Abtes 

Wie 2 
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vollzogen wurde. Wahrend der Weihe segnete der Zelebrant die 

Monchskutte und legte sie dem Novizen an. Danach segnete er der 

Novizen, nachdem derselbe seinen Wunsch geauBert hatte, sich den 

Herni zu schenken und sich ganz den Klostergesetzen und -regeln zi 

unterwerfen. Die drei Gelobnisse: Gehorsam. Keuschheit unc 

freiwillige Armut wurden erst spater eingefuhrt, die der Novi# 

ablegte und vor dem Abt sowie den anwesenden Monchen wahrenc 

der Einkleidung gelobte. SchheGlich erhielt diese Ordnung ihn 

endgiiltige Form. Heute leitet ein Patnarch oder ein Bischof selbs 

den Monchsstand Bei uns ist der Patriarch das Oberhaupt alle 

Monche und Nonnen. Ohne seine Einwilligung kann kein Monel 

geweiht werden. Er emennt auch die Abte. 

19.2 Der Ablauf der Einkleidung 

Das Gesicht nach Westen gewandt, steht der Bischof in seinem vollei 

pontifikalen Omat in der Komgstur des Altars. 

Der Novize steht im Ambon zwischen den Choren. Sein Gesicht is 

nach Osten gewandt, also er blickt zum Altar. Er steht ohm 

Kopfbedeckung und mit dem Haupt nach vom geneigt wie de 

Zollner, der mcht einmal seme Augen zum Himmel erhob, sonden 

sich auf die Brust schlug und betete: „Gott, sei mir Sunder gnadig. 

(Lk 18,13) Der Novize kommt in semem weltlichen Kleid - den 

verlorenen Sohn ahnelnd -, der zu seinem Vater in semen altei 

Kleidem und beladen mit vielen Siinden trat, seme bosen Tatei 

bereute und um Vergebung bat. Der Novize legt das Monchsgewam 

vor dem Bischof auf die Stufen des Altars nieder. 

Der Bischof bekreuzigt sich und spncht: „Ehre sei dem Vater un< 

dem Sohn und dem Heiligen Geist, dem emen Gott. Amen.“ Dam 

liest er ehrfurchtsvoll das Emgangsgebet, die heilige Dreiemigkei 

bittend, diesem Glaubigen, der demiitig vor lhm steht, sem 

Barmherzigkeit zu gewahren, seme wahre BuBe anzunehmen, ihi 

wiirdig zu machen, ein makelloses und remes Leben als Glaubiger zi 

fuhren; derm er hat sich von der Welt zuriickgezogen, um dure] 

semen Glauben und gute Taten Gott wie Samuel, der durch sem 

Remheit im Tempel des Herm wohnen durfte und um semetwillen dei 

heiligen Namen Gottes zu lobpreisen, zu gefallen. 

Dann wird der 51. Psalm, die Verse 3-7; 12-15, gebetet, mdem unte 

anderem geschneben steht: „Gott, sei mir gnadig nach demer Hulc 

tilge meine Frevel nach demem reichen Erbarmen! Wasch mem 
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Schuld von mir ab, und mach mich rein von meiner Siinde! Derm ich 

erkenne meme bosen Taten, meine Siinde steht mir immer vor Augen. 

Gegen dich allein habe ich gesiindigt, ich habe getan, was dir 

miBfallt. So behaltst du recht mit deinem Urteil, rein stehst du da als 

Richter. Denn ich bin in Schuld geboren; in Siinde hat mich meine 

Mutter empfangen. 

Erschaffe mir, Gott, ein remes Herz, und gib mir einen neuen, 

bestandigen Geist! Verwirf mich mcht von demem Angesicht, und 

nimm demen Heiligen Geist nicht von mir! Mach mich wieder froh 

mit demem Heil; mit emem willigen Geist rnste mich aus! Dann lehre 

ich Abtriinnige deme Wege, und die Sunder kehren um zu dir.“ 

AnschlieBend werden Supplikations- und Siindenvergebungslieder 

gesungen. Im AnschluB an das folgende Gebet, das vom Bischof 

gelesen wird: „Gott, dessen Bundms du mit Liebe und m gutem 

Willen emgegangen bist, moge dich befahigen, lhn durch das 

Verlangen nach der Rechenschaft, den Pfad der Tugenden wandelnd, 

im rechten Glauben und in guter Lebensfuhrung zu lobpreisen, so daB 

du lhn verherrlichst und lhm dankst jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 

Amen.“ 

Danach wird der 63. Psalm, die Verse 2-9, gebetet, dem der folgende 

Auszug entnommen wurde: 

„Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele durstet nach dir. 

Nach dir schmachtet mein Leib wie durres, lechzendes Land ohne 

Wasser. Daaim halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine 

Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Huld ist besser als das 

Leben, darum preisen dich meme Lippen. Ich will dich riihmen mem 

Leben lang, m deinem Namen die Hande erheben. Wie an Fett und 

Mark wird satt meme Seele, mit jubelnden Lippen soil mein Mund 

dich preisen. Ich denke an dich auf nachtlichem Lager und sinne uber 

dich nach, wenn ich wache. Ja, du wurdest meme Hilfe; jubeln kann 

ich im Schatten deiner Flugel. Meme Seele hangt an dir, deine rechte 

Hand halt mich fest.” 

Nach dem Smgen eimger geistlicher Hymnen wird der 84. Psalm, die 

Verse 2-8.11, gebetet. 

AnschlieBend werden emige Verse aus ihm angefuhrt: 

„Wie liebenswert ist deme Wohnung, Herr der Heerscharen! Meine 

Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herm. Mein 

Herz und mem Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott. 

Auch der Sperlmg findet em Haus und die Schwalbe em Nest ftir lhre 
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Jungen - derne Altare, Herr der Heerscharen, mein Gott und mei 

Konig. Wohl denen, die wohnen in deinem Haus, die dich alleze 

loben. 
Wohl den Menschen, die Kraft finden in dir, wenn sie sich zi 

Wallfahrt riisten. Ziehen sie durch das trostlose Tal, wird es far s 

zum Quellgrund, und Friihregen hiillt es in Segen. Sie schreiten dah 

nut wachsender Kraft; dann schauen sie Gott auf dem Zion. 
.1 .i 

Denn ein einziger Tag in den Vorhofen deines Heiligtums ist bessi 

als tausend andere. Lieber an der Schwelle stehen im Haus rneinf 

Gottes, als wohnen in den Zelten der Frevler.“ 

In Teile dieses Psalms sind Lieder eingefagt, die von den anwesendc 

Pnestem, Monchen und Diakonen anstelle des Novizen, der nach di 

Monchskutte verlangt, gesungen werden. In diesen Liedem wird & 
Kloster, in dem er wohnen mochte und die Gruppe der Monch 

denen er sich anschlieBen mochte, angesprochen. Er bittet sie, ihn 

ihren Reihen aufzunehmen, um einer von ihnen werden zu konne 

Dann werden von den Monchsbriidem erwidemde Verse gesunge 

als stellten sie eme Antwort auf seine Bitte dar, indem sie far il 

beten, daft Gott seine BuBe annehme, denn er habe nun die Welt sar 

ihren Besitztumem und lhrem Zauber verlassen und Zuflucht bei Gc 

gesucht. Im Gebet nchten sie auch Fiirbitten an die Jungfrau Man 

die Propheten, die Apostel und die Martyrer, damit sie far ihn beten 

Sodann werden Gebete der Mana-Seligpreisungen, der BuBe und e 

Supplikationsgebet, die mit Weihrauch begleitet werden, gebetet. 

Im AnschluB daran werden von emigen Monchen oder Diakonen d 

folgenden Lesungen vorgenommen: 

19.2.1 Aus dem Buch Genesis, 12,1-9: 

„Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus demem Land, vc 

deiner Verwandtschaft und aus demem Vaterhaus m das Lan 

das ich dir zeigen werde...Em Segen sollst du sem...“ Es ist e 

Appell, den Gott an den glaubigen Menschen nchtet, damit 

seme Verwandten, semen Wohnort und Besitztiimer verlasst ur 

Gott folgt.So wie Abram Gott aus dem Glauben herai 

gehorchte, daB Gott far ihn sorgen wiirde. So verlaBt der na( 

der Askese Verlangende von Gott mspinert die Welt, mdem 

sich auf Gott, der fur ihn sorgt, verlaBt. Er fahrt ihn zu eme 

weisen Asketen, den er als Lehrer, geistigen Vater ur 

Wegweiser annehmen soil Und er fahrt ihn m em Kloster, d; 



fur ihn eine Wohnstatt und ein Ort der Anbetung und der Askese 

werden soli. 

19.2.2 Aus dem Buch Numeri, 6,1-8: 

„Der Herr sprach zu Mose: Rede zu den Israeliten und sag zu 

lhnen: Wenn ein Mann oder eine Frau etwas besonderes tun will 

und das Nasiraergeliibde ablegt, so dab er ein dem Herm 

geweihter Nasiraer ist, dann soli er auf Wein und Bier 

verzichten...Solange er Nasiraer ist, ist er dem Herm heilig...“ 

Dies ist eme Ennnerung fur den Monch, der die drei Gelobnisse 

ablegte und der Kranz des Monchtums - also die Monchskappe 

aufsetzte damit er Wein, Betrunkenheit, Vollerei und alles, was 

zur Siinde fuhrt, kiinftighin meidet. 

19.2.3 Aus dem Buch Deuteronomium, 30,15-20: 

„Hiermit lege ich dir heute das Leben und das Gluck, den Tod 

und das Ungluck vor. Wenn du auf die Gebote des Herm, deines 

Gottes, auf die ich dich heute verpflichte, horst, mdem du den 

Herm, deinen Gott, liebst, auf semen Wegen gehst und auf seme 

Gebote, Gesetze und Rechtsvorschriften achtest, dann wirst du 

leben und zahlreich werden, und der Herr, dem Gott, wird dich in 

dem Land, m das du hmemziehst, um es in Besitz zu nehmen, 

segnen... 

Den Himmel und die Erde mfe ich heute a Is Zeugen gegen euch 

an. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wahle also 

das Leben, damit du lebst....“ 

Es ist eine Mahnung und Ermahnung, Versprechen und Drohung, 

die Gott verkimdet, damit der Novize weib, wenn er gemab dem 

Gesetz Gottes und den Gelubden, die er abgelegt hat, wandelt, 

dann wird er das ewige Leben gewinnen, sonst aber das jungste 

Gencht. Denn das Monchtum ist Feuer und Licht; es leuchtet den 

Weg vor denen, die mit Gott sind und verbrennt die, die ihre 

Gelobnisse brechen und ignorieren 

19.2.4 Aus dem Buch Ijob, 22,22-27: 

,TNimm doch Weisungen an aus semem Mund, leg dir seme 

Worte ms Herz: Kehrst du zum Allmachtigen um, so wirst du 

aufgerichtet. Haltst Unrecht demem Zelt du fern, wirfst m den 
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Staub das Edelgold, zum FluBgestein das Feingold, dann wird de 

Allmachtige dein Edelgold und erlesenes Silber flir dich seir 

Dann wirst du am Allmachtigen dich erfreuen und zu Gott dei 

Angesicht heben. Flehst du ihn an, so hort er dich, und du wirs 

deine Gelubde erfullen.44 
Diese goldenen Worte sind die besten Wegweiser flir den Monel 

urn das reine Leben fortzufuhren und zwar durch eine wahi 

BuBe, Vermeidung der Slinden und Einhaltung der Gelobnissi 

die er ablegte. Darui wird Gott seine Gebete erhoren. 

19.2.5 Aus dem Buch Jesus Sirach, 2,1-13: 

„Mein Sohn, wenn du dem Herm dienen willst, dann mach die 

auf Priifung gefaBt! Sei tapfer und stark, zur Zeit d< 

Heimsuchung iiberstiirze nichts! Hange am Herm, und weicli 

nicht ab, damit du am Ende erhoht wirst. Nimm alles an, m 
liber dich kommen mag, halt aus in vielfacher Bedrangnis! Den 

im Feuer wird das Gold gepruft, und jeder, der Gott gefallt, ii 

Schmelzofen der Bedrangnis. Vertrau auf Gott, er wird d 

helfen, hofife auf ihn, er wird deine Wege ebnen. Ihr, die ihr de 

Herm furchtet, hofft auf sein Erbarmen, weicht nicht ab, dam 

ihr nicht zu Fall kommt...Ihr, die ihr den Herm furchtet, hofft ai 

Heil.Wer hoflfte auf ihn und wurde verlassen? Wer nef ihn ai 

und er erhorte ihn nicht?...“ 

Wie kostlich sind diese heiligen Verse? Sie emeuem ck 

Vertrauen zu Gott, verstarken den Glauben an ihn; wed< 

Krankheit noch Armut, noch Note konnen das Vertrauen di 

Frommen zu Gott erschiittem, denn Gott verlaBt, die ill 

furchten, nicht, erhort lhre Gebete, wenn sie ihn rufen und e 

Gott, hat fur sie die ewige Freude und die Erlosung vorbereite 

Das sind die Dinge, nach denen der Monch, der die Welt verlieJ 

strebt, um den Himmel zu gewinnen. 

19 2.6 Aus dem Buch Jesaja, 18,1-7: 

„Wehe dem Land der Heuschreckenschwarme jenseits der Fliis: 

von Kusch Es schickt seine Boten aus auf dem Nil, 

Papyruskahnen uber das Wasser. Geht, ihr schnellen Boten, 2 

dem hochgewachsenen Volk mit der glanzenden Haut, zu d< 

Nation, die man weit und breit furchtet, zu dem Volk, d 1 



kraftvoll alles zertntt, dessen Land von den Fliissen 

durchschnitten wird. Ihr Bewohner der Welt, lhr Burger der Erde, 

seht alle hin, wenn man das Zeichen aufstellt auf den Bergen, 

horcht alle auf, wenn man das Widderhom blast. Denn so hat der 

zu mir gesprochen: Ich will mir alles betrachten von meinem 

Platz aus, unbewegt wie die gliihende Hitze am Mittag, wie die 

Dunstwolken in der Hitze des Sommers. Ja, noch vor der Emte, 

wenn die Blute vorbei ist und die Frucht zur Traube heranreift, 

schneidet er die Reben ab mit Messer; er entfemt die Tnebe, er 

reiBt sie ab. Sie alle werden den Raubvogeln der Berge 

iiberlassen und den wilden Tieren im Land. Den Sommer iiber 

sitzen die Raubvogel darauf, und im Winter sind dort die wilden 

Tiere. In jener Zeit werden von dem hochgewachsenen Volk mit 

der glanzenden Haut dem Herm der Heere Geschenke gebracht, 

von der Nation, die man weit und breit furchtet, von dem Volk, 

das kraftvoll alles zertritt, dessen Land von Fliissen 

durchschnitten wird. Man bnngt die Geschenke an den Ort, wo 

der Name des Herm der Heere gegenwartig ist: zum Berg Zion “ 

19.2.7 Aus den Klageliedem Jeremias, 3,25-35: 

„Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft, zur Seele, die lhn 

sucht. Gut ist es, schweigend zu harren auf die Hilfe des Herm. 

