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VORWORT 

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurde im Rahmen okumenisch-missiologischer 

Diskussionen wiederholt -die Frage nach dem Wesen und der Geschichte des 

orthodoxen Missionsverstandnisses gestellt. Immer noch verhullt sich die ostliche 

Kirche mit einem Schleier der Verschwiegenheit, wenn es um ihre sehr reiche und 

bewegte Geschichte der inneren und auBeren Entwicklung geht. 

Das kann von allen Orthodoxen Kirchen gesagt werden, aber es gilt 

insbesondere fiir die riiumlich um:i zahlenmiiBig groBte Orthodoxe Kirche - die 

Russische. In ihren mehr als 1000 Jahren der Geschichte hat sie Erstaunliches 

geleistet und das vor allem in Fragen der Mission. Seit dem Beginn der 

Christianisierung der ostslavischen Stiimme im 9. Jahrhundert christianisierte 

diese Kirche nicht nur alle Ostslaven, sondem auch eine groBe Anzahl finno

ugrischer und sibirischer Stiimme. Und das auf einem Territorium, das 1/6 der 

bewohnten Erde bedeckt! 

Angesichts solcher faktischer Erfolge, erstaunt das praktische Unwissen 

iiber die Art und Weise russisch-orthodoxer Mission in missiologischen 

Fachkreisen. In dieser Arbeit versuche ich die Ursachen dieses Schweigens 

aufzuzeigen und eine brauchbare Methode zur Auswertung vorhandener 

historischer Quellen zu etablieren. Damit erhelle ich vor allem die erste Epoche 

der russisch-orthodoxen Mission, die vom 9. bis zum 15. Jahrhundert reicht. 

Die Idee und Ermutigung zu dieser Arbeit stammen von meinem sehr 

geschiitzten Lehrer Prof Dr. David Bosch, dem ich zutiefst und fiir immer 

verpflichtet bleiben werde. Mein besonderer Dank geht vor allem an meine Frau, 

Cornelia, die nicht nur viele Stunden auf ihren Mann verzichtet, sondern auch 

viele wertvolle Hinweise im Prozesse der Abfassung der Arbeit gegeben hat. 

Alsdann danke ich meinen beiden Promotem Prof. Dr. Willem Saayman und 

Dr.Dr. Hans Kasdorf fiir die gute fachliche Betreuung der Arbeit. Die 

Zusammenarbeit mit ihnen war ein Segen und eine groBe Freude. 

Es ist mein Wunsch, daB die Arbeit eine langst fiillige Diskussion zur 

Mission der Orthodoxie neu belebt und wo notig auch neu auslost. Das 

jahrhundertealte und reiche Erbe dieser Kirchen ist unser christliches 
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Allgemeingut, daJ3 keineswegs verloren gehen darf. Gerade in Zeiten einer 

paradigmatischen Neubesinnung auf das, was die Kirche und ihre Mission in der 

Welt meinen, ist die Stimme der Orthodoxie ein wertvoller Beitrag zur 

Neubesinnung. 

Johannes Reimer 

im November 1994 
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ERKLARUNG EINIGER HAUFIG WIEDERKEHRENDER 

AUSDRUCKE 

Anachorese - Flucht aus der Welt in die Einode 

Anachoret - Einsiedlermonch. 

Bojahr - russischer Adliger. 

Deisis - (griechisch deesis) Fi.irbitte. 

Ekklesiarch - Weltgeistlicher, dem die Aufsicht in der Kirche obliegt. 

Grivna - Goldmunze. 

Hieromonch - Priestermonch. 

Idiorythmie - Einrichtung des monchischen Lebens nach dem Ermessen des 

einzelnen Menches. 

I gum en 

Isorhythmie 

Kathisma 

-Abt. 

- Einrichtung des monchischen Lebens nach einer 

gemeinsamen, fiir alle gleichen Regel. 

- liturgisches Lied. 

Koinobion - Lebensgemeinschaft von Menchen ohne eigenen Besitz nach 

einer allgemeingeltenden Regel des monchischen 

Zusammenlebens. 

Protodiakon - Oberdiakon. 

Sobesednik - Gesprachspartner. Hier besonders auf die von Sergij von 

Radonez beeinfluBte Monastische Kreise des Moskoviter 

Reiches bezogen. 
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1 Ansatz, Quell~n und Methode der Arbeit 

1.1 Gegenstand und Probleme der Untersuchung 

Eine missionswissenschaftliche Untersuchung der fii.ihen Kirchengeschichte der 

Russisch-Orthodoxen Kirche ist bis dato nicht vorgenommen worden. Zwei 

Grunde sind dafur ausschlaggebend. 

Zurn einen liegt das am Mangel an historisch gesichertem Material aus 

dieser Epoche. Denjenigen, die dies vielleicht schon einmal erwogen haben, mag . 

es so ergangen sein wie dem ben1hmten russischen Kirchenhistoriker Golubinskij, 

der die muhsame historische Arbeit an den Quellen mit einem Altkleidersammler 

verglich, der die wenigen Klamotten solange hin und her sortiert, bis auch 

wirklich nichts Brauchbares an ihnen mehr bleibt (Golubinskij 1901:XVIII). 

Zurn anderen erweist sich die im Westen vorgefaBte Meinung, die 

Orthodoxe Kirche habe keine oder kaum Mission betrieben, als hinderlich. 

Aber der Mangel an Quellenmaterial ist nicht einfach eine historische 

Tatsache. In der Tat bietet auch die zu untersuchende Periode erstaunlich viel 

Material, welches jedoch, gemessen an den Kriterien der historischen Forschung, 

zu wiinschen ubrig li:illt. In den meisten Fallen handelt es sich dabei um 

hagiographische Schriften oder Schriften mit legendarem Charakter. Dies 

erscheint dem historisch-kritisch arbeitenden F orscher jedoch von vornherein 

suspekt. 

Sollte man dieses vorhandene Material deshalb fallen lassen? Oder ist das 

auch eine Frage der Sichtweise, wie es bereits der russische Historiker Kljucevskij 

unterstrichen hat (Kljucevskij 1908:6). Gitermann hat Recht, wenn er konstatiert: 

"Die Forderung, daB der Historiker berichten solle, 'wie es eigentlich gewesen ist', 

stellt sich, bei kritischem Lichte besehen, als sinnlos heraus" (Gitermann 1965: 10). 

Denn eine absolute historische Objektivitat ist bekanntlich allein deshalb nicht zu 

erreichen, weil der Forscher selbst seine ideologische und kulturelle Pragung in 

die F orschung mithineinnimmt und damit das Ergebnis mitbeeinfluJ3t. Gitermann 

fahrt fort: "Richtlinien bloJ3 negativen Inhalts genugen fur die Arbeit des 
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Historikers nicht. Er rnuB i.iber positive Normen ver:fugen, die ihrn gestatten, unter 

den Tatsachen der Vergangenheit das 1Wichtige1
, das 1Wesentliche1

, das 

Denkwiirdige' zu erkennen. Dari.iber aber, was in der Geschichte als wichtig und 

wesentlich, was als nebensachlich und bedeutungslos zu gelten habe, wird 

letztenendes <lurch Anwendung von WertrnaBstaben entschieden, deren 

Bedingtheit und Wandelbarkeit schon bei der oberflachlichen Betrachtung nicht 

i.ibersehen werden kann. Hinsichtlich dieser WertrnaBstabe ist jeder 

Geschichtsschreiber rnehr oder minder befangen in den Urteilen und den 

Vorurteilen seines Kulturkreises, seiner Nation, seiner gesellschaftlichen Urnwelt, 

in den Denkkategorien von Gruppen also, welche selbst sarnt ihrern 

weltanschaulichern 'Oberbau' historischen Veranderungen unterworfen sind11 (:10). 

Typisch dafur sind die geschichtlichen Entwi.irfe zur Geschichte RuBlands, 

wie sie von einer ganzen Generation russischer Historiker Ende des 19. bis 

Anfang des 20. Jahrhunderts vorgelegt wurden. 1* 11 Sozusagen alle Autoren, die 

zwischen 1890 und 1917 die Vergangenheit des russischen Volkes darzustellen 

untemahrnen, gingen von der zeitbedingten Konzeption aus, daB sie es rnit einern 

ri.ickstandigen Lande zu t4n hatten, welches, wenn auch rnit einiger Verspatung, 

grundsatzlich doch dieselben Phasen politischer, sozialer und kultureller 

Entwicklung durchlaufen rni.issen wie auch die westlichen Lander. Man sah die 

Situation sehr einfach: Europa ging als Pionier voran, und RuBland folgte seinen 

S puren als gelehriger Schuler" (: 12). 

In seinern 1913 erschienenen Werk 11RuBland und Europa" schrieb F. G. 

Masaruk wortlich: 11RuBland ist von der selben Art, von der selben Qualitat. 

RuBland ist, was Europa war. RuBland ist auch Europa. Wenn ich darurn RuBland 

und Europa entgegensetze, so vergleiche ich zwei Zeitalter rniteinander. Der 

Gegensatz zwischen RuBland und Europa ist eben nicht absolut, wie auch der 

Gegensatz zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht absolut ist11 (zit. nach: 

Giterrnann 1965:12). 