Gut ist es fur den Mann, ein Joch zu tragen in der Jugend. Er 

sitze einsam und schweige, wenn der Herr es lhm auflegt. Er 

beuge in den Staub seinen Mund; vielleicht ist noch HofPhung. Er 

biete die Wange dem, der ihn schlagt, und lasse sich sattigen mit 

Schmach. Denn nicht fur immer verwirft der Herr...“ 

Das ist der Trost des Asketen, denn Gott ist gut und mit lhm in 

seiner Einsamkeit, Emsiedelei, Schweigsamkeit und Stille, well 

er, der Monch, das Joch des Herm - also das Kreuz - trug und 

ihm folgte. Gott vergiBt ihn nicht, sondem er belohnt ihn dafur 

. mit dem ewigen Leben. 

19.2.8 Aus dem 1. Brief des Petrus, 1,13-25: 

„Deshalb umgiirtet euch, und macht euch bereit! Seid michtem, 

und setzt eure Hoffhung ganz auf die Gnade, die euch bei der 

Offenbarung Jesu Chnsti geschenkt wird. Seid gehorsame 

Kinder, und laBt euch mich mehr von euren Begierden treiben wie 
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fruher, in der Zeit eurer Unwissenheit. Wie er, der euch berufei 

hat, heihg ist, so soli auch euer ganzes Leben heilig werden 

Denn es heiGt in der Schnft: Seid heilig, denn ich bin heilig...De 

Wahrheit gehorsam, habt ihr euer Herz rein gemacht fur eim 

aufrichtige Bruderhebe; darum hort nicht auf, einander voi 

Herzen zu lieben. Ihr seid neu geboren worden, nicht au 

verganglichem, sondem aus unverganglichem Samen: aus Gotte 

Wort, das lebt und das bleibt...“ 

19.2.9 Ein Kapitel aus einem Brief des heiligen Paulos; Kol 3,1 

11: 

„Ihr seid mit Christus auferweckt; darum strebt nachdem, was in 

Himmel ist, wo Chnstus zu Rechten Gottes sitzt Richtet eurei 

Smn auf das Himmhsche und nicht auf das Irdische! Denn ih 

seid gestorben, und euer Leben ist mit Christus verborgen u 

Gott Wenn Chnstus, unser Leben, offenbar wird, dann werde 

auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. 

Darum totet, was irdisch an euch ist: die Unzucht, di 

Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bosen Begierden und di 

Habsucht, die ein Gotzendienst ist. All das zieht den Zorn Gotte 

nach sich. Fruher seid auch ihr darin gefangen gewesen und hab 

euer Leben da von beherrschen lassen. Jetzt aber sollt ihr das alle 

ablegen: Zom, Wut und Bosheit; auch Lasterungen und Zotei 

sollen nicht mehr iiber eure Lippen kommen. Beliigt einande 

nicht; denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Tatei 

abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nacl 

dem Bild seines Schopfers emeuert wird, um ihn zu erkennen 

Wo das geschieht, gibt es nicht mehr Gnechen oder Juden 

Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Skythen, Sklavei 

oder Freie, sondem Chnstus ist alles und in alien.“ 

19.2.10 Aus dem Evangelium nach Lukas, 14,25-35; 15,1-10: 

„...Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Muttei 

Frau und Kinder, Briider und Schwestern, ja sogar sein Lebei 

genng achtet, dann kann er nicht mein Jiinger sein Wer nich 

sein Kreuz tragt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jiinge 
sein. 
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Wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann 

nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel fur das ganze 

Vorhaben ausreichen? Sonst konnte es geschehen, dab er das 

Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen 

kann...“ 

Nach dem Beenden der Evangeliumslesung legt der Bischof seine 

Rechte auf den Kopf des Novizen und macht nut seinem Daumen 

das Zeichen des Kreuzes auf seine Stim. Gleichzeitig sagt er: 

„N. wird gekennzeichnet, um ein Lamm in der heiligen Herde Gottes 

zu werden.“ 

Diakon: Segne mem Herr (Barekmor). 

Bischof: Im Namen des Vaters, 

Diakon: Amen. 

Bischof: und des Sohnes, 

Diakon: Amen. 

Bischof: und des lebendigen Heiligen Geistes in Ewigkeit. 

Diakon: Amen. 

nn nimmt der Novize die Schere in seine Hand, uberreicht sie dem Bischof, 

jckt seme Arme wie Jesus Chnstus auf dem Kreuz aus und sagt dreimal: „Ich 

1 mich freiwillig Gott nahem; denn dem Name gefallt nur, Gott, um alien von 

demen Wundem zu erzahlen.“ 

zt tonsunert der Bischof kreuzfomug das Haar des Novizen. 

nn wird em Vorhang um den Novizen gezogen und der Bischof legt ihm das 

inchsgewand an, den Gurtel um seme Taille und als letztes die Kutte auf seme 

lultem. Danach sitzt der Novize auf einem Stuhl und die Monche waschen ihm 

FiiBe. AnschlieBend kniet er vor dem Altar, wo der Bischof steht, und danach 

' den Monchen sowie den Priestem in den drei ubrigen Himmelsrichtungen 

der und sagt: „Segne mein Herr (Barekmor), meine Vater und meine Binder 

hmt mich m euren Chor auf.“ Und sie antworten ihm: „Gott moge dich in 

ler Barmherzigkeit aufhehmen.“ Sodann laBt ihn der Bischof das Mystenum 

i Abendmahls empfangen. Danach legt der Bischof em Kreuz auf seme lmke 

lulter und segnet ihn, laBt ihn auf der Stufe des Altars stehen, von der die 

isteln des Apostel Paulos wahrend der Eucharestiefeier gelesen werden; danach 

>en ihm die Pnester, Monche und die anwesenden Glaubigen in der Kirche den 

edensgruB. 
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Das Ritual wird mit dem Dank- und Tnshagiongebet sowie mit dem Gebet de 

Herren beendet. 

19.3 Die Kommentierung des Ritus der Einkleidung der Monche 

Die Ordnung beginnt mit der Lesung der Dreifaltigkeitsgebete, dii 

alle der BuBe gewidmet sind; die Diakone lesen Texte aus de 

Heiligen Schrift, deren AbschluB, wie oben erwahnt, eine Lesung au: 

dem Evangelium bildet. 

19.4 Die Bekundung der Selbstverleugnung 

Es scheint mir, der Bischof vertritt Gott. Er verkiindet die Annahiru 

der BuBe des Glaubigen, der jetzt die Monchskutte anlegen will. E 

legt lhm seine rechte Hand auf das Haupt, zeichnet lhm mit semen 

Daumen das Zeichen des Kreuzes und sagt: „N. moge ein Lamm ii 

der heiligen Herde des Herm werden, im Namen des Vaters und de: 

Sohnes und des Heiligen Geistes in Ewigkeit. Amen.“ 

Sowie die Lammer mit emern Zeichen gekennzeichnet werden, un 

von den anderen unterschieden zu werden, so wird auch das Lamm 

das in die Herde Chnsti aufgenommen wurde, mit dem Zeichen Jesi 

durch einen seiner Vertreter gekennzeichnet. Damit er von der 

ubngen Menschen unterschieden wird und zu den Briidem, der 

Lammem Chnsti, die mit dem Zeichen des Heiligen Geistei 

gekennzeichnet wurden, gezahlt werden kann. 

Herde bedeutet im Syrischen Tjoro (Herde der Lammer). Aber e: 

bedeutet auch Kloster der Monche. 

Wer auf der Stim mit dem Zeichen des Kreuzes gezeichnet wird, win 

von den bosen Machten gemieden, denn sie furchten die Kraft de: 

heiligen Kreuzes und fliehen vor ihr. 

Und wenn der Glaubige mitten in der Herde ist, hat er das Recht de 

Selbstverleugnung. Darum iibergibt er dem zelebnerenden Bischo 

die Schere, streckt seme Hande - ahnlich wie das Kreuz des Hem 

Jesus Christus, der seme Arme auf das Kreuz nach seinem Willei 

ausbreitete -, aus. Darum tntt der Glaubige im Vollbesitz seme: 

Willens zu Gott und sagt dreimal: 

„Ich habe gewollt, Gott geopfert zu werden; dem Name gefiel mir 

Herr meines Vertrauens, daB ich alle deme Wundertatei 

weitererzahle ” 



Es ist so, wenn er seine Anne ausbreitet, als ob er gekreuzigt wiirde. 

Um mit dem Apostel Paulus sagen zu konnen: Ich bin mit Jesus 

gekreuzigt worden; nicht mehr ich lebe, sondem Chnstus lebt in 

mir.. “ (Gal 2,20) 

Mit semen Worten, mich verlangte es und es war mein freier Wille, 

mich Gott zu nahem, bedeutet soviel, dab ich Gott, dem Herm, ein 

Opfer werde und mich als ein lebendiges, verbranntes, 

angenommenes Opfer ihm darbnnge; denn ich habe mich mit 

Chnstus gekreuzigt. Darum sagt der Apostel Paulus diesbezuglich: 

’’Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondem wandelt euch und 

emeuert euer Denken, damit lhr prufen und erkennen konnt, was der 

Wille Gottes ist: was ihm gefallt, was gut und was vollkommen ist 

(Rom 12,1.2). 

Wahrend der Bischof vier Haarstrahnen von dem Haupt des 

Monchskandidaten in der Form ernes Kreuzes herausschneidet, kmet 

der Monchskandidat vor ihm meder. Das Schneiden der Haare ist ein 

Symbol dafur, dab dieser Glaubige alle welthchen Gedanken, alle 

Werke, die zum Tode fuhren, alle Sunden und fruheren Verfehlungen 

von sich abgelegt hat, damit er sich zu neuen Gedanken durchringt 

und Werke der Reinheit und Gerechtigkeit vollbnngt. 

Das Ablegen der alten und welthchen Kleider und das Anlegen des 

Monchsgewandes symbolisiert das Ablegen des alten und das 

Anlegen des neuen Menschen. Dazu sagt der Apostel Paulos: „Belugt 

einander nicht; denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten 

abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem 

Bild semes Schopfers emeuert wird, um lhn zu erkennen^ (Kol 

3,9.10). 

Und: „Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde 

zugrunde geht, andert euer fruheres Leben, und emeuert euren Geist 

und Sinn! Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes 

geschafifen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit (Eph 4,22-24). 

Die Farbe des Monchsgewandes ist schwarz. Das ist seit den 

Anfangen der Chnstenheit die Farbe der Kleidung der Klenker. Die 

Kleider des Klerus unterschieden sich nicht von denen der welthchen 

Wiirdentrager. Sie trugen lange schwarze Gewander wie die senosen 

Manner der Offentlichkeit und heben sich Barte zum Zeichen dafur 

wachsen, dab sie der Welt entsagten. Dies betraf alle Rangstufen des 

Klerus. 
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Patriarch Michael der GroBe (+1199) erwahnte in seiner Chronik 

daB Sismios, Bischof von Konstantinopel der Notiten, zur Zeit de< 

Johannes Chrysostomos (307-347) ein weiBes Gewand trug. Als mar 

ihn deswegen tadelte, erwiderte er unter anderem: „In welchem Bucl 

steht geschneben, daB wir schwarz gekleidet sem miissen ^?“ 

Im Buch A1 Mursched (Der Wegweiser von Jahja At-Taknti (11. Jh 

wurde erwahnt, daB die Bischofe zu den Feiertagen nicht schwar; 

anzogen. 

Die Monche aber, die nicht dem Priesterstand angehorten, wahlter 

das schwarze Gewand, weil es die Farbe der Seriositat, de: 

Weltentsagung,. dejr Trauer, der Betrubtheit und der Schwermut ist 

Der Monch wird im synsch-orthodoxen Monchsorden mi 

verschiedenen Namen genannt, zum Beispiel: 

Abilo (der Traunge und Betriibte): Es ist eme Zustandsbezeichnun^ 

dafiir, daB er sich fortwahrend m BuBe und m Reue fur sein( 

fruheren Verfehlungen und nach dem Verlangen der Seligkeit, di( 

Gott den Trauemden verspncht, befindet: ’ Selig die Trauemden 

denn sie werden getrostet werden (Mt 5,4). Und: „Amen, amen, id 

sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sid 

freuen; ihr werdet bekummert sem, aber euer Kummer wird sich it 

Freude verwandeln (Joh 16, 20). 

Das Monchsgewand wurde aus einem aus Wolle gewebten Stof 

gefertigt; Mor Jakob von Edessa (f708) verfaBte em Traktat iiber di( 

Griinde, warum die Monche wollene Gewander trugen 1 ^: 

Em Gewand bestehend aus Wolle weist eme rauhe Oberflache auf 

Das Tragen ernes derartigen Gewandes stellt die auBen 

Sinnbildlichkeit emer weltentsagenden Lebenshaltung und du 

Fiihrung ernes asketischen Lebens dar. Darrn mmmt sich der Monel 

in Johannes dem Taufer em Beispiel, der ein Gewand au: 

Kamelhaaren trug (Mk 1,6). 

^ Ar-Rahmani Apphrem II. Almabahith Al-Galiy-ya phi Al-Liturgiy-vat Asch- 
scharqiy-ya ual Gharbiy-ya: Die klaren Traktate iiber die ostlichen und westlichen 
Liturgien, Asch-Scharfa, Libanon, 1924. S. 116 fif 

^ Aphrem I Barsaum: Geschichte der syrischen Wissenschaften und 
Literatur, Bagdad. 1976, S. 296 



nter der Monchskutte trug der Monch, wie oben erwahnt wurde, ein 

is Wolle gewebtes Unterkleid, das sackartig genaht war und 

ffnungen fur den Kopf und die beiden Arme hatte. 

er Monchstalar, den der Monch liber das Monchsgewand uberzog, 

ente tagsiiber als Kleidung und nachts als Schlafdecke. Heute 

3Steht das Monchsgewand und die Unterwasche aus Wolle oder 

aumwolle. Der Talar wird allerdings nicht mehr als Schlafdecke 

mutzt. 

/ie bei Johannes dem Taufer wurde das Monchsgewand durch einen 

demen Giirtel zusammengehalten. Auch um die Hiiften trug der 

lonch einen ledemen Giirtel (Mk 1,6). Den Gurtel trug der Monch 

si Tag und Nacht, um zu zeigen, daB er stets bereit sei, gegen den 

eufel und seine Heere zu kampfen, daB er seine Leidenschaften und 

egierden zu bandigen gewillt war und daB er stets wachsam war und 

uf die Wiederkunft seines Herm wartete: „Legt euren Gurtel nicht 

b, und laBt eure Lampen brennen! Seid wie Menschen, die auf die 

iickkehr ihres Herm warten, der auf einer Hochzeit ist, und die lhm 

ffiien, sobald er kommt und anklopft" (Luk 12,35.36). 

iuch die Kopfbedeckung war schwarz und bestand ebenfalls aus 

^olle; sie war mit weiBen Kreuzen verziert. 

ie bedeckte den Kopf und reichte uber die Stim bis zum Anfang der 

lase, so daB der Monch weder links noch rechts sehen konnte, 

sndem nur nach vorwarts. Heute aber wird sie aus einfachem Stofif 

ergestellt und bedeckt lediglich den Kopf. Daruber tragt der Monch 

me Kappe, die At-Tachfife (Erleichterung) genannt wird 

he Kopfbedeckung ist ein Symbol ernes Helms der Erlosung und 

eigt, daB deqemge, der sie tragt, sich von den Fallen der Welt 

erettet und die Fesseln der Sunde gesprengt hat, wie der Apostel 

aulos sagt: „Wir aber, die dem Tag gehoren, wollen niichtem sein 

nd uns riisten mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit 

em Helm der Hoffiiung auf das Heil (1 Th 5,8). 

>as Tragen der Kopfbedeckung bedeutet fur den Monch, daB er die 

Vek und lhre Geliiste hinter sich gelassen hat. Er sieht weder nach 

nks noch nach rechts, noch nach hinten, sondem immer nur nach 

ome zu dem erhabenen Ziel, das Reich Gottes zu erben 

Jach der Zeremonie der Einkleidung des Monches waschen die 

46nche seine FiiBe, wie Jesus die FiiBe seiner Junger wusch, ehe er 

ie in alle Welt schickte, um das Evangelium zu verkunden. Es ist ein 

ymbol dafur, daB er von den Taten der Siinde gereimgt wurde, 
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bevor er den Weg der Askese antntt, so dab das erfullt wird, w 
Paulus sagte: „...Aber ihr seid remgewaschen, seid geheiligt, se 
gerecht geworden im Namen Jesu Christi, des Herm und lm Ge 

unseres Gottes (1 Kor 6,11). 
Alsdann uberreichen sie ihm neue Sandalen, die als Symbol c 
Vollmacht iiber Schlangen und Skorpione gelten: „Seht, ich ha 
euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu trete 
(Luk 10,19), also urn iiber das Bose zu herrschen. 
Die Sandalen bestehen aus einen rechteckigen Leder, Holz oc 
geflochtenem, kraftigem Gras. Sie werden mit ledemen Bandem c 

FuB befestigt. 
Das Erteilen des Abendmals versinnbildlicht die Freude des Vate 
als sein verlorener Sohn wiederkam und er ein Mastkalb fur den So 
schlachten lieB (Lk 15,11-32). 
Das Tragen des Kreuzes ist erne Nachahmung des Kreuzweges Je 
Chnsti, der aus der Stadt sein Kreuz auf dem Wege nach Golgat 
selber trug, um dort gekreuzigt zu werden - so auch der neue Monc 
Er geht aus dieser Welt in ein neues Leben, die Einladung des Hei 
annehmend, der gesagt hat: AVer mein Jiinger sein will, der verleug 
sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge rrur nach. Denn u 
sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben i 
meinetwillen verliert, wird es gewinnen (Mt 16,24.25). 
Genauso wie sich der Himmel iiber einen Sunder freut, der umkel 
(Lk 15,7), so ffeuen sich auch die Monche iiber den neuen Mom 
der sich lhnen anschlieBt. So treten sie an ihn heran und kiissen d 
Kreuz auf seiner Schulter, geben ihm den FnedensgruB und heiB 
ihn in lhren Reihen herzlich willkommen. 
Es wird berichtet, daB ernige der Monchsvater, denen Gott die Ga 
ernes Sehers geschenkt hatte, mit lhrem geistlichen Auge den Heilig 
Geist iiber den Eingekleideten herabkommen sahen, so wie er iit 
unseren Herm Jesus Chnstus als Taube herabgekommen w; 
nachdem Jesus bei der Taufe durch Johannes den Taufer dem Jord 
entstiegen war. Sie bezeugten das vor den anderen Monchen. 
Deswegen nannten sie die Einkleidung eines Monches „Die zwe 
Taufe4, denn sie deutet auf die Reinheit und Vergebung c 
sichtbaren und unsichtbaren Siinden hin; und der neue Monch w: 
im Geiste wiedergeboren 

„So wie wir mit ihm begraben, durch die Taufe auf den Tod, und r 
ihm von den Toten auferweckt wurden, so sollen auch wir als ne 



Menschen leben“ (Rom 6,4). Genauso stirbt der neue Monch der 
siindhaften Welt, und lebt fortan ein engelgleiches Leben fern der 

weltlichen Geluste. 
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Die lebenspendende Leidenswoche (oder auch Karwoche) 
in der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien 

)ie lebenspendende Leidenswoche hat seit der fruhen Chnstenheit in unserer 
leiligen Kirche einen besonderen Stellenwert. Diese Woche wird dem Fasten, dem 
jebet und der Meditation uber die Leiden unseres Herm Jesus Chnstus, des 
nenschgewordenen Gottes, gewidmet, der die Leiden auf sich genommen hat, um 
lie Menschheit zu retten. Darum haben die Kirchenvater den Ritus der Anbetung 
iingenchtet, indem sie die Werke verschiedener Gelehrter wie St. Ephrem des 
Syrers (t 373) und St. Jacoubs (+ 512) aufgenommen haben. Es sind Fiirbitten 
der Demut und Anbetung, die in Prosa und Versform geschneben wurden. Sie 
sind in der Weise vertont worden, die lhrem Inhalt entspncht. Es ist in einer 
Weise, die lhrem Inhalt zusatzliches Gewicht verleiht und so EinfluB und Zugang 
m die Seelen der Menschen findet. Die Gebete steigen zu Gott empor und schaffen 
so erne Atmosphare der Demut und der Gottesfurcht, in der die Menschen vor 
Gott, dem Erhabenen, der sie (die Menschen) so geliebt hat, wmzig erscheinen: 
‘Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, daB er semen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an lhn glaubt, nicht zugrunde geht, sondem das ewige Leben hat" 
(Joh 3,16). 
Der geistliche Inhalt der Riten ist eine zusammenfassende Wiedergabe der 
Dogmen, der Inkamation und der Erlosung. Sie gehen ausfuhrlich auf die 
prophetischen Aussagen und auf die Zeichen wahrend des Leidens Jesu ein, die er 
aus eigenem Willen heraus ertrug. Das ist mcht verwunderlich, denn zwei Dnttel 
des heiligen Evangehums sind erne Beschreibung der lebenspendenden Stationen 
seines Leidens und lhrer ausfuhrhchen Kommentierung gewidmet. 
Darum lassen Sie uns, werte Anwesende, uber das Leiden und Sterben unseres 
Herm Jesus Chnstus zu unserer Erlosung so meditieren, wie es unsere syrischen 
Kirchenvater in den kirchhchen Riten fur uns festgelegt haben. Wir beginnen mit 
dem demutigen Einzug Jesu in Jerusalem am Tag der Palmen. Wahrend der 
Ubergabe des heiligen Sakramentes an seine Junger halten wir andachtig mne, 
nachdem Jesus vorher den Jiingem die Fufte gewaschen hat. 
Danach stellen wir uns vor, wie er verhaftet und von den geistlichen und 
weltlichen Machten verurteilt wird, sein Kreuz durch Jerusalem tragt und auf 
Golgota an das Kreuz geschlagen wird, wie er stirbt, begraben wird und 
aufersteht. Lassen Sie uns tief uber die Ereigmsse meditieren, die uns bildhaft und 
lebendig durch die kirchliche Liturgie vor Augen gefuhrt werden, um sie so zu 
erleben, wie sie sich wirklich zugetragen haben. Dadurch werden die gott lichen 
Wahrheiten den Ohren der Glaubigen nahegebracht; sie setzen sich in lhrem 
Verstand fest und werden in lhren Herzen aufgenommen. So werden die 
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Glaubigen durch das Opfer Jesu in lhrer Liebe und in lhrer Dankbarkeit zu < 

naher hingefuhrt. Denn er hat sein Blut fur uns am Kreuz flieBen lassen und st 

damit er uns das ewige Leben schenken konnte. 

Palmsonntag 
Die heilige Synsch-Orthodoxe Kirche von Antiochien feiert das Fest 

Palmenzweige nach dem Julianischen Kalender an dem Sonntag, der i 

Ostersonntag vorangeht, damit sie im Geiste Gemeinschaft mit alien Aposteln 

RechtschafTenen haben, die den Herm Jesus in Jerusalem mit Liedem der Fre 

und mit 01- und Palmenzweigen empfingen. Die Glaubigen machten dies 

Tradition. Sie kommen an diesem Sonntag mit festlich gekleideten kle 

Kindem, denen sie Olzweige und Kerzen in die Hande geben, um J< 

symbolisch so zu empfangen, wie lhn die Kleinkinder und Sauglinge am Tage 

Einzugs in Jerusalem empfingen. 

Der Tag, an dem Jesus in Jerusalem einzog, war ein heiliger Tag; denn er fie 

jenem Jahr nach dem Kalender des Alten Testamentes auf den 10. Tag 

Monats Nisan. Es war Brauch, am 10. Tag des Monats Nisan ein Paschala 

auszusondem und es den Pnestem zu bnngen, damit sie beurteilten, ob es c 

Makel gewachsen und fur das Opfer des Herm geeignet sei oder nicht. Es wi 

dann am 14. Tag desselben Monats, der dem Paschafest entsprach, geopfert. 

So wollte es die gottliche Vorsehung, daB Jesus Christus als das Lamm Goi 

das die Sunde der Welt tragt, am Sonntag, dem 10. Nisan, zu den Pnes 

gebracht wurde Er zog in Jerusalem mit groBer Herrlichkeit auf einer Eselin 

auf einem Fohlen, dem Jungen ernes Lasttieres reitend, ein und wurde von 

Volksmenge in der heiligen Stadt empfangen. GroBe und Kleine, Manner 

Frauen, Kleinkinder und Sauglinge, die in ihren Handen 01- und Palmenzw 

hielten und vor ihm lhre Kleider ausbreiteten, nefen lhm Hosanna zu. Das he 

“Gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herm T Das syrische V 

Uscha no (Hosanna) bedeutet: “Herr, erlose.” 

Die Nachncht von dem Wunder der Auferweckung des Lazarus, der vier Tage 

und schon begraben war, hatte sich unter den Menschen verbreitet, die nun vc 

Verlangen waren, Jesus, den Propheten aus Nazareth zusehen, der die sichtb; 
Wunder vollbrachte. 

Weil der HaB die Herzen der Hohenpriester und Pnester versteinert h; 

verurteilten sie lhn zum Tode. Der Hohepriester sagte prophezeiend: “Es 

besser fur uns, wenn ein einziger Mensch fur das Volk stirbt, als wenn das g< 

Volk zugmnde geht“ (Joh 11,50). So entschieden sie, daB Jesus von Nazareth 

das Lamm Gottes, wie ihn Johannes der Taufer nannte, das die Siinde der \ 

tragt, zum Pascha-Opfer geeignet sei. Es ist bemerkenswert, daB der Pred 

Lukas erwahnt: “Als er naher kam und die Stadt sah, weinte er uber sie und sa 



renn doch auch du an diesem Tag erkannt flattest, was dir Frieden bnngt. Jetzt 

>er bleibt es vor deinen Augen verborgen. Es wird eine Zeit fur dich kommen, in 

sr deine Feinde nngs um dich einen Wall aufwerfen, dich einschlieBen und von 

len Seiten bedrangen. Sie werden dich und deine Kinder zerschmettem und 

;inen Stein auf dem anderen lassen; denn du hast die Zeit der Gnade nicht 

kannt” (Luk 19,41-44). Diese Prophezeiung wurde im Jahre 70 n.Chr. erfullt, 

s Titus der Romer die Stadt belagerte und sie bis auf ihre Grundfesten zerstorte 

ie Ordnung der Segnung der Zweige 
nsere ehrwiirdigen Vater haben die Ordnung fur die Segnung der Zweige an 

esem hochgepnesenen Fest wie folgt festgelegt: 

uf einem Tisch vor der Konigstiir - also zwischen den beiden Choren - wird eine 

jsreichende Menge von Palm- und Olzweigen aufgestellt. Nach Beendigung des 

orgentlichen Stundengebetes zieht der Klerus bekleidet mit semen liturgischen 

ewandem in einer Prozession vom nordlichen Tor des Heiligtums zum sudlichen 

or. Der Bischof tragt die Olzweige, die in Form ernes groBen Kreuzes gebunden 

nd. Die Pnester und die Diakone tragen das Kreuz, das Evangelienbuch, das 

/eihrauchgefaB, die Facher und die brennenden Kerzen. Wahrend der Prozession 

ngen sie in synsch die flir dieses Fest vorgesehenen Lieder. Wenn sie am Ende 

?r Prozession wieder vor dem Heiligtum angekommen smd, beginnt der Bischof 

lit der Ordnung der Segnung der Palm- und Olzweige. Dabei rezitiert er Gebete 

id Husoyo (Vergebungsgebete) Es werden Lieder gesungen und aus der Heilgen 

chrift folgende Texte verlesen: 

1. Prophezeiung des Sachaqa 9,9-11 

2. Uoh 2,9-17 

3. Rom 11,13-24 

4. Der Bischof liest das heilige Evangelium nach Johannes 12,12-22 

'anach beginnt er mit ausgebreiteten Armen mit dem Gebet zur Segnung der 

weige in der Melodie der Euchanstiefeier. 

in SchluB der Segnung der Olzweige, die in der Form des Kreuzes gebunden 

nd, werden die vier Enden der Welt gesegnet, wie es bei jedem Fest ublich ist. 

deser Teil beginnt mit dem Satz: “Er, dem die Engel dienen...” Danach werden 

ie Zweige an die Glaubigen verteilt, die sie in ihren Hausem das ganze Jahr 

mdurch aufbewahren, um durch die Zweige gesegnet zu werden. Beim nachsten 

almenzweigfest werden die Zweige verbrannt und durch neue ersetzt. Nach der 

'rdnung der Segnung der Zweige feiert der Bischof die Euchanstiefeier, dann 

alt er die Predigt und schlieBt mit dem Segen. 

'ie Ordnung der Nahire (Ollampen) oder Das Erreichen des Hafens 
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Diese Ordnung wird am Abend des Palmsonntags begangen - also 11 

Nachtoffizium des Montags -, der als erster Tag der Karwoche gilt. Die Melodie 

werden 1m Ton der Hascho (Trailer) gesungen. 
Nachdem wir morgens: „Hosannat4 (Herr, erlose), „gesegnet sei, der da kommt ii 

Namen des Herm“, rufend den Emzug des Herm Jesus in das irdische Jerusalei 

gefeiert haben, begehen wir am Abend des Palmsonntags die Ordnung der Nahii 

(Lichter). Sie stellt unseren Emzug mit Jesus in das himmlische Jerusalem - it 

Himmelreich - dar. In dieser Ordnung betrachten wir das Dogma der zweite 

Wiederkunft Chnsti in seiner groBen Herrlichkeit, um die Lebenden und die Tote 

zu nchten (Mt 25,31-46). Von dieser Ankunft, deren Zeitpunkt wir mcht kenne 

(Mt 24,42), hat unser Herr ausfuhrlich benchtet und aufgezeigt, welch 

Drangsale lhr vorangehen werden Wir glauben, daB er, gelobt sei er i 

Herrlichkeit, wiederkommt und sem heiliges Zeichen, das Zeichen ders Kreuze 

am Himmel sichtbar wird Er wird wiederkommen auf emer Wolke. Dann wird ill 
\ 

jedes Auge erblicken, so wie er es prophezeite. Der Erzengel wird die Trompete 

blasen und alle, die m den Grabem liegen, werden die Stimme des Sohnes Gott< 

horen. Dann werden jene herauskommen, die Gutes getan haben, und ihi 

Auferstehung wird flir das ewige Leben sem; aber bei jenen, die Schlechtes gete 

haben, wird die Auferstehung zur Verdammnis werden. Die Leiber d< 

Rechtschaffenen werden m geistliche Leiber verwandelt und mit Chnsti 

emporfahren. Derm die Rechtschaffenen warten ungeduldig auf se 

Wiederkommen, damit sie die Belohnung flir ihre guten Taten empfangen. 