Getreu einern solchen Prinzip folgte die geschichtliche Rekonstruktion der 

1 Siehe hierzu die ausgezeichneten Arbeiten von Alexander von Schelting, Ru.Bland und 
der Westen im russischen Geschichtsdenken, in: Forschungen zur russischen Geschichte, 
Bd. 43, Berlin 1989; und: Ruf3land und Europa im russischen Geschichtsdenken, Bern 
1918. 
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Vergangenheit, die keinen Anspruch auf Objektivitat verdiente. So ist es nur 

verstandlich, daB die Ereignisse der bolschewistischen Revolution auf einmal die 

Geschicke Ruf3lands anders zu gestalten begannen, als dies in Europa der Fall 

war. Das Schema wurde als Illusion entlarvt. Ruf3land ist eben nicht von der 

gleichen Art und Qualitat. Ihre Geschichte kann nicht einfach nach den 

vorgefertigten Mustern europaischer Gelehrsamkeit verstanden werden. 

Ahnliche Bedenken konnen und miissen bezi.iglich der vorgefaBten 

Meinung, die Orthodoxe Kirche habe keine oder kaum Mission betrieben, 

ausgesprochen werden. Wie stark eine solche Meinung verbreitet ist, zeigt bereits 

ein nur fluchtiger Oberblick der einschlagigen missionsgeschichtlichen Literatur. 2 

Sogar da, wo man ihr missionarisches Vorgehen zugesteht, wird dieses mit 

politischer Kolonisation gleichgesetzt (Rosenkranz 1977:188). In bezug auf die 

Mission der Russischen Kirche kann Fischer daher Evangelisation mit der 

Russifizierung gleichsetzen (Fischer 1982:22). 

David J. Bosch weist mit Recht eine solche negative Beurteilung der 

· Geschichte der Orthodoxen Kirche zuriick, wenn er zugleich auf die eigentliche 

Quelle solcher Ergebnisse hinweist: "Both the negative evaluation and the charge 

of being non-missionary, are however misplaced. Both are, rather, to be ascribed 

to the absolutization of a specific - in this case, a West em - definition of what 

mission is" (Bosch 1991 : 206). 

2Bereits eine fliichtige Durchsicht entsprechender Entwiirfe zur Missionsgeschichte der 
Kirche zeigt die nahezu vollige lgnoranz beziiglich der fri.ihen Missionsarbeit der Russisch
Orthodoxen Kirche. In den meisten Werken findet man kein einziges Wort dazu oder nur 
eine Randnotiz, die das Faktum einer Christianisierung Ru.Blands erwiihnt (siehe z. B. bei: 
Charles Henry Robinson, History of Christian Missions, New York 1930; Williston 
Walker,AHistoryofthe Christian Church, 3rd edition, New York 1970; Lars P. Qualben, 
A History of the Christian Church, 21st printing, New York 1968; Carl S. Meyer, The 
Church: From Pentecost to the Present, Chicago 1969; Robert Hastings Nichols, The 
Growth of the Christian Church, Philadelphia 1941, S.156; Paul Hutchinson, Winfried E. 
Garrison, Centuries ofChnstianity. A Concise History, New York 1959, S.110). Weniger 
als zwei Seiten widmet Stephen Neill dem Thema (Neill 1964:88-89). Nicht viel mehr hat 
dazu Gerhard Rosenkranz zu schreiben (1977:188-190). Und Kenneth Scott Latourette 
widmet der Christianisierung Ru.Blands ganze 11 Seiten in seinem Monumentalwerk A 
History of the Expansion of Christianity, Vol.II, The Thousand Years of Uncertainty, 
Grand Rapids 1973, S.250-261. Die meisten dieser Werke, sofem sie die Mission der 
friihen Russisch-Orthodoxen Kirche iiberhaupt erwiihnen, beziehen sich auf die Arbeiten 
von M. Spinka, The Conversion of Russia in: The Journal of Religion Vol.Vl/1926, S.41-
57, sowie Konrad Lubeck, Christianisierung Ruj3lands, Aachen 1922. 
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Die Frage wird daher dringend: Kann die russische Geschichte, und hier 

die Kirchen-, ja die Missionsgeschichte der Kirche im besonderen, iiberhaupt mit 

den Mitteln des in Westeuropa entwickelten Instrumentariums allein begriffen 

oder auch nur beschrieben werden? Dieses ist doch vor allem rational festgelegt. 

Ostslavisches Denken kann aber rein rational kaum erfaBt werden. Deshalb weisen 

Vertreter der russischen Kirche auf den gravierenden Unterschied "zwischen der 

westlichen Kultur des Verstandes und der ostlichen Kultur des Herzens" hin 

(Pitirim 1987:14). 

Neander bemerkt dazu: "Auch das vielbesprochene 'russische Ratsel' 

verliert viel von seiner Unergriindlichkeit, wenn man sich die Miihe macht, es 

allein aus den Gegebenheiten von Natur und Geschichte zu verstehen. Ein Volk, 

das, nur selten auf emsthaften Widerstand sto13end, sich iiber einen Kontinent 

ergie13en konnte und heute ein Sechstel der Erdoberflache nicht nur beherrscht, 

sondem auch besiedelt, mu13te sich ganz natiirlicherweise anders entwickeln, als 

die schon friih in die engen Grenzen ihrer Nationalstaaten eingezwangten 

Westeuropaer" (Neander 1970:9). Und Kljucevskij ermutigt zur Erforschung 

sozialgeschichtlicher Prozesse in Ru13land, weil diese in einem relativ 

geschlossenen Raum zustandekamen und daher eine gewisse Einfachheit 

aufweisen (Kljucevskij 1908:18). 

Was im allgemeinen gilt, kann auch fur den Bereich der russischen 

Kirchengeschichtsschreibung gesagt werden. Die Christianisierung RuBlands 

erweist sich, nach den Worten des russischen Historikers Levcenko, als "ein 

jahrhundertelanger, komplexer und ausgedehnter Proze13" (Levcenko 1956:340). 

Dieser Proze13 vollzog sich in V erbindung mit einer Vielfalt von kulturellen und 

religiosen Einflussen auf die verschiedenen Volker zunachst im sudrussischen 

Raum und spater in den Waldem des Nordostens. 

Es ist wohl an der Zeit, das konventionelle Bild, das von der russischen 

V ergangenheit im allgemeinen und in der Missionsgeschichte im besonderen 

gepragt wurde, endlich zu korrigieren. Nur so kann die historische Eigenart der 

russischen Missionsgeschichte von der "europaischen Politur" (Gitermann 

1965: 14) befreit werden. Denn "wiirde man sich auf einer Karte des europaischen 

Ru13Iands das Gebiet anschauen, das von den russischen Menchen still und 

friedlich missioniert worden ist - vom Ladoga-See und dem Wei13en Meer bis an 
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die nordrussischen Fliisse und Seen und bis hin an den Ural - dann wilrde das 

Gerede versturnmen, das man bei uns mitunter hort: die Orthodoxie habe nicht 

oder sehr schwach Mission betrieben" (Lilienfeld 1987:47). Und der 

Missionshistoriker Stephen Neill, der sonst nicht viel zur Geschichte der Mission 

in RuJ3land zu schreiben weil3, bemerkt trotzdem: "The world owes a great debt 

of gratitude to those missionaries who from AD. 1000 onwards spread Christian 

culture throughout Russia" (Neill 1964:89). 

Tatsachlich leistete die russische Orthodoxie seit ihrer Einfiihrung in der 

Kiever Rus' Erstaunliches. Sie christianisierte nicht nur die ostslavischen Stamme 

im "russischen Mutterland" und die finno-ugrischen Volker im russischen Norden 

und Nordosten, sondern durchzog im 16. Jahrhundert ganz Sibirien. Im 17. und 

18. Jahrhundert erreichte die Orthodoxe Mission die Aleutischen Stamme im 

Pazifischen Ozean und auf Alaska und begann eine Arbeit im nordlichen China. 

Zentralasien und Japan wurden zu orthodoxen Missionsfeldern im 19. 

Jahrhundert. 3 

Angesichts einer so erstaunlichen missionarischen Aktivitat wird die im 

Westen verbreitete Meinung von der Missionslosigkeit der Russisch-Orthodoxen 

Kirche eher unverstandlich. Sie wird ihre Wurzeln in der Unkenntnis historischer 

Entwicklungen innerhalb der Russisch-Orthodoxen Kirche einerseits und den 

grundlegend vom westlichen Modell abweichenden Missionsvorstellungen des 

Ostens andererseits haben. 

Wiederholt haben Historiker auf die Unzulanglichkeit solcher Meinungen 

hingewiesen. Doch die Vorurteile bleiben, weil sie mit der modernen westlichen 

Denkweise zusarnmenhangen. Karl Christian F elmy spricht hi er so gar von einem 

"unausrottbaren Vorurteil" (Felmy 1988:497). 

Dieses Vorurteil zu beseitigen ist eine wichtige Aufgabe dieser Arbeit. 