Wahrend dieser Ordnung wird das Kapitel 25 aus dem Evangelium nac 

Matthaus gelesen, die Verse 1-13. Es handelt sich um das Gleichms von den flii 

torichten und den funf klugen Jungfrauen. Die Glaubigen, die sich mrt feste 

Glauben und m unerschiitterlicher Hoffiiung m der Kirche versammelt habe 

tragen die leuchtenden Kerzen als Symbol flir die Ollampen der fiinf kluge 

Jungfrauen, deren Lampen voller 01 waren. Das 01 ist em Symbol fur die Werl 

der Liebe und der Barmherzigkeit, die rechtschaffene Glaubige tun. Und die: 

Werke haben die fiinf klugen Jungfrauen getan, als sie geduldig auf di 

Brautigam warteten. 

Innerhalb der Ordnung dieses Tages fmdet erne Prozession statt, bei der d 

Bischof, die Pnester und Diakone durch die Kirche ziehen. Die Lichter werden 

der Kirche als Symbol flir die Dunkelheit dieser Welt ausgeschaltet, m der wir 

unserem irdischen Dasem leben Sie tragen brennenende Kerzen als Symbol f 

ihren Glauben, ihre Hoffinmg und ihre Liebe m lhren Handen. Die brennend* 

Kerzen werden in ihren guten Werken sichtbar und bestatigen die Worte d 

Herm: “So soil euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure gut* 

Werke sehen und euren Vater lm Himmel preisen” (Mt 5,16). Einige unser 
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neinden haben die Tradition bewahrt, indem sie auf der linken Seite, wo die 

uen sitzen, die Prozession beginnen. Wenn die Prozession den Altar erreicht 

, ist der Vorhang noch zugezogen. Es werden Vergebungsgebete, Gebete der 

Be und der Reue gesprochen, um Barmherzigkeit und Vergebung vom Herm zu 

itten. Die Gebete sollen die Glaubigen vorbereiten, in den Himmel einzutreten, 

an Jesus in Begleitung der funf klugen Jungfrauen, die auf sein Kommen 

vartet haben, erscheint. Ihre Ollampen waren gefullt, und sie hatten auch 01 in 

iigen mitgenommen. Vor den Stufen des Altares knien der Bischof, die Pnester, 

Diakone und die Gemeinde nieder. Voller Anbetung rufen sie 40 mal Kyrie 

ison, Herr, erbarme Dich. Danach vollenden sie das Gebet der BuBe mit 

>rochenem Herzen. 

nn wird das Glaubensbekenntnis gesprochen. Danach tritt der Bischof mit dem 

ligen Kreuz in der Hand vor und klopft an den Vorhang, der die Tur zum 

mmel symbolisiert. Er spricht dreimal ein BuBgebet in Liedfomi. Es beginnt so: 

n der auBeren Tur saB weinend Simon: Rabbi, offne mir die Tur, denn ich bin 

n Jiinger. Himmel und Erde weinen liber nuch, well ich die Schliissel zum 

mmel verlor.” Jedes Mal antwortet die Gemeinde mit demselben Lied Danach 

ruhrt der Bischof den Vorhang zweimal mit dem Kreuz und ruft: ’Herr, Herr, 

lie uns deine Tur.” 

ichdem er den Satz dreimal wiederholt hat, wird der Vorhang aufgezogen und 

) Lichter in der Kirche erstrahlen wieder. Der Bischof und die Teilnehmer der 

□zession treten in das Heiligtum ein. Sie symbohsieren die Rechtschafifenen, die 

i der Wiederkunft Chnsti mit lhm in das himmlische Komgreich eintreten 

srden. Dann folgt erne Predigt uber die Wiederkunft Chnsti und anschlieBend 

rd ein besonderes Lied uber das Leiden unseres Erlosers gesungen. SchheBlich 

tlaBt der Bischof die Glaubigen. 

wahnenswert ist auch, daB die Wurzeln dieser Ordnung bis in das 7. 

irhundert zuriickreichen. 

s Vorbereitung fur die Karwoche werden die Wande der Kirche mit schwarzem 

ich behangt. Alle Tiicher des Altars, der Kelch, die Patene wie auch alle 

deren GefaBe, die wahrend der Euchanstiefeier verwendet werden - 

ischlieBlich dem Tablith (ein flaches Holz) das unter den Kelch und die 

tene getstelh wird, und somit auf die Kreuzigung Chnsti hindeuten werden 

Jggeraumt. Der Altar wird so zu einem Symbol fur Golgota 

is Paschafasten oder das Fasten in der Karwoche 
is erste Fasten, das die Kirche den Glaubigen auferlegte, war das Paschafasten 

auch das Fasten der Karwoche genannt Dabei fasten die Glaubigen vom 

ichmittag des Karfreitags an bis nach Mittemacht des Ostersonntags. Sie 

denken der Leiden unseres Herm Jesus, seiner Kreuzigung und seines Todes, 
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um an den lebenspendenden Leiden Jesu Anted zu haben, die Jesus Christus u 

unserer Erlosung widen ertrug. So verkundet dies der Apostel Paulus: “W 

wissen doch: Unser alter Mensch wurde mrtgekreuzigt, damit der von der Sun 

beherrschte Leib vemichtet werde und wir nicht Sklaven der Siinde bleiben’1 (Rc 

6,6). Die Kirche beging seit lhrer Entstehung dieses Fasten, und feierte das Leid 

unseres Herm, semen Tod und seme Auferstehung alle 33 Jahre. Weil die Kirci 

aber feststellte, daB viele geboren wurden und starben, ohne an dieser Feier d 

heiligen Gedenkens teilgenommen zu haben, wurde beschlossen, es jahrlich 

begehen 
Mit der Zeit hat man dieses Fasten um vier Tage verlangert. So wurde daraus ei 

Woche, die dann die Karwoche genannt wurde. Sie beginnt mit dem Morgen d 

Montags, der dem Palmsonntag folgt und endet am Morgen des Ostersonntags. ] 

wurde bis zum Abend gefastet, m dem die Glaubigen mchts aBen und tranken. 

Am Abend unterbrachen sie das Fasten; sie aBen Brot mit Salz und trank 

Wasser. Heute enthahen sich die Glaubigen bis zum Mittag oder bis zum Abe 

alien Essens und Tnnkens. Danach unterbrechen sie ihr Fasten mit einem re 

vegetanschen Essen, das z.B aus: Weizen, Hiilsenfruchten und Obst bestel 

Diese Mahlzeiten smd von Fleisch und jeglichen tienschen Produkten ffei, um 

den Leiden unseres Erlosers teilzuhaben, als ihn diirstete, und er mit Essig u 

Galle getrankt wurde. 

Das Gebet in der Karwoche 
Die Gebete, die m den wunderschonen Melodien der Lieder Gehor finden, c 

Lesungen der Heiligen Schnft und besonders des heiligen Evangehums, die in c 

Leidenswoche am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils morgens, mittags u 

abends gelesen werden, handeln von den Lehren des Erlosers, m denen er lit 

sem uns erlosendes Leiden redet. Dann bestatigt er, daB er gekommen ist, um c 

Leiden fur uns zu ertragen und die Menschheit zu erlosen. 

Das heilige Evangehum erwahnt mehrere Gleiclmisse und Aussagen des Hen 

die von semem gottlichen Wissen zeugen. Die Hohenpnester, die Pnester und c 

Phansaer versuchten, ihn m erne Falle zu locken, damit sie durch ei 

ungeschickte Formulierung semerseits einen Grund fanden, ihn gefangen 
nehmen zu lassen. 

Der Pascha-Donnerstag 
Der Pascha-Donnerstag wird auch Donnerstag der Geheimmsse (Sakrameni 

genannt. Die heilige Kirche begeht ihn mit der Feier der heiligen Euchanstie. 

werden einige Kapitel aus der Heiligen Schnft verlesen, m denen die Glaubigen 

das furchtenegende Ereigms, an die Zusammenkunft unseres Herm Jesus r 

semen Jimgem 1m oberen Raum, m dem er das judische Paschamahl mit ihn 



nahm und ihnen das Sakrament seines heiligen Leibes und Blutes einsetzte, 

nnert werden. 

heiligen Evangelium nach Matthaus steht geschneben: „Wahrend des Mahls 

im Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es 

1 Jiingem und sagte: Nehmt und eBt; das ist mein Leib. Dann nahm er den 

dch sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jiingem mit den Worten: Trinkt 

e daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das fur viele vergossen wird 

r Vergebung der Siinden“ (Mt 26,26-28). „Tut dies zu meinem Gedachtnis“ 

uk 22,19)! 

eses Geheimnis (Sakrament) wird das Geheimnis aller Geheimnisse genannt 

?r Herr hat es vorbereitet, indem er uber sich selber sagte: “Ich bin das 

>endige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot iBt, 

rd in Ewigkeit leben” (Joh 6,51). Und er sagte weiter: “Amen, amen, das sage 

l euch: Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht eBt und sem Blut nicht 

nkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch iBt und mem Blut 

nkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag 

mn mem Fleisch ist wirklich erne Speise, und mem Blut ist wirklich ein Trank 

er mem Fleisch iBt und mein Blut trinkt, der bleibt m mir, und ich bleibe in 

m” (Joh 6,53-56). 

instus, der unter dem Gesetz geboren wurde, hat das Gesetz erfullt. Er hat das 

dische Pascha mit semen Jimgem m der Nacht seines Leidens genommen, und 

inn iibergab er ihnen das chnstliche Pascha, das unblutige Opfer, als er ihnen 

is Geheimnis semes heiligen Leibes und Blutes anvertraute, bevor er semen Leib 

eiwillig zur Kreuzigung iiberantwortete. So bereitete er dem Tieropfer em Ende 

id gab dem unblutigen Opfer den Vorzug, das Melchisedek, Komg von Salem, 

mbolhaft dargebracht hatte; denn jener hatte nur Brot und Wem geopfert. 

arum sagt der Apostel Paulus vom Herm Jesus: “Du bist Pnester auf ewig nach 

t Ordnung Melchisedeks” (Hebr 5,6), und er sah m Jesus das neue Paschalamm 

aB aber unser Herr Jesus Chnstus das Pascha gefeiert hat, geschah lediglich um 

is Gesetz zu erfiillen. Die Opferung des Paschalammes war em Symbol fur 

sus Christus, von dem der Apostel Paulus sagt: “Denn als unser Paschalamm 

: Chnstus geopfert worden” (IKor 5,7). Das hebraische Wort Pascha bedeutet 

berquerung und deutet auf. das Voriibergehen des Totenengels an den 

rohnhausem des Volkes des alten Bundes hm, ohne lhren Erstgeborenen 

^endeinen Schaden zuzufugen, wenn er das Blut des Paschalamms m Form ernes 

reuzes auf dem Tiirsturz und an den beiden Tiirpfosten sah. Die THeilige Schnft 

gt den Herm zitierend: “Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch 

)rubergehen” (Ex 12,13). So stand Jesus mit semen Jiingem zwischen den 

‘iden Paschamahlen. Sie aBen das alte Paschamahl mit den bitteren Krautem 
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und hatten lhre Lenden in der Weise des Volkes des alten Bundes gegurtet. I 
aBen sie das neue Pascha mit der Bittemis des Leidens der Seele aufgrunc 
Ankundigung des Herm, daB er sich bald als Opfer fur die Menschheit darbn 
werde. Chnstus ist unser Pascha, er hat uns von der neuen Siinde beffeit, ir 
er sein teures Blut am Kreuz vergoB. Er rechtfertigte und heiligte uns und mi 

uns wiirdig, durch Gnade Kinder des himmlischen Vaters und Erben 
Himmelreiches zu werden. An diesem Paschafest wird den Glaubigen kanor 
auferlegt, vor den Pnestem zu beichten und aufrichtige BuBe zu tun. Da 
nehmen sie an der heiligen Eucharistiefeier teil und empfangen das he 
Abendmahl, um in Chnstus zu bleiben. 

Wie wir den Kardonnerstag, also den Pascha-Donnerstag heutzuti 

zelebrieren 

Patnarch Aphrem Barsaumo I. erklart das wie folgt: 
uAm Donnerstagmorgen wird die gottliche Liturgie zelebriert; das he 
Abendmahl empfangen diejenigen, die kanomsch gebeichtet haben. Dann win 
Friihstiicks-Fastenmahl eingenommen Das Mittagessen besteht ebenfalls 
einem Fastenmahl. Es wird heute in der gesamten synschen Kirche so prakth 
Friiher aber wurde die gottliche Liturgie am Kardonnerstag nach der neu 
Stunde - also am fruhen Abend - gefeiert; und die Glaubigen empfingen 
heilige Abendmahl gegen Sonnenuntergang. NaturgemaB aBen sie erst danacl 
Fastenmahl. 
Der vierte Kanon, den die Synode zu Latakia erlieB (1. Kapitel des 5. Teiles 
dem Buch Hudoje [Die Leitung]) bedeutet in seinem Inhalt nicht wie angenom 
wird, ein normales Fastenmahl zu sich zu nehmen, sondem es war fruher vielr 
so, daB eimge Glaubige den Kardonnerstag zum Ostersonntag machten. 
somit beendeten sie das Fasten. 
Die kirchlichen Kanones schreiben vor, daB es nicht zulassig ist, einen Rest 
Opfergabe (konseknertes Brot und Wein), der am Kardonnerstag konsek 
wurde, bis zum nachsten Tag - den Karfreitag -, aufzubewahren. Di 
Gedenktag ist der Tag, an dem der Herr Jesus sich selbst als Opfer dargebr 
hat, um freiwillig am Kreuz zu sterben. 
Die Ordnung der FuBwaschung wurde friiher vor der Messe vollzogen; 
Eucharistiefeier wurde am friihen Abend zelebnert. In der letzten Zeit wurdf 
Eucharistiefeier wegen der Lange der kanonischen Gebete am Vormittag und ; 
wegen der Weihe des heiligen Myrons, die vor der Eucharistiefeier zu vollzii 
ist, wenn diese denn vorher notwendig ist, gefeiert. 
Aus diesem Grunde wird die FuBwaschung heute am friihen Abend vollzogen 
werden ein Stuhl fur den Bischof und 12 Stiihle fur die Pnester und Diakone 



:ie Apostel bei dieser Ordnung darstellen sollen, aufgestellt. Dann wird das 

ivangeliar auf das Lesepult, das Golgatha heiBt, gelegt. AnschlieBend best einer 

er Pnester oder Diakone das fur diese Ordnung bestimmte Kapitel aus dem 

.ivangeliar. 

)anach nimmt der Bischof auf seinem Stub! Platz und ruft hintereinander die 

;4amen der Apostel auf. Jeder der fur die Zeremonie der FuBwaschung 

>estimmten Pnester, Diakone, Subdiakone bzw. Lektoren erhalt einen 

Vpostelnamen. Nachdem der Bischof den ersten Apostelnamen aufgerufen hat, 

ritt der betrefifende Namenstrager vor, vemeigt sich vor dem Altar, dem 

Evangebar und dem Bischof, um dann semen lhm zugewiesenen Platz 

unzunehmen. Jeder tragt das seinem klenkalen Rang entsprechende Amtskleid. 

3er Pnester erschemt in semem Epittra-Chelion, der Diakon in seinem 

Stoichanon und Oranon und die der medngen Range in lhren Hemden und 

Dranen oder nur Hemden 

[m AnschluB daran beginnt der Bischof mit dem Gebet. Alle Gebete dieser Feier 

werden von typischen Liedem/Hymnen der Liturgie fur die Karwoche begleitet. 

Diesem Teil schlieBen sich nun Lesungen aus der Hedigen Schnft durch die 

Diakone an. Dann folgt die Lesung des fur diesen Tag der Karwoche 

vorgeschnebenen Kapitels aus dem Evangeliar durch den Bischof Em Pnester 

oder ein Diakon beenden die Lesung. 

GemaB dem Brauch, daB wenn der Lektor beim Lesen an die Stelle gelangt ist, die 

uber Jesus folgendes sagt: „...legte sem Gewand ab und umgurtete sich nut einem 

Leinentuch... “, erhebt sich der Bischof, mmmt das bereithegende Leinentuch, 

umgurtet seme Lenden, gieBt Wasser in erne Schussel und beginnt mit der 

FuBwaschung bei den Jungem. Er beginnt bei dem Letzten, und wenn der Bischof 

zu dem, der Petrus darstellt, der meistens ein Pnester ist, lehnt dieser erne 

FuBwaschung durch den Bischof ab. Der Bischof fuhrt mit ihm ein Zwiegesprach, 

an dessen Ende der Bischof dann doch seme FiiBe wascht. Der Dialog zwischen 

dem Bischof und Petrus wird so gefuhrt, wie er auch im Neuen Testament 

zwischen Jesus und Petrus gefuhrt wird. Danach sammeln sich alle, deren FuBe 

gewaschen, getrocknet, mit naturlichem 01 gesalbt wurden, um lhrerseits dem 

Bischof die FuBe zu waschen, zu trocknen und sie auch mit naturlichem 01 zu 
salben. 

Der Bischof beginnt mit der Lesung des Evangeliums, nachdem er das Leinentuch 

abgelegt und sem Gewand wieder angelegt hat. AnschlieBend halt er eune Predigt 

iiber die Lehre, die diese Ordnung der FuBwaschung uns gemaB dem Herrengebot 

erteilt, indem wir auf die Demut unseres Herm schauen und uns an ihr em Vorbild 

nehmen. Nach der Predigt sprechen die Glaubigen das Nizanum und emige 

Gebete; sodann werden sie vom Bischof mit dem Segen entlassen. 
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Der Karfreitag 
Die heilige Kirche gedenkt am Karfreitag der Tragode von Golgatha. Darum wir 
der kirchliche Raum mit schwarzen Tuchem ausgekleidet. Dies ist ein Zeichen f! 
die Trauer und die Betrubnis uber den Tod Jesu. 
In ihren ausfuhrlichen in Prosa und Versform verfabten Gebeten sowie Lesunge 
aus der Heiligen Schnft werden die Prophezeiungen veranschaulicht, die auf dz 

Leiden des Erlosers hindeuten. Denn was am Tage der Kreuzigung unseres Hen 
Jesus am Kreuz auf Golgatha geschah, war nicht einfach erne spontan 
Entscheidung der Stunde, sondem es war ein Ereignis, das Gott durch zahlreicl 
Prophezeiungen, Zeichen und Symbole lange vorher angekundigt hatte 
Das ist das Anliegen dieser heiligen Ordnung (Ritus). Ganz besonders geschiel 
dies m den Lesungen der Heiligen Schnfl. Die Kirche mochte, dab wir mit dei 
Auge des Geistes Jesus, das Siihneopfer der Menschheit, uns vorstellen. W 
sollen uns immer wieder vorstellen, wie er ungerecht verurteilt und genchtet win 
wie er Leiden auf sich nimmt, gegeibelt und geschlagen wird, sein Kreuz an de 
spottenden Menschen vorbeitragt, und wie er schheblich an das Kreuz zwische 
Himmel und Erde geschlagen wird 
Es komnit mir vor, a Is ware er aus dem Himmel ausgestoben, well er sich bere 
erklarte, die Sunde der Welt auf sich zu nehmen. Die Siinde ist von Go 
verworfen, und die Erde hat lhn ausgestoben, well er lhre Hohenpnester gerug 
ihre Phansaer geschohen sowie die vom rechten Wege Abgekommenen getade 
hatte. Er wurde darum an das Kreuz geschlagen, urn zwischen Himmel und Erd 
eine Brucke zu schlagen, um Gott, semen Vater, mit den Menschen, der er, Jesu; 
einer von Omen geworden ist, zu versohnen und um den Fluch, der auf dem Hoi 
lastete, in Gnade zu verwandeln. 
Ja, er machte das Kreuz zu einer Leiter, auf der die, die an lhn als Erloser dt 

Menschheit glaubten und dadurch gerechtfertigt und geheiligt wurden, ge 
Himmel emporsteigen und als Kinder Gottes durch seine gottliche Gnade Erbe 
semes himmlischen Reiches werden konnten. Die Kirche betont damit, dab d* 
menschgewordene Gott, Jesus Chnstus, der selber sem Leiden, semen Tod un 
seme Auferstehung prophezeite, und der semen Jimgern vor dem Geschehen vo 
den kunftigen Ereignissen erzahlte, bewies, dab er die Kreuzigung und den To 
freiwillig auf sich genommen hat. 
Die Kirche will mit dem Zelebrieren dieses heiligen Karfreitags dazu aufrufei 
dab wir Chnstus durch Bube und Unterlassung unseres sundhafte 
Lebenswandels als unseren Erloser annehmen, m lhm leben, seinen Wille 
erfiillen, sem Kreuz tragen und lhm auf den Weg nach Golgatha folgen, wie es d< 
Apostel Paulus in seiner Epistel an die Galater sagt: „...Ich bm mit Jesu 
gekreuzigt worden; mcht mehr ich lebe, sondem Chnstus lebt m mir...“ (G; 



19). Die Kirche bekennt, dab Jesus Christus, der am Kreuz starb, seinen Geist 

die Hande seines Vaters legte. Ja, er ist der fleischgewordene Gott, und seine 

ottheit trennte sich von seiner Menschsein, von seinem Geist und von seinem 

eib nicht fur einen Moment. 

liesbeziiglich sagte Mor Ishoq (Isaak): „Der Ruhm der Kirche ist es, das Gott am 

ireuz starb.“ Im Folgenden werden die wichtigsten Ritualien des Karfreitags 

^schneben: 

iturgie der Kreuzanbetung und die Bestattung des Kreuzes 
Ahrend der Gottesdienste ist der Platz des Bischofs fur die Dauer der gesamten 

arwoche auBerhalb des Altarraumes. 

ach der Beendigung des Gebetes der dntten Stunde am Morgen des Karfreitags 

gen die Pnester schwarze Gewander an Der Bischof tragt auf seiner Schulter 

n holzemes Kreuz ohne Kruzifix. Die Prozession begmnt von der sudlichen Tur 

ix Kirche. Vor dem Kreuz wird das WeihrauchgefaB hin- und hergeschwenkt 

id die Rhipidien werden liber ihm geschellt. Die Pnester fuhren den Zug der 

rozession an; lhnen folgt der Bischof. Sind sie an die nuttlere Tur des Altars - 

?m Ende der Prozession - angelangt, wird das heilige Kreuz auf eine von einem 

iakon bereitete kreuzformige Erhohung gestellt. Zu beiden Seiten des Kreuzes 

erden brennende Kerzen aufgestellt, die die zu beiden Seiten Chnsti 

jkreuzigten Verbrecher darstellen. Wenn der Lektor an die Textstelle gelangt, 

e da heiBt: „...der andere aber wies lhn zurecht...“, loscht em Diakon die linke 

erze aus. Das bedeutet, der rechte Verbrecher wies den linken Verbrecher, der 

isammen mit denen, die unter dem Kreuz standen und die alle Jesus verhohnten, 

irecht. Gelangt der Lektor dann an die Stelle, die da heiBt: „...der Vorhang im 

empel nB mitten entzwei...“, wird der Vorhang zum Heiligtum nur bis zur 

alfte aufgezogen. Und wahrend der Prozession singt die Geistlichkeit Lieder der 

assionszeit. Die GefaBe, die Einbalsamierungs- und Duftstoffe, Ole und 

/eihrauch werden auf einem groBen Teller auf den Altar meder gelegt. 

ach dem Gebet der neunten Stunde legt jeder Priester sein schwarzes Epittra- 

helion und der Bischof sein voiles schwarzes Gewand an. Sie beginnen mit der 

iturgie der Anbetung des Kreuzes. Sie enthaltt Gebete und die Lesung aus der 

eiligen Schrift (Joh 9,25-37). 

elangt der Lektor dann an die Stelle, die da lautet: „...man moge den 

ekreuzigten die Beme zerschlagen und lhre Leichen dann abnehmen... Also 

imen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem andem, der 

lit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, daB er 

;hon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht...zerbricht ein Diakon die 

nks und rechts vom Kreuz stehenden Kerzen. 
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Am Ende der Lesung des Evangeliums halt der Bischof erne Predigt uber d 

Errettung, die die Glaubigen durch das Leiden und die Kreuzigung unsen 

Heilands, Jesus Chnstus, emfangen haben. 
Danach steht der Bischof vor dem erhohten Kreuz, tragt das WeihrauchgefaB ur 

bnngt Weihrauch dar. Er smgt folgenden Vers dreimal: „Wir vemeigen uns v( 

dem Kreuz, durch das wir Errettung unserer Seelen emfangen haben. Gemeinsai 

mit dem Rauber rufen wir: , Enruiere dich unser, Chnstus, wenn c 

wiederkommst.“ Im AnschluB daran werden die vier Enden der Welt mit dei 

bekannten Satz: “Er, dem die Engel dienen.gesegnet. 

Die Verherrlichung des Kreuzes ohne das Kruzifix an diesem und jede 

folgenden Tage nach dem Brauch unserer Kirche ennnert uns an die kupferr 

Schlange, die das Kreuz symbolisiert, iiber das Jesus zu Nikodemus sagte: „Ur 

wie Mose die Schlange in der Wiiste erhoht hat, so muB der Menschensohn erhol 

werden, damit jeder, der (an ihn) glaubt, in ihm das ewige Leben hat“ (Joh 3,14) 

Nach den Uberlieferungen unserer Kirchenvater in dem Buch der Zeremomen, ck 

die gesamten Ritualien der Festtage enthalt, tragt der Bischof das Kreuz auf d( 

Armen, wie der tote Leib unseres Heim getragen wurde. Alsdann beginnen d 

Pnester und Diakone mit dem Smgen der Hymnen, sobald die Prozession von di 

nordlichen Seite kommend, beginnt. Haben sie den Altar erreicht, steigt di 

Bischof auf eine Treppe und wascht das Kreuz mit Rosenwasser, wie Joseph ur 

Nikodemus es mit dem Leib des Herm getan haben, ehe sie ihn zu Grabe truge 

Danach balsamiert der Bischof das Kreuz mit Duftstoffen und Olen ein und gi 

Weihrauch hinzu, umhiilltt es mit einem feinen Leinentuch, bindet ein weiB< 

Tuch um sem oberes Ende, daB das Haupt unseres Herm darstellt und umgiirt 

die Lenden mit einer Binde. Dann bestattet der Bischof es an den fur dies* 

Zweck vorgesehenen Platz, der sich meistens hinten unter dem Altar befindet. 

Am darauffolgenden Samstag, der der Samstag der Frohen Botschaft genan 

wird, darf an jenem Opfertisch keine gottliche Liturgie gefeiert werden, sondei 

an einem anderen Opfertisch. Das Gesicht des Kreuzes muB nach Osten gencht 

sein; dann wird das Grab bedeckt und mit Wachs versiegelt. Ein Leuchter it 

einer angeziindeten Kerze wird vor das Grab aufgestellt. Danach beginnt d 

Bischof singend rrut dem Einleiten des Lobgesanges der Engel und die Gemein* 

stimmt em. Gleichzeitig beweihrauchert er das Grab und die Gemeinde. Wenn s 

dann beim Singen an die Stelle gelangen: „Heilig bist du, o Gott, heilig bist c 

Allmachtiger, heilig bist du Unsterblicher, der du flir uns gekreuzigt wurdes 

erbarme dich unser“, singt diese Stelle der Bischof zunachst alleine; dai 

wiederholen sie die Pnester, Diakone, und anschlieBend wiederholt die gesam 

Gemeinde. Auf eine lange Tradition aufbauend, glaubt unsere synsche Kirch 

daB dieses sehr alte, als Tnshagion bekannte, Gebet an Jesus Chnstus gencht 
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rt. Nach unserer Tradition lobpreisten die Engel den Herm mit jenen Worten, als 

oseph und Nikodemus den heiligen Leib zu Grabe trugen: „...Heilig bist du, o 

Unsterblicher,“ und Joseph und Nikodemus setzten die Lobpreisung nach der der 

!ngel mit den Worten fort: „Der du fur uns gekreuzigt wurdest, erbarme dich 

nser.“ 

Jaran anschlieBend wird das Vaterunser gebetet, dem das Nizanum folgt 

)araufhin entlaBt der Bischof die Gemeinde mit dem Segen. 

Die Glaubigen trinken das mit Essig und Myrrhe vermischte Rosenwasser, mit 

lem das heilige Kreuz gewaschen wurde, um Segen zu empfangen Sie werden 

ber davor streng gewamt, nichts von der FluBigkeit zu verschutten Denn der 

Jrauch unserer Vater lehrt, daB die Glaubigen in der Karwoche - besonders am 

Carfreitag - keme SiiBigkeiten zu sich nehmen diirfen, weil Jesus Chnstus, als 

hm diirstete, und er nach Wasser verlangte, Essig vermischt mit Galle in einem 

>chwamm gereicht erhielt. 

Die Glaubigen machten es zur Gewohnheit, in dieser Woche bei der BegruBung 

ind beim FriedensgruB sich nicht zu kiissen, weil Judas mit einem KuB seinen 

derm verraten hatte. Hmzukommt, daB wir am Karfreitag keine gotthche Liturgie 

selebneren Wir zelebneren in den Tagen der Karwoche und des Quadragesimae 

lie sogenannte Weihe des Kelches, die erne Weihe der schon geweihten 

Prosphoron darstellt. Wir beschranken uns darauf, die gottliche Liturgie in der 

Fastenzeit nur an Samstagen und Sonntagen zu halten. 

Wahrend wir uns m den Wochentagen der Fastenzeit auch der Fastenmahlzeiten 

mthalten, wird dies zur Ehre Gottes an den Herrentagen - Samstag und Sonntag - 

licht getan. Das gilt allerdmgs mcht fur den Karsamstag 

Die Rhipidien werden auf beiden Seiten der Stelle aufgestellt, an der das Kreuz 

bestattet wurde. Die Rhipidien stellen die Wachter dar, die von der Regierung 1m 

damaligen Jerusalem zur Bewachung des Leibes Chnsti an das Grab Chnsti 

gestellt wurden. Keiner darf vor Sonnabendnachmrttemacht, in der Maria (Mana 

aus Magdalena), Mana (die Mutter des Jakobus) und Salome zum Grab gingen, 

und der Engel ihnen die gute Nachricht brachte, daB Jesus auferstanden ist, in die 

Nahe jenes des Grabes gelangen Es ist niemanden erlaubt, vor 

Samstagnachmittemacht - also dem Anbruch des Sonntages - die Zeit, in der die 

beiden Manas zum Grab kamen und von dem Engel des Herm die Frohe 

Botschaft empfingen, daB Jesus, der Herr, von den Toten auferstanden ist. In 

dieser Zeit erscheint der Bischof und bewegt die Facher und offnet die Stelle, an 

der das Kreuz bestattet wurde. Er tragt das Kreuz hinaus und verkundet der 

Gemeinde: ‘Tesus ist von den Toten auferstanden.” 
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Der Karsamstag 
Wie bereits schon oben erwahnt wurde, ist der Samstag der ernzige Tag in de 

Fastenzeit, an dem wir uns bis zum Mittag des Essens und des Trinkens enthalten 

Am Mittag wird dann die gottliche Liturgie auf einem anderen Opfertisch, al 

dem, unter dem das Kreuz beigesetzt worden ist, zelebnert. 