Dazu wird jedoch ein besonderer Ansatz notwendig. Denn sieht man von wenigen 

Missionsaktionen des 19. Jahrhunderts ab, die eine massive Unterstiitzung des 

3Siehe dazu var allem die Arbeiten van K. Lubeck, Die Christianisierung Ruj3lands, 
Aachen 1922 und J. Glazik, Die Russisch-Orhodoxe Heidenmission seit Peter dem 
Groj3en. Ein missionsgeschichtlicher Versuch nach russischen Quellen und 
Darstellungen, Miinster 1954; ders., Die Islammission der Russisch-Orthodoxen Kirche. 
Eine missionsgeschichtliche Untersuchung nach russischen Quellen und Darstellungen, 
Mt.inster 1959. 
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Zaren erfuhren, 4 so wurde die Hauptlast der Mission der Russischen Orthodoxie 

vom Monchtum getragen (Lilienfeld 1987:47). Es scheint daher geboten, eben 

dieses russische Monchtum missionsgeschichtlich in seinem Wesen zu erfassen, 

um Licht auf die Mission der Russischen Kirche zu werf en. Dabei kann und darf 

nicht anders vorgegangen werden, als daB man das Phanomen des russischen 

Monchtums in seinen Anfangen beobachtet und studiert. Hier sind jene 

Hauptvorstellungen von der Mission der Gliiubigen gewachsen und realisiert 

worden. 

Doch gerade diese Periode der russischen Kirchengeschichte zeichnet sich, 

wie gesagt, <lurch historisch wenig zuverliissiges Material aus, das einer solchen 

Untersuchung zugrunde liegen miiI3te. Die vorhandenen Texte sind in ihrem Gros 

hagiographischer und legendiirer Natur und diirften, wiirde man an der historisch

kritischen V organgsweise festhalten, erst gar nicht beriicksichtigt werden. Doch 

die AusschlieBlichkeit emer solchen V organgsweise wird liingst m 

Historikerkreisen in Frage gestellt. Sie scheint an der ideengeschichtlichen 

Entwicklung des Mittelalters vorbeizuforschen, weil sie die Historiographie dieser 

Epoche entweder negiert oder als Quellensarnmlung systematisch miBbraucht. 

Dabei stellt die Historiographie selbst eine bedeutende Quelle dar (Schmale 

1985:2fl). Deshalb habe ich mich entschieden, die Mission des fiiihen russischen 

Monchtums aus den historiographischen Quellen zu untersuchen. 

Die F orderung nach einer solchen V organgsweise ist, was die Erfassung 

der Historiographie des Mittelalters angeht, nicht neu. Der Kirchenhistoriker 

Johannes Sporl kritisierte bereits in den dreiBiger Jahren das Festhalten der 

Mediavisten am Geschichtsbegriff des 19. Jahrhunderts, welcher die Chroniken, 

4Diese Periode in der russischen Missionsgeschichte flihrt zu der weitverbreiteten 
Meinung, die russisch-orthodoxe Mission sei im Grunde eine Kolonisation gewesen, also 
eher ein politisches statt ein missionarisches Projekt (Rosenkranz 1977: 188), und die 
Ergebnisse der Mission seien eher als Russifizierung denn als Christianisierung zu werten 
(Fischer 1982:22). Eine solche Vorstellung ist meines Erachtens nicht haltbar. Die 
politische Kolonisation ist vielmehr ein Ergebnis der Mission der russischen Manche, und 
nicht umgekehrt. Ausnahmefalle bestatigen hier die Regel. Koloniale Absichten dem friihen 
russischen Monchtum zu unterschieben bedeutet, dieses in seinem Wesen grundsatzlich 
millzuverstehen. Denn die nordrussische Eremitenbewegung sah sich von geistlichen, d.h. 
transzendenten Motiven getragen. Politisiert wurde die Bewegung erst viel spater wahrend 
der beriihmten monastischen Streitigkeiten zwischen den Anhangem Nils Sorskijs und Iosif 
Volockijs, wie wir noch sehen werden. 
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Annalen und Viten des Mittelalters nur als mehr oder weniger zuverlassige 

"Quellen" des Mittelalters betrachtet. Dabei stellen gerade diese die wertvollsten 

Quellen zur Erforschung der geistigen Entwicklungen ihrer Zeit dar (Sperl 

1935:14). Sie konnen und milssen daher zur Erhellung der :fhihen 

Missionsgeschichte emstgenommen werden. 

Eine ideengeschichtliche Untersuchung ginge nun zwar von einem anders 

gelagerten Wissenschaftsbegriff aus, wtirde j edoch eher einem als postmodern zu 

bezeichnenden wissenschaftlichen Paradigma5 entsprechen. Sie wtirde vor allem 

ermoglichen, das als wissenschaftlich unzuganglich geltende legendare Material zu 

berilcksichtigen und zu erschlieBen. Damit konnte die Missionsgeschichte des 

fruhen russischen Christentums neu geschrieben werden, ohne dal3 man gleich 

wieder in die "europaische Falle" tappte. 

1.1.1 Der zeitliche Rahmen 

Die Geschichte des russischen Monchtums mit ihren inneren Entwicklungen selbst 

legt auch den Zeitrahmen fest, in dem diese "erste Periode" vonstatten ging. Es 

handelt sich um den Zeitraum zwischen 860 und 1503, markiert durch die 

Anfange des Christentums in RuBland und den Orthodoxen Sobor6 im Jahre 1503, 

der sich mit dem berilhmten Streit zwischen den Anhangem von Nils Sorskij und 

von Iosif von Volokolam, oder Volockij, um die Klosterreformen beschaftigte. 7 

Der Sieg der "Iosifianer" brachte eine entscheidende Wende im Dasein des 

russischen Monchtums. Hiermit setzte ein starker SakularisierungsprozeB ein, der 

5Zum Wissenschaftsbegriff der Postmodeme siehe: Thomas S. Kuhn, The Structure of 
Scientific Revolutions, Chicago 1970; Hans Kting, Was meint Paradigmenwechsel?, in 
Hans Ki.ing & David Tracy, Hrsg., Theologie - wohin? Auf dem Weg zu einem neuen 
Paradigma, ZUrich-Koln 1984, S.19-26; F.Capra, The Turning Point. Science, Society 
and the Rising Culture, New York 1983. Fiir die missionswissenschaftliche Arbeit hat sich 
vor allem David J. Bosch, Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of 
Mission, Maryknoll, New York 1991 mit diesem Thema befaBt. 

6Concilium, russ. 

7 Ahnlich teilen auch andere Autoren die russisch-orthodoxe Heidenmission ein. Siehe 
dazu: Benz 1949:63-76; Glazik 1954:2. 
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sich als Folge der starkeren Einbindung des Monchtums in das staatspolitische 

und wirtschaftliche Leben RuBlands entwickelte. Vor allem das Anwachsen der 

Klostergilter wird eine negative Auswirkung auf das geistliche Leben der Kloster 

gehabt haben (Smolitsch 1953 :44-45). I. Smolitsch, der wie kein anderer das 

russische Monchtum studiert und begriffen hat, schreibt zu dieser Periodisierung: 

"Die Zeit vor 1503 ist an sich eine einheitliche Epoche sowohl in der inneren als 

auch in der auBeren Entwicklung des Monchtums, die man nicht teilen kann; der 

Anfang und die Blute in dieser Entwicklung verschmelzen zu einer Einheit, die wir 

als die 'erste Periode' in der Geschichte des russischen Monchtums bezeichnen" 

(:44). 

Trotz dieser Einheit lassen sich vor allem zwei Abschnitte dieser ersten 

Periode voneinander unterscheiden: die Zeit der Anfange, die sich vor allem auf 

die Kiever Rus' bezieht (860-1240), und die Zeit unter der Tatarenherrschaft 

(1240-1448). Nach Beendigung des Tatarenjochs setzten all jene spateren 

Entwicklungen ein, die dann nach 1503 zur Neuorientierung des Monchtums im 

Moskoviter Reich fuhrten. 

Diese Dberlegungen lassen mich emen ziemlich genauen zeitlichen 

Rahmen fur meine Arbeit finden. Er umfaBt in etwa die erste Periode der 

Geschichte des Monchtums in RuBland, namlich die Jahre 860-1503. 

1.1.2 Der Zweck der Arbeit 

Ein missionswissenschaftliches Studium dieser Periode der Geschichte des 

Monchtums und damit auch im wesentlichen der Kirchengeschichte in RuBland 

erscheint von immenser Bedeutung, konnte doch die Offenlegung der Quellen 

russischer missionarischer Frommigkeit zu einer N eubelebung des missionarischen 

Interesses in der Orthodoxie fuhren. 

Ein solches Unterfangen ist aber nicht nur allein deshalb von dringender 

N otwendigkeit, weil man auf diese Weise vielleicht eine neue Sicht der Mission 

der russischen Orthodoxie gewinnt, sondern hatte auch konkrete Beziige zur 

Moderne. RuBland befindet sich in einer historisch bedeutsamen Krise. Die Zeit 

der von der kommunistischen Ideologie beherrschten Gesellschaft ist voriiber. Die 
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Russen, ihres Glaubens beraubt, suchen wieder nach Antworten auf die 

Sinnfragen des Lebens. Gelange es, die russische Kirchengeschichte neu zu 

verstehen und zu interpretieren, so ware es eventuell moglich, in "RuBlands 

V ergangenheit die Vorbedingungen und Keime seiner Gegenwart deutlich zu 

erkennen" (Gitermann 1965: 14) und eine neue, im Kontext der Gegenwart 

relevante Identitat zu schaffen. 