An diesem Tag wird nach der neuten Stunde - also um 15 Uhr nachrruttags - di 

Ordnung der Vergebung vollzogen, in der die Gebete der BuBe und der Reu 

gebetet werden. Es wird auch zu Gott gerufen, uns wurdig zu rnachen und un 

unsere Siinden zu vergeben, so wie Gott durch Jesus unsere Siinden vergab. Dan 

wird aus dem Evangelium des Matthaus (12,15) gelesen. Nach der Lesung falle 

die Glaubigen auf die Knie und erbitten gegenseitig von sich Vergebung un 

Versohnung. 1m AnschluB daran wird das Abendgebet zur Auferstehung Jesu al 

Vorberertung fur das Zelebneren der gottlichen Liturgie anlaBlich de 

Auferstehung Chnsti nach Mittemacht des Karsamstages gebetet. 

Die Auferstehung, die bewies, daB Gott, der Vater, in Wahrheit das Opfer seine 

einzigen Sohnes angenommen hat, der durch sem Opfer den Tod, die Siinde un 

den Satan besiegte und den Glaubigen die Gnade der Rechtfertigung, de 

Heiligung und der Kindschaft schenkte, damit sie das Himmelreich als Kinde 

Gottes erben 

Gott hat uns geholfen, Dinen an der Theologischen Fakultat zu Heidelberg aus de 

reichen synschen Tradition etwas iiber die Liturgie der lebenspendende 

Karwoche vorzutragen. Wir danken fur die Einladung und danken Dinen alien fli 

das Zuhoren. Gott moge Sie alle segnen. 
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Uber die Bufce und die Reue 
Der Prophet Jona und das Ninive-Fasten 

3ie historische Personlichkeit des Jona: Das Wort Jona bedeutet auf syrisch 

and hebraisch: Taube. Im Talmud wird erwahnt, dab Jona der Sohn einer Witwe 

ius Sarepta in der Nahe von Sidon war. Er ist derselbe junge Mann, den der 

3rophet Elia vom Tode erweckte ^ Er ist nach der Heiligen Schnft der Sohn des 

\mittai aus der Sippe der Sebuloniter ^7 ^ aus Gat-Hefer. Die drei Meilen von 

Mazareth entfemt liegt. ^ Er hat prophezeit in den Tagen des Komgs Jerobeam 

des Sohnes des Joasch (2 Kon 14,23). Er wurae ungefahr 862 v.Chr. von Gott 

aerufen, um nach Ninve zu gehen und die Menschen dort zur BuBe aufzurufen. 

Das Buch Jona 
Aufgrund der prophetischen Sinnbilder und Zeichen, die auf kunftige 

Geschehnisse wie die Auferstehung unseres Herm Jesus deuteten, wurde er in die 

Reihe der kleinen Propheten aufgenommen. In diesem Buch steht ein Wort der 

Berufung Gottes an Jona mit den Worten: „Mache dich auf den Weg und gehe 

nach Ninive, in die groBe Stadt und drohe ihr (das Strafgencht) an! Denn die 

Kunde von lhrer Schlechtigkeit ist bis zu mir heraufgedrungen Ninive liegt 

am Ostufer des Tigris im Nordirak Sie ist heute mitten in der Stadt Musol. Sie 

war friiher die Hauptstadt des assynschen GroBreiches. In dem Buch Jona wird 

sie als erne groBe Stadt beschrieben. Ihr Umfang betragt 60 Meilen. Die letzten 

archeologischen Ausgrabungen belegen ihre raumliche Ausdehnung. Sie war auf 

dem Gebiet der Wissenschaft und Kunst beruhmt. AuBerdem ist sie dafur 

bekannt, daB ihre Emwohner ein ausschweifendes Leben fuhrten. Ihre Einwohner 

war sehr groB. 

Die Rebellion Jonas gegen die Weisung Gottes 
Jona zeichnete sich wie die meisten seiner Volksgenossen dadurch aus, daB er sich 

seinem Volk besonders verbunden fuhlte. Er wollte nicht nach Ninive gehen und 

ihre Bewohner zur BuBe aufrufen, damit sie nicht BuBe tun und Gott lhnen 

womoglich wieder verzeiht. Jona wunschte, daB Gott sie vemichtet; denn ihre 

161 Kon 17,9 

17Jos 19,10-16 

^Aus Gadhefer, s. 2 Kon 14.25 - das Wort: Gethhefer (heb ) = Zyprcsse 

^Lexikon der Heiligen Schrift, Ausgabe der Evangelischen Kirche, Beirut 1964, S. 
1126 

70Jon 1,2 
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Bewohner waren die Femde seines Volkes. Darum floh er vor dem Angesic 

Gottes und suchte nach Jaffa zu fliehen Er nahm sich ein Schiff, dessen Zielhaf 

Tarschisch war.21 Aber Gott sah auf ihn, darum bebte das Meer und beina] 

ware das Schiflf untergegangen Aber er, Jona, ging in den untersten Raum d 

Schiffes und legte sich hin und schlief einen tiefen Schlaf. Er symbolisiert eini 

Sunder, der auf seine Stinde beharrt und dessen Gewissen abgestumpft ist, so d; 

er nicht merkt, sein Gewissen belastet ihn. Aber die Matrosen des Schiff 

zusammen nut den Passagieren haben ihn aufgeweckt, damit er zu seinem G( 

betet, wie sie auch zu ihren Gottem gebetet haben, damit die Gotter Erbarm 

haben, das Meer sich wieder legt und sie gerettet werden. Der Kapitan ging ; 

lhm und sagte: „Wie kannst du. schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an, vielleic 

denkt dieser Gott an uns, dab wir nicht untergehen. [Jona 1,6). Und sie hab 

gelost, um zu erfahren, wer an diesem Unheil schuld ist. Und das Los fiel a 

Jona. Er hat bekannt, dab es seine Schuld war, und er sagte lhnen: „Nehmt mi 

und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont; dei 

ich weib, dab dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld uber euch gekomm 

ist.“ Das ist so, als ob die Zunge seines Zustandes zu dem Herm ruff Woh 

konnte ich fliehen vor deinem Geist, wohin mich vor deinem Angesicht fliichte 

steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort, bette ich mich in der Unterwe 

bist du zugegen, nehme ich die Flugel des Morgenrots und lasse mich nieder a 

aubersten Meer, auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mi 

fassen.22 Und der Schiffskapitan sowie die Passagiere waren Heiden, die d 

wahren Gott nicht kannten, und trotzdem anerkannten sie die Wiirde d 

Menschen, und sie wollten nicht, dab Jona ertrinkt. Jona ist genau das Gegente 

denn er kannte den wahren Gott, aber vor seinem Angesicht floh er; denn er wol 

nicht nach Ninive gehen und dort die Menschen zur Bube rufen, damit sei 

Mission nicht Erfolg hat, und am Ende die Leute von Ninive vor dem Verderb 
errettet wiirden. Beachte!... 

Die Seeleute warfen die gesamte Ladung ms Meer, damit sie das Schiff vor de 

Smken bewahren konnten, aber ohne Erfolg; denn das Meer tobte, und der Stui 

war gewaltig, und das Schiff war nahe dran auseinanderzubrechen. Sie war 

letzten Endes gezwungen, Jona nach semem eigenen Wunsch m das Meer 

werfen, und das Toben des Meeres legte sich. 

^ 1 Tarschisch, wird Tartesssos gennant. reiche Hafenst. des Altertums, an d Miindun 
des Guadalquivir 

22psalm 139.8-10 



ona im Bauch des Fisches 
•er Herr aber schickte emen groBen Fisch, der Jona lebendig verschlang [Jon 

,1]. Gott hatte es so eingerichtet, daB der groBe Fisch Jona zwar verschlang, aber 

r wurde im Bauch des Fisches nicht verletzt. So wurde dieser groBe Fisch fur lhn 

ogar zu einem Unterseeboot, das lhn von einem Ort zu einem anderen brachte. 

ilein, der groBe Fisch hat ihn daniiber hinaus vor der Gefahr des Meeres bewahrt 

x blieb drei Tage und drei Nachte in lhm. Das vollige Unversehrtbleiben Jonas 

n Bauch des Fisches bleibt ein Wunder wie viele andere Wunder der Bibel auch, 

ie sich alle mit den Naturgesetzen nicht erklaren lassen. 

Jnd Jona betete im Bauch des Fisches zu dem Herm. Da befahl der Herr dem 

isch, Jona ans Land zu speien (Jon 2,11). 

ona in Ninive 
]ott befahl Jona und sagte: „Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive und 

ufe zur BuBe. Und Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der 

lerr es lhm befohlen hatte. Und er weissagte lhren Bewohnem, daB diese Stadt in 

0 Tagen zerstort werde, wenn lhre Bewohner nicht BuBe taten Und sie 

;ehorchten lhm und glaubten seine Botschaft. Sie riefen zu einem allgemeinen 

:asten fur groB und Idem - ja sogar fur die Tiere - auf. Und sie legten 

SuBgewander an, setzten sich in die Asche und beteten laut zum Herm. Und als 

}ott ihre Reue sah, da reute Gott sein Unheil, das er lhnen angedroht hatte, und er 

lihrte die Drohung nicht aus. 

)ie Unzufriedenheit Jonas 
ona war zomig, weil Ninive von dem Verderben verschont geblieben war. Und er 

lachte, daB Gott ihn in den Augen der Bewohner als Lugner dargestllt hat; und er 

>etete zum Herr Gott und sagte: „Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als 

ch noch daheim war9 Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen; denn ich 

vuBte, daB du ein gnadiger und barmherziger Gott bist, langmutig und reich an 

■Juki, und daB deine Drohung dich reuen wirdDiese Worte sind der Schlussel 

sum Buch Jona. Sie fiihren uns die Sorge um seine personliche Ehre, um die 

seines Stammes und seines Volkes sowie seine ganz personliche Angst und semen 

dochmut vor Augen. Diese Grunde sind es auch, die ihn dazu gefuhrt haben, sich 

>egen semen Gott aufzulehnen. Er war zutiefst betriibt und zomig, denn Ninive 

•vurde vor dem Untergang bewahrt. 

Vielleicht furchtete er, daB Gott sich em anderes Volk sucht als semes, so als ob 

lie Gnade Gottes sich nur auf em Volk oder auf em Stamm einschrankt und nicht 

^enug ware fur alle Volker dieser Erde! 

23Jon 4.2 
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Da verlieB Jona die Stadt und setzte sich auBerhalb der Stadt nieder. Er m 

sich dort ein Dach aus Laub und setzte sich in semen Schatten. Da lieB Got 

Herr, einen Rizmusstrauch liber Jona emporwachsen, der seinem Kopf Scl 

geben und semen Arger vertreiben sollte. Jona freute sich sehr iiber 

Rizmusstrauch. Als aber am nachsten Tag die Morgenrote heraufzog, sd 

Gott einen Wunn, der den Rizmusstrauch annagte, so daB er verdorrte. Und 

war betriibt, als die Sonne lhm auf den Kopf stach, und er wiinschte sich s 

den Tod, so als ob er zu sich selber msgeheim sagt: „Wenn es sein muB 

Nmive nicht untergeht, dann laB mich sterben!“ 

Gott tadelte lhn mit den Worten: „Dir ist es leid um den Rizmusstrauch, fii 

du nicht gearbeitet, und den du nicht groBgezogen hast. Uber Nacht war e 

iiber Nacht ist er emgegangen. Mir aber sollte es nicht leid sem um Nmive, 

groBen Stadt -, m der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht einmal r 

und links unterscheiden konnen und m der sich auBerdem soviel Vieh befmde 

Die Wahrheit uber die Geschichte des Jona 
Jesus Chnstus selbst gibt em Zeugnis von dem Wahrheitsgehalt der wunderl 

Geschichte des Jona. Und gibt bekannt, daB Jona erne Gottesbotschafl fii 

Bewohner Nmives war und was da geschah, ist em Zeichen fur den Tod Jest 

seme Auferstehung. Der Herr sagt: „Diese bose und treuloe Generation forde 

Zeichen. Aber es wird lhr kern anderes gegeben werden als das Zeichei 

Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nachte lm Bauch des Fi 

war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nachte im Inner© 

Erde sem. Die Manner von Nmive werden beim Gericht gegen diese Gener 

auftreten und sie verurteilen; derm sie haben sich nach der Predigt des 

bekehrt. Hier aber ist emer, der mehr ist als Jona.“25 ^Denn wie Jona fii 

Emwohner em Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn fur 

Generation sem. “2b 

Das Ninive-Fasten 
Die aufnchtige BuBe, das wahre Fasten und das reme Gebet der Bew< 

Nmives ist beispielgebend, und es bewirkte, daB die Barmherzigkeit des Herr 

sie herabkam und lhre Verfehlungen vergab. Darum hat die Kirche zu e 

2**Jona 4,9 Er meint mit denen, die rechts und links nicht unterscheiden konnei 
unschuldigen Kinder. Also wenn die Anzahl der unschuldigen Kinder von h 
120.000 betragt, wie groB ist dann die Stadt mit ihrer Gesamteinwohnerzahl? 

25Mt 12,39-41: 16,4 

26Luk 11,30 



sten aufgerufen, das bei den Glaubigen sehr beliebt ist, namlich das Nimve- 
sten oder Bu tho. Es ist ein syrisches Wort und bedeutet soviel wie Fiirbitte 
er Anflehung. Das Ninive-Fasten beginnt bei uns am Montag der dritten Woche 
r Beginn des 40-tagigen Fastens. Es wahrt heute nur noch drei Tage, an denen 
nach dem ohne Essen und Trinken vom Morgen des Montags bis zum 

jchmittag des Mittwochs gefastet wird. Oder aber die Glaubigen nehmen eine 
genannte Fastenmahlzeit einmal oder auch zweimal am Tage - abends oder und 
ittags und abends - zu sich. Diese Tradition ist sehr alt in der syrischen Kirche 
ne genaue Beschreibung der Fastenregeln konnen wir den Mimre St. Ephrem 
s Syrers (1* *373) entnehmen. Anfangs betrug die Fastenzeit sechs Tage. Sie 
urde den Glaubigen vomehmlich in Zeiten der Not auferlegt. Spater ist sie auf 

ei Tagejahrlich beschrankt worden 27 
i 6. Jh. n.Chr. sind viele Menschen im Lande Persien, Irak und und ganz 
bonders in der Umgebung der Stadt Nmive von einer ansteckenden Krankheit - 
\x Pest - befallen worden Durch diese Krankheit waren viele Menschen der 
idte und der Dorfer dieser Region ausgestorben. Aufgrund der Auswirkungen 
;r grasierenden Pest erlieBen die Hirten der Kirche des Ostens einen 
istenaufruf an die Glaubigen, nach dem sie drei Tage fasten sollten. Sie 
irderten sie zu einer BuBe auf, wie die Menschen sie damals in Nimve getan 
itten. Dieses Fasten erhielt spater den Namen Ninive-Fasten, denn die ersten 
laubigen, die diesem Aufruf gefolgt waren, waren aus der Umgebung 

inives.28 

nser Wissenschaftler - Mor Dionysios Bar Salibi (+1171)- erwahnte in seinem 
uch „Ororo’thott (Das disputative Buch), daB der jemge, der das Ninive-Fasten 
ngesetzt hat, Mor Marutha (+649), der Katholikos oder Maphnan von Tagrit, 
ar. Dieses Ninive-Fasten wurde sowohl in der syrischen Kirche des Ostens als 
ich des Westens eingefuhrt. 
ieses Fasten wurde auch von der Koptisch-orthodoxen Kirche zur Zeit St. 
braham Bensara’ 62. des Syrers - einer der alexandnmschen Papste -, der im 

ihre 968 auf dem alexandnmschen Stuhl inthronisiert wurde, ubemommen.29 

nd ebenso ubemahm es auch die Armemsch-apostolische Kirche u.a. 