AuBerdem wilrde die Erhellung der angesprochenen Fragen zum 

okumenisch-missionswissenschaftlichen Dialog beitragen. Das russische 

Monchtum hat eine bedeutende Missionstheologie entwickelt. Doch obwohl sich 

russische Theologen immer wieder mit den europaischen theologischen 

Vorstellungen auseinandersetzten, "hat dieses Europa von dem wichtigen 

russischen Erbe bis heute kaum Kenntnis genommen" (Lilienfeld 1987:56). 

W enn es stimmt, daB der Beitrag der Orthodoxen Kirchen zum 

Verstandnis von Mission wichtig ist (Bosch 1991:206), er aber bis dato kaum 

definiert wurde, 8 dann ist jeder Versuch einer Grundlagenforschung im Bereich 

der Orthodoxen Mission vbn Bedeutung. So gesehen, gewinnt diese Arbeit auch 

eine intemationale und okumenische Perspektive. 

Nicht zuletzt stellt die hier gewahlte Methode einer ideengeschichtlichen 

Untersuchung der Mission einen gewissen Test dar, die im Historismus mit ihrem 

engen Korsett der historisch-kritischen Methodik festgefahrene 

missionsgeschichtliche Forschung einen Schritt voran zu bringen. Gelange das, so 

konnte sich eine ganze Welt der Mission neu erschlieBen lassen, die im Laufe der 

letzten Jahrzehnte methodisch unter den Teppich gekehrt wurde. Sie wilrde dazu 

beitragen, die Welt der Hagiographie, Legenden und Mythen aus einem anderen 

Blickwinkel zu betrachten und missiologisch fruchtbar zu machen. Dies erscheint 

mir gerade in Zeiten der missionswissenschaftlichen Neuorientierung von 

immenser Bedeutung. 

8In der Tat erschienen bis jetzt nur wenige Versuche, orthodoxes Missionsverstandnis zu 
beschreiben. Die publizierten Werke (Scbmemann 1961, Anastasios 1965, Nissiotis 1968, 
Bria 1975, Bria 1986, Stamoolis 1986,Anastasios 1989) lassenjedoch die Bedeutung einer 
Erforschung dieses Beitrags dringend deutlich werden. 
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1.1.3 Das Monchtum als Trager der Mission 

Wie bereits erwahnt, hat vor allem das Monchtum zur Christianisierung Rul3lands 

beigetragen. Wa.hrend das Oberhaupt der Kirche, der Metropolit, noch lange Zeit 

ein Grieche war und die Kirchenhierarchie auch sonst von Auslandem dominiert 

wurde (Neander 1970:26), war das Monchtum seit seiner Entstehung russisch und 

konnte auf das heidnische Volk am besten einwirken. Neander schreibt: "Mehr als 

die Predigt, der ohnehin in der Ostkirche keine zentrale Stellung zukommt, und 

mehr als der dogmatische Gehalt der Liturgie, der wohl kaum verstanden wurde, 

muBte das Vorbild wirken, daB der Mench als Dberwinder des natiirlichen, 

triebhaften Menschen in sich abgab. Einem, der das vollbrachte, muBte man 

Glauben schenken, wenn er redete. Der Asket, der Heilige, erschien als das 

Idealbild des Menschen ... " (:27). "Fur die russischen Menschen", schreibt 

Metropolit Pitirim, "wurde das Ideal der Heiligkeit zum hochsten sittlichen 

Kriterium der Verkorperung der unverganglichen geistlichen Werte. Es entstand 

eine besondere Tradition der Frommigkeit, deren EinfluB das Farnilienleben und 

die Brauche, Arbeit und Wohltatigkeit, Pilgerschaft und Gastfreundschaft 

sakralisierte" (Pitirim 1987:18). 

Auf den enormen EinfluB des Monchtums auf die russische Kirche seit 

ihrer Entstehung wurde wiederholt hingewiesen und braucht hier nicht diskutiert 

zu werden. "Morgenlandisches Christentum ist wesentlich monastisches 

Christentum ... " (Nigg 1953:16). Die Worte aus den Briefen des russischen 

Einsiedler-Starez Feofan machen das sehr deutlich: "Es ist besser, nicht daruber 

nachzusinnen, ob einem das Kloster beschieden ist oder nicht, denn darauf kommt 

es nicht an. Wenn man das Kloster im Herzen hat, dann ist es gleichgliltig, ob das 

Klostergebaude vorhanden ist oder nicht. Das Kloster im Herzen ist: Gott und die 

Seele" (Nigg 1953:22). 
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1.2 Zu Ansatz und Methode der Arbeit 

1.2.1 Das wissenschaftliche Problem 

Es ist kein leichtes Unterfangen, sich der Frommigkeit der russischen Eremiten zu 

nahern und ihre Mission in der Gesellschaft und Welt zu begreifen. Das liegt zum 

einen am inneren Wesen des Monchtums als solchem, das sich nicht so leicht 

wissenschaftlich erschliel3en la.J3t (siehe dazu vor allem: Nigg 1953: 12ft). 

Die historische Wissenschaft hat sich zwar unbestreitbare V erdienste in 

der Herbeischaffung des Materials zur Geschichte des Monchtums erwirkt, 
11 allerdings fiihrte ihre wissenschaftliche Objektivitat oft zu einer inneren 

Unbeteiligung, die mit ihrer KUhle das Entscheidende gar nicht wahrnimmt 11 (:13). 

Der katholische Theologe Romano Guardini sprach daher von der Notwendigkeit, 

die wissenschaftliche Vorgangsweise mit jener 11 schauenden Durchdringung 11 zu 

verbinden, die die Bereitschaft des Forschers, sein Ergebnis in sein eigenes Inneres 

aufzunehmen, voraussetzt (Guardini 1935:406). Das bedeutet vor allem, dal3 man 

sich dem Monchtum nur auf seinem ureigenen, namlich dem religiosen, Gebiet 

nahern kann, wollte man es adaquat erfassen. Es mul3 aus den 11 eigenen 

Voraussetzungen" (Nigg .1953:23), aus der eigenen Ideen- und Erlebniswelt, 

Sprache und Symbolik verstanden und gedeutet werden. 

Das ist vor allem der Grund, warum ich mich bei meiner Vorgangsweise 

dafiir entschieden habe, das vom Monchtum entwickelte und i.iberlieferte Material 

zu untersuchen und auszuwerten, ungeachtet der Tatsache, ob dieses Material nun 

von der historischen Kritik als historisch relevant angesehen werden kann oder 

nicht. Um bei einem solchen methodischen Ansatz noch den Anspruch der 

Wissenschaftlichkeit zu wahren, bedarf es einer wissenschaftlichen Grundlage, 

welche die Grenzen des von dem engen Prinzip der Rationalitat gesetzten Dogmas 

erweitert, das seit der Aufklarung wissenschaftliches Denk en und F orschen 

bestimmt hat (Bosch 1991:352-353). 
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1.2.2 Die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes 

Eine solche Forderung ist Hingst nicht neu. 9 Sie ist aus der Einsicht geboren, dal3 

eine Wissenschaft, die ihre Ziele im Sinne eines blol3en Empirismus forrnuliert, am 

Ende am Eigentlichen vorbeiforscht. Edmund Husserl kritisierte in diesem 

Zusammenhang die zeitgenossischen wissenschaftlichen Stromungen, die sich ihm 

als "Ubersteigerungen neuzeitlicher Wissenschaft" (Marx 1987: 14) prasentierten: 

den Naturalismus und den Historismus. Den in den Naturwissenschaften 

entstandenen Naturalismus kritisierte Husserl fur die Tendenz, alles zu 

naturalisieren, das heiBt "wie Gegenstande der Natur zu behandeln" (: 16). Dabei 

lasse sich die Welt der Ideen oder das Sein des BewuBtseins unmoglich auf diese 

Weise erfassen. Husserl wendet sich in diesem Zusammenhang gegen den 

Psychologismus, also den Versuch, die Welt des Geistig-Seelischen nur mit den 

empirischen Mitteln zu erfassen. "Der Psychologist leugnet somit, daB es ein 

anderes Sein des BewuBtseins als das empirisch-experimentell nachweisbare und 

erforschbare gibt. Zugleich leugnet er die gegeniiber dem empirischen BewuBtsein 

unabhiingige Dimension der Denkvorgiinge und -gesetze und faBt sie als bloBe 

Produkte des realpsychischen BewuBtseins auf' (:16). In seinem ersten groBen 

Werk, den "Logischen Untersuchungen", 10 fuhrte Husserl den Nachweis, daB eine 

solche Naturalisierung des Denkvorgangs und des Denkinhalts widersinnig ist. Er 

unterschied dabei empirisch nachweisbare BewuBtseinsakte von den ideellen, 

nicht ausschlieBlich empirisch beschreibbaren BewuBtseinsakten, in denen die 

logischen Entitaten zur Gegebenheit kommen. Ahnlich verlauft seine Kritik am 

Historismus, der infolge der Begriindung der Geisteswissenschaften im 19. 

9Es sei hier nur auf den Werdegang der Transzendentalen Phanomenologie seit ihrer 
Begriindung <lurch Edrmmd Husserl Anfang dieses J ahrhunderts hingewiesen, der in seinen 
Schriften wiederholt nach einer Interpretation der Wirklichkeit verlangte, die die Grenzen 
der aufbloBer Tatsachenforschung beruhenden Weltschau sprengt. Husserl sprach damals 
schon von einer Krise der Wissenschaft. Siebe sein Werk: Die Krisis der europaischen 
Wissenschaften und phanomenologische Philosophie, in Husserliana Bd. VI. Zur 
Phanomenologie Husserls siehe u.a.: Werner Marx, Die Phanomenologie Edmund 
Husserls, 2. Aufl., Miinchen 1987; Wilhelm Szilasi: Einfuhrung in die Phanomenologie 
Edmund Husserls, Tiibingen 1959; Antonio F. Aguirre, Die Phanomenologie Husserls im 
Licht ihrer gegenwtirtigen Interpretation und Kritik, Darmstadt 1982; Christoph Jamme 
und Otto Poggeler: Phanomenologie im Widerstreit, Frankfurt am Main 1989. 

10Hier nach dem Text aus: Husserliana, Bde XVIII-XIXI-2. 
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Jahrhundert entstand. Auch hier wird der Versuch untemommen, von einem sehr 

begrenzten Wissensgebiet mit seinem festgelegten Forschungsinstrumentarium 

Aussagen i.iber den gesamten Bereich des Geistes zu machen. Fur Husserl mundet 

der Historismus im Skeptizismus (Marx 1987:16). 

Beide Dbersteigerungen laufen Gefahr, unwissenschaftliche Aussagen zu 

machen, weil sie sich einer Aufgabe verschreiben, welche die Moglichkeiten einer 

positiven Wissenschaft ubersteigt, eine universale Erklarung der W eltwirklichkeit 

vorzulegen. Er sieht hier eine Aufgabe fur die Philosophie, von der er wiederum 

wissenscha:ftliche Strenge abverlangt. 

Neue Erkenntnisse, vor allem im Bereich der Physik, vertiefen die Krisis 

des modemen Wissenscha:ftsverstandnisses, so daB auch Experten nach einem 

absoluten Neuanfang verlangten (Heisenberg in Capra 1983: 17). Historiker wie 

Pitirim Sorokin (1941) sprachen in diesem Zusammenhang sogar vom Untergang 

des Abendlandes. 

Ein solcher Ansatz wird yrst recht notwendig, will man die Ideen- und 

Erlebniswelt der russischen Manche auch nur annahemd erfassen. Fur diese 

Arbeit wurde die Trennung der Geschichte in empirisch faBbare immanente 

Vorgange und philosophisch-transzendente Vorstellungen radikal abgelehnt. Der 

russische Mench verstand geradezu darin seine innere Berufung: die Welt des 

Dbernati.irlichen in der Nati.irlichkeit seines Lebens zu erleben. Alle nur denkbaren 

Grenzen muBten hier fallen. Dieser Tatsache keine Rechnung zu tragen hieBe die 

Geschichte des russischen Monchtums in ihrem Ansatz zu verkennen. 

1.2.3 Geschichtliche Betrachtungsweise 

Auch und gerade m der Geschichtswissenschaft, die fur eme 

missionsgeschichtliche Untersuchung das notwendige Instrumentarium liefert, 

fuhrte die oben beschriebene Problematik zu einer Grundlagenkrise. 13 In der 

Geschichtswissenschaft spiirte man spatestens seit dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges den "Ton des MiBvergnugens an der Geschichte" (Siehe hierzu: 

Anderle 1958:491-550; Jaspers 1950). Erwin Iserloh schreibt dazu: "Die 

'Grundlagenkrise der Geschichtswissenscha:ft auBert sich vor allem in Anklagen 
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gegen das Spezialistentum, gegen die Atomisierung der Geschichte und die 

Vergotzung der nackten Tatsachen einerseits und dem Schrei nach Synthese, 

Zusammenschau andererseits" (Iserloh 1970: 11). Eine reine auf Quellenforschung 

begrenzte historische Darstellung gliche, nach Johannes Haller, zwar einem 

skrupellos tatigen Museumsbeamten (1935:3), sie wl.irde jedoch jeden weiteren 

wissenschaftlichen Sinn verlieren, weil sie sich als unfahig erwiese, ein Bild von 

der Wirklichkeit zu erstellen. 11 

Zurn anderen laBt sich der hohe Anspruch einer absoluten Objektivitat in 

der historischen Forschung nicht mehr aufrechterhalten (Brox 1970:70). "Die 

Erkenntnistheorie der Empiristen setzt eine vollstandige Trennung von Subjekt 

und Objekt voraus" (Carr 1974:9). Hubert Jedin hatte recht, wenn er schrieb: "Es 

gibt uberhaupt keine objektive Geschichte, nur eine unparteiische Geschichte" 

(Jedin 1970:41). 

Die Geschichte als Beschreibung der Vergangenheit des Menschen hat 

also keinen einheitlichen, sondern eher "komplexen Charakter" (Schmale 1985: 1 ). 

Sie kann nicht in bloBer Offenlegung von Tatsachen begriffen werden. Vielmehr 

muB "das Tun des Menschen in .einen funktionalen Bereich des menschlichen 

Handelns und <lessen Wirkungen einerseits und einen intentionalen Bereich der 

Vorstellungen der Handelnden und die Handlungen betrachtender Personen" 

(: ebd.) unterschieden werden. 12 

Das Interesse der modernen Geschichtswissenschaft richtete sich in der 

Vergangenheit vor allem auf den funktionalen Bereich. Man war an "historischen 

Tatsachen" interessiert (Droysen 1974:335). Literarisch geformte Berichte, wie 

sie uns aus dem Mittelalter uberliefert wurden, Chroniken, Annalen, Viten, die 

11 Friedrich Gogarten beschrieb die Aufgabe des Historikers als einen Versuch, eine 
Gesamtschau der Wirklichkeit herzustellen. Ohne diese Moglichkeit der Schau des Ganzen 
zerfiele "das Geschehen, in das der Mensch verflochten ist ... in schlechthinnige 
Sinnlosigkeit" (Jesus Christus Wende der Zeit, Ti.ibingen 1966). Siebe dazu auch Hans 
Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tiibingen 1965, S.185. Zur 
Integrationsproblematik in der Geschichtsforschung siehe: Othmar F. Anderle, Das 
Integrationsproblem in der Geschichtswissenschaft, in Schweizer Bei trage zur allgemeinen 
Geschichte 1511957, S.212. 

12Siehe dazu die Arbeiten van W. Miihlmann, Methodik der Volkerkunde. 1938, S. l 08ff: 
E. Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie, 1908; 
H. Beumann, Wissenschaft vom Mittelalter, Ausgewahlte Aufsatze, 1972, S. l ff. 
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zusammenfassend als Historiographie bezeichnet wurden, vermitteln aber auBer 

solchen "Tatsachen" Vorstellungen, Absichten, Sichtweisen, BewuBtseinsinhalte, 

die sich zwar auch auf den funktionalen Bereich des berichteten Ereignisses 

beziehen, jedoch immer als Interpretation, als spezifische F ormung durch den 

jeweiligen Auter. 

Die Geschichtswissenschaft beschrankte sich lange auf die Auswertung 

der funktionalen Daten. Da sich diese jedoch im Mittelalter in legendar 

anmutenden Texten "verbargen", fielen viele historiographische Texte aus jener 

Zeit durch die Maschen des modemen wissenschaftlichen Anspruchs. Ein solcher 

U mgang mit den literarischen Dokumenten des Mittelalters ist eher kritisch zu 

bewerten, wie vor allem Schmale vorbildlich gezeigt hat (Schmale 1985:2ff). 

Liebertz-Griin hat den Kem der Sache getroffen, wenn sie formuliert: "Wenn man 

an mittelalterliche Poesie und Historiographie die perspektivisch und methodisch 

richtigen Fragen stellt, wenn der Realitatsbezug der Texte eindeutig ist oder sich 

doch zumindest in Partikeln feststellen la.Bt, wenn schlieBlich die 

Kommunikationssituation der Texte bekannt ist, dann kann die altere Literatur 

sehr genau i.iber BewuBtseinsstrukturen, Denkweisen und Sensibilitaten einzelner 

sozialer Gruppen unterrichten" (Liebertz-Gri.in 1984: 102). 

Die Historiographen des Mittelalters waren bekanntlich viel starker 

gesellschaftlich eingebunden, als das heute bei uns tiblich ist. Der mittelalterliche 

Verfasser arbeitete "in der Regel fiir eine bestimmte, ihm personlich bekannte 

Rezeptionsgemeinschaft. Die alteren Texte spiegeln deshalb weniger die 

individuellen Befindlichkeiten, Wertungen und Meinungen der Autoren als 

vielmehr die Wunschvorstellungen, Interessen und Ansichten der auftraggebenden 

Bezugsgruppe" (:ebd.). Ob nun die Darstellungsweise der vomjeweiligen Autor 

reflektierten Vergangenheit der Realitat tatsachlich entspricht oder nicht, ist fiir 

die Erfassung der Denk- und Vorstellungswelt des Adressaten der jeweiligen 

Schrift nicht einmal so entscheidend, "denn wir durfen davon ausgehen, daB die 

Autoren im Einvemehmen mit ihrem Publikum formulierten" (:ebd.; siehe auch: 

Patze 1964:8-81; 1965:67-128). 

Ist es aber so, dann konnen, ja dann mi.issen die literarischen Werke der 

Monche missionsgeschichtlich ausgewertet werden. Ob die hier und da 

i.iberlieferten Fakten nun tatsachlichen Ereignissen entsprechen oder 
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hagiographischen Vorbildem entstammen, ist zwar interessant zu wissen, macht 

aber aus diesem Grund in ~er Formulierung missionstheologischer Vorstellungen 

keinen Unterschied. 