7Zeitschrift der Weisheit (Alhegma). Jerusalem. Nr. 1.4. Jg., 1930, S. 62-64 

^Die Orient Zeitschrift von Musol, 1. Jg. , S. 746; 
as Buch "Der Dialog fur Omar Bun Mata" in seiner Ubersetzung Jusef I. - genannt 
atholika (552-567) (Folgeiibersetzung) von Daniel (567-581) 

*A1 Charida Anafissa Bischof Issidoros, 2. Teil, S. 236 
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Die Lehre: 
Das Buch Jona enthalt erne lehrreiche Lektion fur die Menschen 
Generationen. Aus ihr geht hervor, daB Gott, der Erhabene, der Herr 
Menschen ist. Gott wollte es nicht zulassen, daB von ihm kein Zeugnis ab 
wird - sogar auch dort nicht vor den Volkem, die weit von den Quellen 
gottlichen Weissagung entfemt lebten. Diese Volker lebten nicht auBerha 
gottlichen Leitung und Fiirsorge, denn er gab ihnen das Gesetz des Gewi 
und sie hatten spater Anted an deni Erbe seines geliebten Sohnes, unserem 
Jesus Chnstus, denn Gott mochte: „Alle Menschen sollen gerettet werden ui 
Erkenntnis der Wahrheit gelangen“, weil er barmherrzig ist. 
Die Frohe Botschaft der Erlosung trugen die Jiinger des Herm in alle Tei 
Welt, und sie konnten mit lhrer Hilfe den Rassismus und den National 
iiberwinden. Durch sie waren die Tiiren des Himmelreiches fur alle Volke 
geoffnet, so daB sie in Abrahams SchoB Schutz finden konnten. 
Die Menschen von Ninive waren durch ihr Fasten und lhre BuBe fur die 1 
ein Vorbild. So wurde dieses Fasten den Glaubigen in Zeiten der Not auf< 
damit sie in Reue und BuBe das Bose ablehnen und umkehren. Sie sollte 
Herzen zur Umkehr bewegen und nicht lhre Kleider zerreiBen und sich son 
Beispiel am Leben des Propheten Jona, das unvergeBlich und wertvo 
nehmen. Sie sollen sich der ihnen auferlegten Pflicht, namlich die Frohe Bot 
in alle welt zu tragen, nicht entziehen, denn Gott mochte, daB die Jung 
verkiinden, egal wie schwer dieses Aufgabe fur sie auch sein mag. So wie J( 
getan hat, solhen sie bei dieser Aufgabe auch nicht verzagen und betriibt 
Auch sol ken sie nicht betriibt sein, wenn sie sehen, die Sunder kehren um zi 
und tun BuBe, so wie Jona betriibt war, als er sah, sie kehren um zu lhren 
und tun BuBe. Vielmehr solken sie sich miihen, die Seelen zu erlosen. Unc 
will, daB alle Menschen erlost werden, egal welcher Hautfarbe, welcher Sp 
welcher Nationalist, welcher politischen Uberzeugung und welcher relij 
Anschauung sie sind. Sie sollen sich alle mit den Engeln des Himmels iiber 

Sunder freuen, der umkehrt und BuBe tut. 30 
Und sonst werden die Manner von Ninive beim Gericht gegen sie auftreten u 
verurteilen, denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt Hier at 
einer, der mehr ist als Jona, er ist der himmlische Arzt: „Er ist nicht gekor 
um der Gerechten willen, sondem um die Sunder zur BuBe zu rufen. Lai 
seine gottliche Stimme horen und ihm gehorchen; denn er ruft uns nach wi 

30 Mk 1,15 



)ie Zeit ist erfiillt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das 

•ivangelium. * 

31 Wie 15 
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Zusanimenfassung der Biographie seiner Heiligkeit des Patriarchen Ign: 
Zakkai I. Iwas 

AnlaBhch des Ablebens des Patriarchen Jakob III. der Synsch-orthodoxen K 
von Antiochien und des ganzen Ostens am 25. Juni 1980 ist die syi 
antiochemsche heilige Synode einberufen worden. In ihrer Sitzung am 11 
1980 wurde in Anwesenheit des Katholikos (Maphnan) Paulos II. der Sy 
orthodoxen Kirche von Indien Seine Eminenz Mar Servenus, Bischof von B< 
und Basra, zu semem Nachfolger gewahlt. Es wurde verkiindet, daB der Gev 
Mar Ignatius Zakkai I. der neue Patnarch von Antiochien und des ganzen C 
das Oberhaupt der gesamten Synsch-orthodoxen Kirche ist. Er wurde ar 
September 1980 in der Synsch-orthodoxen Kathedrale St. Georg in Dama 
feierlich eingesetzt 
Lebenslauf: 
Im Jahre 1933 wurde er in Mosul lm Irak geboren. Hier erhielt er 
Grundschulausbildung in der Synsch-orthodoxen St. Thomas-Schule. Dj 
setzte er seme Ausbildung m der Klosterschule St. Ephrem der Syrer - ebe 
m Mosul - fort 
Seme Studien der Theologie, Philosophic und des Kirchenrechtes sowi< 
arabischen, synschen und englischen Sprache beendete er 1954 mit e 
DiplomabschluB Im selben Jahr empfing er die Monchsweihe. 1955 wechse 
m das Sekretanat des Patnarchats iiber. Zum personlichen Sekretar des 
gewahhen Patnarchen Jakob III. wurde er 1957 emannt. Er begleitete 
Heiligkeit auf semen apostolischen Reisen nach Damaskus, Aleppo, m 
Libanon, Agypten, Jordanien, Nord- (1958) und Siidamenka (1960). Im 
1960 erhielt er em Stipendium von der Allgemeinen Theologischen Fakulte 
Anghkamschen Kirche, urn an der Umversitat m New York flir zwei Jah 
studieren. Dort konnte er seme Kenntmsse m der englischen Sprache vertiefe 
besuchte theologische Semmare und studierte die onentalische Sprachen. Da 
hmaus beschaftigte er sich mit dem biblischen Hebraisch, wofur lhm erne 
Auszeichnung verliehen wurde. 
Episkopalsamt: 
In den Jahren 1962/63 entsandte lhn der Patnarch, um an den beiden Sitzi 
des II. Vatikamschen Konzils teilzunehmen. Im Jahre 1963 wurde er 
Metropoliten von Mosul mit dem Namen Mar Sevenus Zakkai geweiht. In s 
Zeit als Metropolit smd die Reliquien des heiligen Thomas m der KathedraL 
St. Thomas m Mosul entdeckt worden. Wahrend dieser Zeit nahm er sich 
besonders der Jugend an, m dem er es verstand, sie zum Besuchen s 



:ahlreichen Lehrveranstaltungen zu motivieren. Damit weckte er ihr Interesse fur 

len Dienst in der Kirche mit groGem Erfolg. Viele von lhnen weihte er zu 

)iakone. Im Jahre 1969, anlaBlich des Ablebens des groGen Gelehrten, Mar 

Sngorius Paulos Behnam, Metropolit von Bagdad, wurde er zu semem 

vJachfolger emannt. In seiner Zeit als Metropolit von Bagdad errichtete er zwei 

(Cathedralen und kiimmerte sich um die angehenden Abitunenten und 

Koch schu lab sol venten und veranstaltete fur sie sehr viele Seminare. Er baute die 

Synsch-orthodoxe Grundschule aus und eroffhete ein neues Gymnasium. Er 

wirde zu einem aktiven Mitglied in der syrischen Sprachakadenue sowie zu 

iessen stellvertretenden Vorsitzenden emannt (1972). Die Arbeit der syrischen 

Sprachakademie war die Herausgabe einer Zeitschrift, das Ausrichten des St. 

Ephremfestivals, das Drucken und Herausgeben vieler syrischer Schnften und 

Werke in Arabisch und Syrisch. Im Jahre 1978 wurde er zu einem aktiven 

Mitglied der irakischen Akademie der Wissenschaften emannt und zum 

Vorsitzenden des syrischen Ausschusses gewahlt. AuBerdem wurde er als 

Mitglied in den Vorstand der Akademie gewahlt. Im Jahre 1976 erhielt er von der 

Theologischen Fakultat St. Ephrem in Schweden sowie auch von der 

norwegischen Theologischen Fakultat die Ehrendoktorwurde verliehen. 1976 

wurde er fur ein Jahr beauftragt, die Diozese in Europa zusatzhch zu betreuen. 

Am 20. Juli 1979 besuchte er im Auftrage des Patriarchen Austrahen, um in 

Sydney die St. Ephrem Kirche zu weihen. Danach errichtete er ebenfalls nut Hilfe 

derGlaubigen im Jahre 1980 eine neue Synsch-orthodoxe Kirche in Melbourne. 
M 

Okumenische Aktivitaten: 
Seme Heiligkeit ist bekannt fur sein Engagement in der Okumene. Im April 1959 

nahm er eine Einladung der deutschen Theologischen Akademie an, um im 

Rahmen einer Konferenz in Jerusalem einen Vortrag uber „Die eine Natur der 

Inkamation des Wortes Gottes“ zu halten. Er nahm an den beiden Sitzungen des 

Vatikanischen Konzils 1962 und 1963 als Vertreter der Syrisch-orthodoxen 

Kirche teil. Er vertrat die Syrische-orthodoxe Kirche in vielen inoffiziellen 

Konsultationen und Gesprachen uber das Theologieverstandnis in der Orthodoxie. 

Erwar an folgenden Konferenzen der Vertreter seiner Kirche: 

• Aros im Sommer 1964 

• Bnstol (England) im Sommer 1967 

• Genf im Sommer 1970. 

Erwar beobachtendes Mitglied in der Konferenz von Lambeth in London vom 25. 

Juli bis 25. August 1968. Ebenfalls nahm er an der Konferenz fur 

Uberbevolkerung, die vom Okumemschen Rat des Nahen Ostens veranstaltet 
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wurde, vom 8 bis zum 14 Jum 1975 in Alexandnen teil und hielt einen Vo 

zu dem Thema: „Die religiosen Werte und Familienplanung“. Er nahn 

mehreren Sitzungen der Ausschiisse im Vatikan (1976, 1978, 1979) 

beobachtendes und beratendes Mitglied teil, um das orientalische Kirchenrec 

Rom zu reformieren. In Nairobi (Kenia) wurde er anlaBlich der Sitzung 

Weltkirchen rates 1975 zum Mitglied des 128 Mitglieder umfasse 

Zentralausschusses gewahlt. Er nahm an vielen ihrer Sitzungen teil. Seme 1 

Sitzung war in Jamaika vom 1. - 11. Januar 1979. Er ist auBerdem fur 

dkumenisches Engagement auf lokaler Ebene m den Kirchen des Orients bek 

Aus AnlaB des okumemschen Gebetstages fur die Einheit der Christen, der 

dem FrauenausschuB in der Armenisch-orthhodoxen Kirche in Bagdad ai 

Marz 1973 veranstaltet wurde, hielt er eine beruhmte Predigt uber die BuBe 

Veroffentlichungen: 
Die erste Phase, 1955-1962 

• Mein Gott (Artikel), Madjal-lat An -Nadwa Ath-Thqafiy-ya, Novel 

1955, S. 11-13 

• Auszuge aus dem Buch ”Ramal ua Sabad” von Djubran Khalil Dju 

(ubersetzt ms Synsche), Madjal-lat An Nadwa... 1956, Novembe 

verofifentlicht 

• Lebenslauf des Patnarchen Jakob III. und semr apostolischen Besuch 

• Em Vortrag iiber ’Das Dogma der Inkamation in der Syrisch-Orthod 

Kirche”, den er die Einladung der deutschen theologischen Akad 

annehmend an der Konferenz zu Jerusalem 1959 hielt. 

• Kitab Al-Muschkat fi ziarat Ra’l Ar-Ru’at;ein Buch, das 

apostolischen Besuche des Patnarchen Jakob III., Jordan, dem Libs 

Agypten, den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada beschi 

Damaskus 1960 

• Nolten Osier, Al-Aqd Al-azraq, erne Geschichte aus dem Englischei 

Arabische ubersetzt Sie wurde in der Zeitschnft ”Aljaqatha” 196 

Jg., Heft 12 (Dezember), S. 30-33 publiziert. 

• Al-Ghanb (Gedicht. Die patnarchalische Zeitschnft, 1. Jg., 1963, H 

S. 272 



Die Syrische Kirche und die Einheit der Christenheit (Artikel) Die 

patriarchalische Zeitschrifl, 1. Jg., 1963, Heft 8, S. 346 flf. 

Diezweite Phase, 1963-1980 

• Mor Gewargi I. Patriarch von Antiochien (790 n.Chr.) (Artikel) Die Patr. 

Zeitschrifl, 3. Jg., 1965, Heft 30, S. 544-548 

• Das Dogma der einen Natur Christi in der Syrischen Ordnung. Die Patr. 

Zeitschrifl, 6. Jg., Heft 53, S. 123-128. 

• Christliche Erziehung (16 Bande, 4 Bande wurden gedruckt) Mosul, 

1976, Al-Matba’a Al-Asriy-ya 

Kommentar eines Beobachters an der Konferenz zu Lamb(p)th. Die Patr. 

Zewitschnfl, 7. Jg., Heft 62, S. 87-94 

• Die Siebenschlaferlegende in den syrischen Qiiellen. Die Patr. 

Zeitschrifl, 1969, Heft 66-67, S. 300-307 u. 347-355. Sie wurde auch in 

der Zeitschrifl der syrischen Sprachakademie in Bagdad, Bd. 1, 1975 

gedruckt, S. 103-126; und das Biichlein in der Reihe ’’Synsche Studien”, 

Dar Ar-Raha-Verlag, 1980, Aleppo gedruckt. 

• Inoffizielle Gesprache unter orthodoxen Tehologen an der Konferenz, die 

in Genf 1970 einberufen wurde. Die Patr. Zeitschrifl, 8. Jg., Heft 80, S. 

563-570. 

• Buch der sieben Mystenen gemaB des syrisch-orthodoxen Glaubens. Er 

hat es gemeinsam mit seinem damaligen Kollegen, dem Priestermonch 

Isaak Saka, der jetzt Metropolit ist. VerfaBt in Bagdad, 1970, Schafig 

Druckerei 

• Die Kirche und die gestaltenden Faktoren des okumemschen Konzils: Die 

Patr. Zeitschrifl, 10. Jg., Heft 97, 98, 99, S. 376, 445, 495. Sie sind ein 

Vortrag, den er auf der Konferenz in Wien am 5.5.1972 in Englisch 

gehalten worden ist. Er wurde in ’AVort und Wahrheit, Revue for 

Religion and Culure Nr. 1” publiziert. 