Eine historisch-kritische Bewertung wird zwar die Quellen 

missionstheologischer Denkweisen freilegen, was natilrlich fur interessierte 

Missionshistoriker von Belang ist, sie wird jedoch am geschichtlichen Faktum 

einer im gegebenen Zeitraum gedachten und praktizierten Missiologie nicht 

vorbeikonnen. 

1.2.4 Kirchengeschichtliche Vorgehensgsweise 

Im Lichte des Gesagten wird deutlich, daB eine aufblof3e empirisch abgesicherte, 

dokumentarische Fakten gestiltzte missionsgeschichtliche Untersuchung wenig 

ergiebig ware, zumal dann, .wenn die zu untersuchende Periode vorwiegend solche 

Dokumente liefert, die sich nur schwer historisch-kritisch erschlief3en lassen. Dies 

ware memes Erachtens allerdings auch im Sinne wohlmeinender 

Kirchengeschichtsforschung nicht zulassig, unterscheidet sich doch 

Kirchengeschichtsschreibung ganz wesentlich von profaner 

Geschichtsschreibung. 13 "Christliches Geschichtsbewuf3tsein" ist dadurch 

ausgezeichnet, daB es die Teilgeschichte imrner im Rahmen der ganzen Geschichte 

sieht (Iserloh 1970: 16). Und diese beginnt bei der Schopfung und endet mit der 

erwarteten Parusie unseres Herm Jesus Christus. Damit ist die Geschichte aber 

auch als Offenbarung qualifiziert (Guardini 1940). Sie hat ihren Anfang und ihr 

Ende in Gott. Freilich o:tfenbart sich Gott im geschichtlichen Handeln. Und so hat 

die Offenbarung selbst ihre Geschichte (Guardini 1940:58; Iserloh 1970:21). 

Christliche Geschichtsschreibung kann daher, entgegen der Behauptung von Karl 

13 Siehe hierzu: J. Chambon, Was ist Kirchengeschichte? Maftstiibe und Einsichten. 
Gottingen 1957; Gerhard Ebeling, Kirchengeschichte als Geschichte der Auslegung der 
Heiligen Schrift, Tiibingen 1947; H. Jedin, Einleitung in die Kirchengeschichte, in 
Handbuch der Kirchengeschichte, hrsg. v. H. Jedin, Bd. I, 3. Auflage Freiburg-Basel-Wien 
1965, S.1-55; Heinrich Bornkamm, Grundri/3 zum Studium der Kirchengeschichte, 
Giitersloh 1949; u. a. 
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Jaspers (1950:320), nie eine Konstruktion von der Wirklichkeit sein. Sie wird 

immer eine Besinnung auf Gottes Handeln bleiben milssen und als solche 

unvollstandig und vorlaufig sein. Fur christliche Historiker wird es dabei immer 

auch um den Glauben gehen (Iserloh 1970: 18), der die Geschichte als Einheit zu 

sehen moglich macht und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet. 

Das gilt umso mehr, als die Kirchengeschichte zu ihrem Gegenstand der 

Forschung die Gemeinde hat, welche ihr Dasein der Offenbarung Gottes verdankt 

und ihrem Wesen nach iibematiirlich ist. Geschichte als Offenbarungsgeschichte 

folgt verstandlicherweise eigenen Gesetzen, auch wenn sich die Offenbarung 

Gottes im geschichtlich nachvollziehbaren Handeln Gottes mit den Menschen 

manifestiert (Guardini 1940:58ft). 

Die Kirche ist immer eine Gemeinschaft konkreter Menschen, die in 

konkreten kulturellen, ideologischen und sozialen Raumen leben, <loch ist sie eben 

keine beliebige Gemeinschaft. Von ihr wird erwartet, daB sie Christi Dienerin und 

Verwalterin der Geheimnisse Gottes ist (1.Kor.4,1). Es geht bei ihr nicht nur um 

immanente, empirisch faBbare Lebensprozesse und Erlebnisse, sondem in hohem 

MaBe um ein transzendentes Geschehen, das sich profanhistorisch nur schwer 

begreifen la.Bt. Joseph Chambon konnte daher auch vom Geheimnis in der 

Kirchengeschichte als ihr besonderes Merkmal und besondere Aufgabe reden 

(Chambon 1957:129ft). Beide, <las 0 Materialobjekt" wie <las "Formalobjekt" der 

Kirchengeschichte, sind theologischer Natur. Die geschichtliche Entwicklung der 

Kirche ist also nicht ausschlieBlich ein Humanum, sondem auch ein Divinum. 

Kirchenhistoriker lesen die Geschichte mit den Augen des Glaubens: credo 

ecclesiam. Die katholischen Kirchengeschichtler sprachen daher auch von der 

Kirchengeschichte als historischer Theologie14 oder gar, wie Hubert Jedin 

vorschlug, historischer Ekklesiologie (Jedin 1970:36). Ob dieser Anspruch zu 

Recht ausgesprochen wird, kann hier nicht diskutiert werden. Eines aber bleibt 

bestehen: Kirchengeschichte muB auch als theologische Interpretation der 

kirchlichen Wirklichkeit betrieben werden. Dabei muB die Grenze zwischen der 

"ubergeschichtlichen Dimension" (Jedin 1961 :209) und der innergeschichtlichen 

14Hier sei auf die Verdienste von Albert Ehrhard in der Abwehr des Historismus 
hingewiesen. Siehe: Albert Ehrhard, Die historische Theologie und ihre Methode, in 
Festschrift Sebastian Merkle, Di.isseldorf 1922. 
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Deskription und Erkenntnis klar gesehen werden. Auch ein Kirchengeschichtler 

muB sich an die strengen Vorgaben der Quellenforschung halten (Nigg 1934:251). 

Was ihn aber vom Profangeschichtler wesentlich unterscheidet, ist die 

Interpretation des gewonnenen Materials. Als "Deuter der Wirksamkeit des 

Heiligen Geistes aufErden" (Johannes Sperl, zit. nach Jedin 1961 :217) bringt der 

Kirchengeschichtler bewuBt seine W eltanschauung und seine theologische 

Grundposition in den ProzeB der Forschung mit ein. Ware dies nicht so, dann 

wlirde man die Kirchengeschichte, nach den W orten von Walter Nigg, zur 

"Sammlung von Kuriositaten" degradieren (Nigg 1934:245) und wenigstens die 

eine Seite der Kirche, ihre Transzendenz, vollig auBer acht lassen. "Eine 

Kirchengeschichtsdarstellung darf nicht eine rein immanente Schilderung sein, 

wenn sie nicht ihrer tiefsten Verpflichtung untreu werden soll" (:256). 

Das gilt auch und vor allem bei der Erfassung der hagiographischen 

Schriften des Mittelalters. Hagiographische Texte in Form von Viten, Legenden, 

Wundererzahlungen und Martyrerakten haben ja bekanntlich jenen Anruch des 

Legendaren, der jede ernsthafte historische Arbeit fraglich zu machen scheint. 15 

Dabei erscheint das Legendare dem "aufgeklarten Forscher" als ein erdachtes 

Produkt, das die jede Realitat vermissen la.Bt. Ein solches Verstandnis der 

Legende wird dem Inhalt· und dem Geist der mittelalterlichen Legende jedoch 

nicht gerecht, wie Walter Nigg anschaulich bewiesen hat (Nigg 1964:9ff). Er 

sprach sich zu Recht dafur aus, die Legende vor allem aus legendarischer Sicht zu 

lesen und zu interpretieren (:9), bot doch gerade die Legende das literarische 

Stilmittel, mit dem Autoren seit der Antike zeitlose Wahrheiten in symbolischen 

Bildern auszudrticken versucht haben. Das gilt auch und vor allem fur das 

Christentum. Nigg schreibt: "Das Christentum hatte die Legenden mit der 

Muttermilch in sich aufgenommen, sie sind seit je Bestand seines Wesens, und es 

pflegte sie auch liebevoll in seiner Mitte" (: 10). 

Im christlich gepragten Mittelalter erreichte die Legendenbeschreibung in 

Form hagiographischer Schriften ihren eigentlichen Hohepunkt. Nigg meint dazu: 

"Man kann nicht vom Kosmos des Mittelalters reden und dabei die Legenden 

ignorieren. Wer die Munster und die Dome, die Burgen und die Rittertourniere, 

15Zur Bibliographie der Quellen und Literatur zum Thema vgl. Welker 1979: XII-XXVII. 
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die Troubadourlieder und die gotischen Tafellieder als abendlandische Geistigkeit 

bewundert, der wird auch die Legenden innig lieben, denn in ihnen verdichtete 

sich die mittelalterliche Seele zur unmittelbaren Anschauung" (: 10). 

Die W ahrheit dieser Behauptung wird erst verstandlich, wenn man das 

Wesen und den Zweck der Legende an sich versteht. Sie ist ja bekanntlich ihrem 

W esen nach zuallererst Verkiindigung im Sinne von Zeugnis. Sie erhebt eine 

innere Glaubwiirdigkeit (: 14). Erst in der Legende findet fur den mediavalen 

Rezipienten jene Feier des Geistes statt, die einen Altar aufbaut, vor dem der 

glaubige Leser niederfallen und den Inhalt der Legende wiedererleben kann. So 

zielt die Legende weniger auf die Logik des Verstehens als auf die glaubige 

Nachahmung. lhr Wert ist weniger aul3erer, sondern vielmehr innerer Natur. Sie 

mul3 daher weniger historisch-kritisch, oder funktional, sondern vielmehr 

intentional erfal3t werden. Erst · so kann sie dann auch fur die historisch

wissenschaftliche Arbeit nutzlich gemacht werden. 

Das eben Dargelegte macht verstandlich, warum sich der hagiographisch 

gestaltete Stoff der Legende einem wissenschaftlichen Zugriff, soweit dieser von 

einem rein historischen Anliegen getragen wird, verweigert. Denn Legenden und 

die auf bloBe Funktionalitat bedachte Geschichte konnen nur schwer auf eine 

Ebene gestellt werden. Funktionale Geschichtsschreibung ist vor allem an der 

Aufnahme eines Protokolls interessiert, das Fakten, nackte Fakten, 

wiedergibt.Diese sind im Laufe der Zeit mit einer immer dichteren Staubschicht 

bedeckt worden. Sie freizulegen ist das erklarte Ziel jeder Geschichtsschreibung. 

Das bevorzugte moderne Mittel dazu ist die historisch-kritische Methode, die sich 

dem W ahrheitsbegriff des 19. J ahrhunderts verpflichtet weill. Danach gilt nur das 

fur historisch wahr, was rational begrtindet werden kann. Wo eine solche 

Begrundung unmoglich erscheint, weil bestimmte Daten fehlen, oder getreu einem 

anderen Prinzip der Analogie, nicht geschehen sein konnten, weil sie heute so 

nicht geschehen, da kann auch kein geschichtliches Faktum postuliert werden. 

Und das ist, auf die Legenden und Viten bezogen, generell der Fall. 

Mit Walter Nigg muB daher festgehalten werden: "Um das Wesen der 

Legende zu erhellen, ist sie [die historisch-kritische Methode] ein ungeeignetes 

Werkzeug, was schon daraus hervorgeht, daB sie mit all ihrem Aufwand wohl 

viele Legendengestalten aufzulosen vermochte, aber nicht eine einzige zu neuem 
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Leben zu erwecken imstande war" (:14-15). 

Auch der Versuch, sich der Legende theologisch zu nahern, ist nicht 

immer gelungen. Wa.hrend die christliche Legende, insbesondere die Vita, ein 

immanent theologisches Anliegen hat, vermag die moderne Theologie, die sich 

nur allzu oft der historisch-kritischen Methode verpflichtet sieht, das Eigentliche 

der Legende auch nicht zu erfassen. Wahrend sich die Legende bewuBt einer 

ausgesprochenen Bilder-und Symbolsprache bedient und permanent in "Gestalten 

denkt" (Nigg : 15), bezieht sich die theologische Fragestellung auf begriffiiche 

Bestimmungen des jeweiligen Sachverhalts, womit dann ihre Ergebnisse in 

unertragliche Abstraktion abzugleiten drohen. Auf dem Weg einer blof3en 

theologischen Definition ist die Legende ab er nicht zu verstehen. Was bleibt, ist 

dann die Entmythologisierung der Legende. Doch sobald man ihr alle Wunder und 

jede Ubernatilrlichkeit entzogen hat, hort sie auf zu reden und verliert jegliche 

Bedeutung. Es ist daher kaum verwunderlich, daB der moderne Mensch den 

Zugang zur Welt der mittelalterlichen Frommigkeit mit all ihrem Hang zum 

Ubersinnlichen und Wunderbaren gemeinhin verloren hat. 

Neuerdings hat man versucht, sich den Legenden mittels der Psychologie 

zu nahern. Gerade die Tiefenpsychologie mit ihren archetypischen 

Deutungsmustern sah in der symbolischen Bilderwelt der Legende ein reiches 

Betatigungsfeld fur neue Denkschemata einen denkbaren und hier und da sogar 

brauchbaren Interpretationsrahmen ab, der <las Betrachten der Legende 

erleichtert. Ob sie die Legende verstehen helfen, bleibt allerdings fraglich. Gerade 

im Bereich der religiosen Legende, die das Gros der Viten der Heiligen ausmacht, 

ist so der immanent theologische Kern der Legende nicht zu erhellen. 

Wie sollte oder konnte man sich denn den Viten der Heiligen mit ihrem 

legendaren Lesestoff nahern? Sie als bloBe historische Dokumente zu werten, 

hieBe, den Legenden Unrecht tun, wie schon J. G. Herder in seinem beruhmten 

Aufsatz "Uber die Legende" feststellte. Er riet zum Aufmerken auf "<las 

Gottliche" in der Legende, die dem Leser Ehrfurcht abverlange. Denn die 

Legenden entstammen einem religiosen Bedurfnis und sie sind aus einem 

kiinstlerischen Gestaltungsdrang jener, die ihr entsprechendes Bedurfnis befriedigt 

sahen, entstanden. Deshalb kann man die Legenden schon als "Predigt" verstehen., 

wie es Novalis versuchte (zit. nach Nigg 1964: 18). Zugleich aber sind sie eine 
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Predigt, die in dichterischer Gleichnisform an den Leser gebracht wird. Sie will 

weniger unterhalten, wie es bei Marchen der Fall ist, sondem sie will zum Leben 

erwecken. "Die Legenden halten .die Athmospare des geistigen Erwachens fest; 

darum vollzieht sich ihre entscheidende Erfassung einzig und allein unter einem 

religiosen Aspekt" (:21). "Um sie zu verstehen, ist Teilnahme erforderlich und ein 

Einfiihlungsvermogen in das Zeitalter, aus dem sie stammen (:18). 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Legende besteht darin, daB sie 

immerfort an der V erbindung der geschichtlichen und tibergeschichtlichen 

Vorgange Interesse zeigt. "Die Legenden durchbrechen die 

Oberflachenbetrachtung, sie dringen zur Meta-Historie vor ... "(:24). Sie mochten 

hinter die Kulissen der Geschichtlichkeit sehen, suchen die "transzendentale 

Blickrichtung" (:25), den Platz, wo der Mensch in die Entscheidung zwischen 

oben und unten, Himmel und Ertle, gerat. Ihre Betrachtungsweise des 

Christendaseins ist immer sub specie aeternitatis. 

Hieraus erklart sich die Sprache und Symbolik der Legende, die ein 

permanentes Interesse am Wunder und am Ubemattirlichen aufweisen. Gottes 

Handeln und die menschliche Reaktion darauf oder auch das menschliche Dasein 

und Gottes Handeln darin - das sind die Inhalte der Vitae. 

Dech es bleibt festzuhalten, daB die Hagiographie weruger aus 

dokumentarischem Interesse, sondem aus einer Verktindigungsabsicht heraus 

motiviert wurde. Sie tragt ausgesprochen missionarische Zuge und sollte daher 

zum Objekt missiologischer Untersuchungen per se werden. 

Die Frage, ob sich hagiographische Texte im Sinne einer ganzheitlich 

betriebenen missionswissenschaftlichen Untersuchung erfassen lassen, kann daher 

bejaht werden. Ja, es erscheint sogar zwingend, wollte man die ganze Lebenswelt 

der fruhen russischen Christenheit adaquat beschreiben und auch den 

transzendenten Bezug nicht aus dem Auge verlieren. 

Die wissenschaftliche Voraussetzung fur eme ganzheitliche 

kirchengeschichtliche F orschung, die sowohl die immanenten als auch die 

transzendenten Seiten darzustellen erlaubt, bietet nicht nur die 

Geschichtsphilosophie (:256), wie man es bis vor kurzem noch gesehen hat. Auf 

der Suche nach Ganzheitlichkeit in der Wissenschaft dringt man heute immer 

mehr in den Bereich der Transzendenz und fordert nach Modellen, die auch das 
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Ubematilrliche und Geheimnisvolle emst nehmen. 

Diese Entwicklung zu einem neuen Paradigma hat, wie oben kurz 

dargestellt, auch in der Geschichtsforschung wesentliche Veranderungen 

eingefuhrt. Diese ermoglichen nun, ohne m den V erdacht der 

Unwissenscha:ftlichkeit zu geraten, einen neuen Blick auf die Historiographie des 

Mittelalters. Und dieser Blick kann und darfkirchengeschichtlicher Natur sein. 