• Die Annahme der Konzile. ein Vortrag, den er auf der Konferenz der 

Theologen zu Wien am 6.9.1973 hielt. Er wurde mit dem Titel The 

reception of churches” publiziert in ”Wort und Wahrheit Nr. 2”, 

71 



Dezember 1973, S. 85-94; und in der Patriarchats Zeitschrift, 11 

Hefte 108, 109, 110, S 477, 542 u. 598 veroffentlicht.. 

Offnet euch - erne Predigt, die er in der Stephans Dom in Wien, 9.9. 

hieit "Wort und Wahrheit, Nr X, S. 180-181, Patr. Zeitschnft, 11 

1973, Heft 109, S. 528-533 

Mor Aphrem der Syrer, Biographie, Werke Aphonsmen und was ub< 

gesagt worden ist, Bagdad 1973, A1 Ma -Aref Druckerei, un Buch 

Festival Aphrem Hunein”, S 21-33 (Eine Ausgabe der syni 

Sprachakademie) 

Biographie von Mor Aphrem dem Syrer, erne Ausgabe der synj 

Sparachakademie, Bagdad, 1974, 2. Auflage, Damaskus, in der A 

Ba Druckerei; 3. Auflage, Kairo, 1990. 

"Die Taube" von Bar Hebraus, Bagdad 1975, Al-Adib Drue 

(synsch-arabisch, erne Ausgabe der synschen Sprachakademie mit e 

gekiirzten Vorwort vom Onentalisten A. Wensinck. Die 2. Au 

erschien von Maktabat As-Sa-eh lm Libanon, 1981 (nur arabisch) 

Die religiosen Werte und Familienplanung. Ein Vortrag, den er in e 

Studienkreis (Seminar) iiber die Frage der Weltbevolkerung, 

Wohlstand des arabischen Burgers, den der Okumenische Rat des N 

Ostens in Alexandnen zwischen dem 8.-14. Juni 1975 hieit, gehalter 

Er wurde als Buchlem mit der Uberschrift "Familienplanung 

chnstlicher Sicht" durch den Familenverein lm Episkopat der allgem 

und gesellschaftlichen Dienste im Patnarchat der Kopten, 

veroffentlicht. Er wurde auch in der Patriarchats Zeitschrift, 13. Jg. 

126, S. 330 sowie in der Zeitschrift "A1 Fikr A1 Masihi" (Der Chrisl 

Geist) in Mosul (Irak) veroffentlicht. 

Die Gemeinschafi: zwischen den lokalen Kirchen. Dama 

Partriarchats Zeitschnft, 14. Jg., Nr. 134 u. 139, S. 203, 260, 3' 

451. Em Vortrag, den er in Englisch auf der Konferenz der Theolog 

Wien am 1.9.1976 gehalten hat Er wurde in "Wort und Wahrheit" 

3, Dezember 1976, S. 60-71 veroffentlicht. 



• Eine geschichtliche Abhandlung liber das erste gedruckte Buch in 
Synsch, Bagdad, Zeitschnft der Akademie der synschen Sprache, 1976, 
Heft 2, S. 389-394 

• Mor Ja'qub Baradaus (633-708), Theologe, Chronist , Ubersetzer und 
Sprachwissenschaftler, Zeitschnft der synschen Sprachakademie, 
Bagdad 1976, Heft 2, S. 31-45 

• Biographie des Pamarchen Dionysios Talmahrqjo (845) von Bar 
Hebraus. Sie wurde von ihm ubersetzt, kommentiert und zweisprachig 
publiziert; Zeitschnft der Synschen Sprachakademie, Bagdad 1977, Heft 
3, S. 45-77. 

• Leuchtende Seiten der syrischen Literatur im 6. Jh., Zeitschnft der 
Synschen Sprachakademie, Bagdad 1978, Heft 4, S. 39-64. 

• Die synsche Kirche durch die Jahrhunderte, Zeitschnft ’’Bain An- 
Nahrein”, 1980, 8. Jg , Heft 29, S. 53-84. Hinzukommen seine 
Ubersetzungen aus dem Synschen und Englischen, Vortrage in 
verschiedenen Landem und uber manmgfaltige Themen uber: Die Jugend, 
die Frau, die in der Fremde Lebenden, den Kampf zwischen Hell und 
Dunkel, den Aufruf zur BuB, Nachstenliebe, Gleichberechtigung und 
Frieden. 

Die dritte Phase (1980-zur Gegenwart) 
Er schreibt jahrlich etwa 2 Apostolische BnefeanlaBlich des Quadragesimae und 
derjahrlichen Einberufung der Synoden: 

• liber das heilige 40-tagige Fasten, 15.2.1981, Jg. 19, Nr. 3, S. 130-133 

• AnlaBlich der Einberufung der Heiligen antiochenischen Synode nut den 
Diozesen Indiens, Damaskus, 3.-27.11.1981; Damaskus, 29.11.1981; 

• Das goldene Jubilaum anlaBlich des Sterbetag (13.2.1932) Mor Ignatius', 
Patriarch von Antiochien in Mimnkrak, Omlor, Staat Kerala, Indien, 

1.1.1982, 20 Jg., Nr. 11, S 2-10 

• AnlaBlich der heiligen 40-tagigen Fastenzeit (arabisch u. synsch), 

1.2.1982, 20. Jg.,Nr. 12, S. 2-15 

• Uber die heilige 40-tagige Fastenzeit, 3.3.1983, 21. Jg., Nr. 23, S. 2-6 
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Uber die Rolle der Heiligen antiochenischen Synode, einberufen 

Damaskus vom 15.-23.2.1983 

Uber das pnesterliche Fiirbittgebet, 7.3.1983, Jg. 21, Nr. 23, S. 7-9 

Uber das heilige 40-tagige Fasten, 27.2.1984, 22. Jg., Nr. 33, S. 130 

Uber das Jahr der Jugend,110 2.1985, 23. Jg., Nr. 42, S. 66-71 

Almosen, 20.2.1986, 24. Jg., Nr. 53, S. 130-136 

Das Gedenken an das Jahr 700 nach dem heiligen Katholikos Juha 

Bar Hebraus, 17.3 1986, 24 Jg., Nr. 54, S. 195-200 

Uber das heilige 40-tagige Fasten, 17.2.1987, 25. Jg., Nr. 62, S. 66-7 

Uber die Einbefimgen der Heiligen antiochenischen Synode und 

Beschlusse, 4.12.1987, 26. Jg., Nr. 71, S. 18-25 

Die Sehgsprechung des Patnarchen Ignatius Ilias III. (synsch, arabi 

enghsch), Damskus, 20.11.1987, 26. Jg., Nr. 72, 73, S. 66-72 

Die Umkehr zu Gott, 5.2.1988, 26. Jg., Nr. 72, S. 73-78 

Die Seligpreisung anlaBlich der heiligen 40-tagigen Fastenzeit, 102.1( 

27. Jg., Nr. 83, S. 98-107 ’ 

Jiinger des Herm Jesus Chnstus und die Bekenntnisse zu lhm, 5.2.1( 

28. Jg., Nr. 91, 92, 93, S. 16-21 

Die heilige Euchanstie, 25.12.1991, 29. Jg., Nr. 103, S. 114-118 

Das gemeinsame Kommunique zwischen der Synsch-Orthodoxen Kii 

und der Romisch-Katholischen Kirche und die Bestatigung der Heil 

antiochenischen Synode, Damsakus 17.11.1991, 29. Jg., Nr. 108, 10^ 

458-460 

Die Beziehung des Glaubigen zu Gott dem Herm, 7.2.1992, 30. Jg., 

Ill, 112, S 13-17 

Der dogmatische Kanon der Synsch-Antiochenischen Kirche: 1 

Uberschnft fur erne Studienreihe, die in der Patnarchats Zeitschrift in 

Jahren 1989, 1990, 1991 und 1992 veroffentlicht wurden. 



• Ein kurzer Uberblick der Geschichte der Synsch-Orthodoxen Kirche 

Er wurde in englischer Sprache verfaBt. Der Verfasser wollte mit dieser 

Arbeit eine wissenschaftliche und geschichtliche Kluft zwischen unserer 

und den anderen Kirchen fullen. Erschienen in: Patriarchats Zeitschrift, 

19. Jg. Heft 2, 3, 4, S. 105-107, 168, 172, 226-229. 

• Biographie der Unsterblichen: Sie stellen eine Sammlung kurzer 

Biographien unserer Koryphaen durch die Jahrhunderte dar. Sie wurden 

in der Patriarchats Zeitschrift in etlichen Ausgaben veroffentlicht. 

• Mor Basileios, Maphnan des Ostens (1852-1859) 

• Mor Philoxenus von Mabugh (522) und sein Buch ”Der Weg der 

Vollkommenen,, 

• Patriarch Dionysios Talmahrojo (845) von Bar Hebraus (1286) 

• Erzdiakon N’mat Al-Lah Den-no 

• Erzpnester Mussa Thuma Hakim 

• Patnarch Johannes Ibn Al-Ma'dani 

• Papste von Alexandnen und Patnarchen der Markus'schen Kirche, sie 

synschen Ursprungs sind. 

• Papst Simeon II. Der 42. Alexandnmsche Patriarch (693-700). Alle diese 

kurzen Biographien sind in der Patr. Zeitschrift veroffentlicht, 19. Jg., 

Hefte 2, 3, 6, 9, S. 82-85, 152, 154, 264, 268, 322-332. 

Heiligengeschichten 
Eine religiose geschichtliche Sammlung, die in der Patr. Zeitschrift veroflfentlicht 

wurde, 22. Jg., S. 11, 23, 83, 95, 215, 223, 410, 416. 

Die Heiligen sind folgende: Mor Antonios, Vater des Monchstums (356), Mor 

Mussa der Athiopier, Mariam die Agypterin, Mor Nikolaus der Bischof (341), 

der bei den Syrem als Mor Suchi bekannt ist. 

Das geistige Wort 
Unter diesem Titel liest man jedes Jahr 2 Predigten, die er zu Weihnachten und zu 

Ostem schreibt. Sie wurden alle durch den syrischen Rundfunk ubertragen. Siehe 

patr. Zeitschrift, 30. Jg., (Heft 114, 115), S. 194-208 (fiir die Predigt, die am 
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24 4.’92 gehalten wurde). Hmzukommen Reden, die seme Heiligkeit 

verschiedenen Gelegenheiten gehalten hat 

• Die Rede, die er hielt, als ihm die Doktorwurde m Amenka 

klenkalen lnstitut m New York am 15.5.1983 verliehen wurde; ] 

Zeitschnft, 21. Jg., Heft 26, S. 2-10. 

• Diener lm Zentrzum der religiosen Erziehung. Patr. Zeitschnft, 25. 

Heft 6, S. 402,410. 

• Wir glauben an eine heilige Kirche, ebd., (Heft 69, 70), S. 466-471 

• Der Bischof lm Dienste der Kirche; Patr. Zeitschrift, 26. Jg , Heft 8( 

482-487 

• Sanftmut und Bescheidenheit; Patr. Zeitschnft, 27. Jg., (Heft 88, 89, 

S. 374-380 

• Verkundigung Mana, Patr. Zeitschnft, 28. Jg, Heft 100, S. 474-480 

• Tag der Emte; Patr. Zeitschrift, 29. Jg., (Heft 105, 106), S. 242-250 

• Das Martynum fur Chnstus; Patr. Zeitschnft, 29. Jg., Heft 107, S. - 

416 

• Em schoner Traum, der Wirklichkeit wurde; Patr. Zeitschnft, 29. 

Heft 107, S. 417-421 

• Die Kraft des heiligen Kreuzes; Patr. Zeitschnft, 29. Jg., (Heft 108, 1 

S. 462-470 

• Die Weihe der Kirche; Patr. Zeitschnft, 29. Jg., Heft 110, S. 586-59C 

7. Gesprach des Monats 

Hier frndet man verschiedene Illustrationen iiber die Lebenslaufe der Heili 

Propheten, besonders der synschen Kirche, wie der Prophet Jona, die he 

Mana, den Apostel Thomas, den Apostel Petrus u.a. sowie Mor Ignatius Nu 

(107) der Heilige Theophiles|(169), der gelehrte Patriarch Aphrem Barsaum 

Maximos I der heilige Asqelphiasdis (211-220), der heilige Philippus (220-~ 

Phabius (244-251 od 255). 

Andere Themen wurden auch unter dieser Rubnk behandelt wie: 



• Wahh, zu wem lhr beten wollt (Elija der Prophet) 

• Uber die Heilige Schrift (Aus AnlaB des Jahres der Biebel) 

• Der Erloser und die Opferung 

• Die Verklarung Christi 

• Die Demut 

• Das Herrengebet 

• Der Mensch der in der Nacht zu Jesus kam (Joh. 3,1 -21) 

• Christus wird wiederkommen 

• Die Beziehungen zwischen der Synsch-Antiochemschen Kirche (mit den) 

und anderen 

chnstlichen Kirchen und eine Kommentierung der Gesprache zwischen 

lhr und der Romisch 

Katholischen Kirche. 

• Die Engel 

• Idenditat der Synschen Kirche: Eme Rede, die er auf der 25. Konferenz 

der (27.-31. August 1986) der synschen Sprengel in den USA hielt. 

• Die Syrer und die geschichtlichen, kulturellen und religiosen Beziehungen 

zu den Gnechen (Universitat zu Athen [am] 6.5.1992) 

Von den Meisterstucken der syrischen Literatur 

• Das sind Arbeiten, die er aus dem Syrischen ubersetzt hat wie: 

• Das Weihnachtsfest; Patr. Zeitschnft, 19. Jg, Heft 1, S. 27-29 

• Erne Fiirbitte des Mor Aphrem des Syrers; Patr. Zeitschnft, 19. Jg , Heft 

2, S. 93-96 

• Inspinerte Sriiche; Patr. Zeitschnft, 19. Jg., Heft 6, S. 289-290 (synsch 

u. arabisch) 
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Uberbearbeitung und Veroffentlichung von Arbeiten seiner Vorganger 

• „Das Buch der Gesprache“ vom Patnarchen Aphrem Barsaumo I.; 

Zeitschnft, 19. Jg., Heft 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 20. Jg., Heft 12, 13, 21 

Heft 21 

• Das Buch „Kitab A1 Mursched fo Qaua’ed Asch-Schan’a Al-Mass 

ya?“ von Abi Nasr Jahja Ibn Ganr At-Tkriti As Suijani; 

Zeitschnft, Jgg. 23-26, Heft 45, 46, 52, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66 

68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 

• Reise des Metropoliten Abd Alla (spaterer Patriarch) nach Istanbul 

dann nach London; Patr. Zeitschnft, Jgg. 23, 25, Heft 42, 52 

• Bnefe, die der Patnarch Aphrem Barsaumol. sammelte 

kommentierte; Patr. Zeitschrift, 19. Jg., Heft 1, 4, 6, 9, 10 (Der 

Zeitschnft des Jahres 1993, 31. Jg., Heft 127, 128, 129 (3 Hefte in e 

Bd.: Sept, Okt. u. Nov.) entnommen. 
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