1.2.5 Grundlinien missionsgeschichtlicher Arbeit 

Rechtverstandene kirchengeschichtliche Arbeit wird immer auch zugleich 

rnissionsgeschichtliche Interessen verfolgen. Heinrich Bornkamm bestimmt die 

Kirchengeschichte wie folgt: "Die Kirchengeschichte ist die Geschichte des 

Evangeliums und seiner Wirkungen in der Welt" (Bornkamm 1949: 17). Darnit ist 

Kirchengeschichte genuin rnissiologisch definiert worden. W ahrlich ist nicht all es, 

was die Kirche getan hat, was sie tut und was zum Gegenstand 

kirchengeschichtlicher Untersuchungen wird, zugleich Mission. Deshalb ist 

Kirchengeschichte auch weiter gefa13t als die Missionsgeschichte. Jedoch, wie 

Hans Reinhard Seeliger richtig feststellte, "fuhrt sie durch die Beschaftigung mit 

der Geschichte der Kirche in der Welt bis an die Schwelle, wo Gottes 

Heilshandeln in der Geschichte einsichtig zu werden beginnen kann" (Seeliger 

1981: 19). So gesehen, verfolgt daher die Kirchengeschichte klar ausgesprochene 

missionsgeschichtliche und rnissionstheologische Zielsetzungen, stellt <loch die 

Missionsgeschichte den Kem des kirchlichen Daseins in der Welt dar, wie es in 

dem Zitat von Heinrich Bornkamm zum Ausdruck kommt. 16 

Die Missionsgeschichte folgt im wesentlichen der Methode der 

kirchengeschichtlichen Forschung, auch wenn sie von ihrem Anliegen noch starker 

an der historia sacra der Kirche Interesse hat. Ist <loch Mission im Grunde immer 

16In diese Richtung auBert sich auch E. Dassmann in seinen Thesen zu Notwendigkeit und 
Nutzen des Kirchengeschichtsstudiums, wobei er besonders auf den glaubensweckenden 
Charakter der kirchengeschichtlichen Erkenntnis hinweist. Siehe: E. Dassmann, Thesen zur 
Notwendigkeit und zum Nutzen des Kirchengeschichtsstudiums, in Communio 8/1979, 
S.508-511. 

36 



eine missio Dei (Bosch 1991:390; Aagaard 1973:11-15; Aagaard 1974:421). 

Mission ist vor allem Gottes Sache in der Welt. Die Kirche ist nur ein Teil dieser 

Mission (Moltmann 1977:64, Aagaard 1973:13). Ja, die Kirche ist das Ergebnis 

und Instrument dieser Mission. David Bosch bringt es auf den Punl<t, wenn er 

schreibt: "There is church because there is mission, not vice versa" (Bosch 

1991:390). Und die Mission Gottes erschopft sich nicht in den Aktivitaten der 

Kirche. Sie hat ihren Platz in der Weltgeschichte. "The missio Dei is God's 

activity, which embraces both the church and the world, and in which the church 

may be privileged to participate" (Bosch 1991:391). 

Es ware naiv zu glauben, man konne eine objektive Missionsgeschichte 

vorlegen, wiirde doch jeder Versuch an diesem Anspruch scheitern, daB Mission 

immer mehr beinhaltet, als sich geschichtlich rekonstruieren la.Bt. Sie beinhaltet 

vor allem auch jene Seite gottlichen Handelns, die sich nicht in immanent

rnateriellen Beweisen manifestiert. Zeugnisse dariiber konnen eben nur Zeugnisse 

des Glaubens sein, die ihren Niederschlag in Gedichten, Liedern, Ikonen und in 

den Viten finden, jenen Ausdrucksformen des menschlichen Intellekts, die sich 

nicht ohne weiteres logisch analysieren lassen. 

Es ist deshalb nicht nur ein Recht, historiographische und hagiographische 

Quellen zur Grundlage einer missiologischen Untersuchung zu machen, sondern 

geradezu eine Pflicht. Ist doch die Missiologie als Wissenschaft vor allem an dem 

ProzeB der Vermittlung der Botschaft von "oben" hier aufErden interessiert. Es 

ware fatal, wollte sich die moderne missiongeschichtliche Arbeit auf rein 

funktionale Daten, die als Ergebnis historisch-kritischer Analyse etabliert werden, 

beschranken und somit den gesamten Bereich des Intentionalen beiseite lassen. 

Man wiirde so zwar wenige abgesicherte Tatsachen postulieren konnen, jedoch 

am eigentlichen Ziel missionstheologischer Forschung vorbei arbeiten. Denn 

gerade die historiographischen Schriften einer bestimmten Epoche geben das 

beste Zeugnis von den damrus gedachten und praktizierten Wegen und Methoden 

der Kommunikation des Evangeliums. Unbestreitbar sind sie selbst ausgezeichnete 

Quellen fur missionsgeschichtliche Untersuchungen. So betrachtet, erscheinen die 

Viten und Legenden der Heiligen in einem neuen Licht. 

Was allgemein gilt, kann auch auf die russische Historiographie angewandt 

werden. Auch wenn man mit Recht davor gewarnt hat, in den Heiligenlegenden 
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Ruf3lands alles als "typisch russisch" oder gar als "Ausdruck der russischen Seele" 

interpretieren zu wollen (Benz 1987: 16), so erscheinen in diesen Legenden und 

Viten jene spezifischen russischen Elemente, deren Erforschung zu dem hier 

diskutierten Zusammenhang immens beitragen wlirde. Versucht man z. B. das 

Leben der Heiligen in den Begriffen eines charismatischen Lebens und ihre Taten 

als Ausubung der biblischen Charismata zu definieren, wie es Benz anschaulich 

gezeigt hat (Benz 1987: 17), so gewinnt man eine neue Sicht der Dinge. Denn 

auch in der russischen Hagiographie tragt die Vita die gleichen Zuge und ist 

derselben Verktindigungsaufgabe gewidmet. 

Erzbischof Nikonor, der sich eingehend mit dem Leben des russischen 

Heiligen Sergij von Radonez beschaftigte, sprach davon, daB <lessen Vita uns "in 

eine Neue Welt versetzt, obwohl es eine altbekannte Welt ist, ist es <loch die Welt 

von anderen Menschen - heiligen Menschen, anderer Anschauungen - heiliger 

Anschauungen, anderer Sitten - heiliger Sitten ... " (Niko nor 1883: 646). Vielleicht 

hat Nikon recht, daB man selbst ein an der heiligen Tat Beteiligter, ein podviznik, 

sein miisse, um das Leben eines Heiligen zu verstehen und beschreiben zu konnen 

(Nikon 1904:VII); erst recht, wenn es um das Leben eines Einsiedlers geht, der 

sein Leben in volliger Abgeschiedenheit vom Leben der ubrigen Gesellschaft und 

der Kirche fiihrt. Filaret, der Metropolit von Moskau, sprach in diesem 

Zusammenhang davon, daB die Schwierigkeiten eines solchen Lebens dermaBen 

groB seien, daB man uber sie nur bedingt berichten konne, da die 

Nichteingeweihten dem Bericht nur schwerlich folgen konnten, weil sich hier dem 

Betrachter eine ganzlich andere Welt auftue, eine Welt, die der sundigen Welt 

ganz und gar nicht ahnele (:54). Das hat sicherlich mit den psychischen 

Anforderungen des Lebens in der Einsamkeit zu tun, aber - und das ist nicht 

unwesentlich - auch und vor allem mit dem Kampf gegen Geister und Damonen. 

Denn diese sind es, die den Menschen auf seinem W eg zur Vollkommenheit seiner 

Beziehung mit Gott zu hindem suchen (:55). Die Viten der russischen Heiligen 

sind voll von Geschichten des Kampfes mit Geistem in den Luften. Sie mussen 

sicherlich auf dem historischen Hintergrund der damaligen Zeit verstanden 

werden. Eine rein funktionale historische Interpretation wlirde jedoch das 

Dbernatfuliche in diesen Geschichten ad absurdum fiihren. Daher muB dieser eine 

intentionale Interpretation folgen. Erst dadurch la.Bt sich ein mogliches Bild von 

38 



der Wirklichkeit herstellen. 

Und erst auf diese Weise wird die Mission der russischen Monche in der 

von uns anvisierten Periode der russischen Kirchengeschichte zuganglich. Alles 

andere wiirde am missiologischen Anliegen vorbeigehen. 

1.2.6 Die methodischen Arbeitsschritte 

Das oben Skizzierte erlaubt nun eine methodische Vorgangsweise, die sich an 

einem wissenschaftlichen System orientiert, das eine ganzheitliche Schau der 

Wirklichkeit ermoglicht. 

Eine solche Vorgehensweise bedeutet zunachst einmal die methodische 

Absage an die vorgefaBten Raster einer reinen historisch-kritischen Empirie. Die 

historische Wirklichkeit wird nicht nur entsprechend dem empirisch faBbaren 

Quellenmaterial, d. h. mit Hilfe der vorhandenen funktionalen Daten, die 

literarisch geformten Berichten entnommen werden, beschrieben. 

Fur den Bereich der fiiihen Kirchengeschichte der Russisch-Orthodoxen 

Kirche bedeutet diese Vorgehensweise ein dreifaches: 

1. Das vorhandene historisch relevante Material wird untersucht und ein 

moglicher historischer Rahmen festgelegt. 

2. Das vorhandene Schrifttum und Glaubenszeugnis des russischen Monchtums, 

ausgedruckt in hagiographischen Schriften, Predigten, Ikonen, etc., wird 

ebenfalls untersucht und die fur die jeweilige Zeitepoche vorherrschende 

missionstheologische Vorstellung herauskristallisiert. Dabei ist die 

Historizitat des jeweiligen Zeugnisses zwar wichtig, aber nicht 

ausschlaggebend. Der W ahrheitsgehalt wird nicht an der empirischen 

Beweisbarkeit der Tatsachen des ubermittelten Zeugnisses festgemacht, 

sondem an der Tatsache des Vorhandenseins der entsprechenden Denkweise 

in den literarischen Berichten der zu untersuchenden Epoche einerseits und 

der theologischen Moglichkeit und Richtigkeit andererseits. 

3. Dabei werden zwei Pri.ifsteine fur eine angenommene Echtheit des Zeugnisses 

etabliert: das historische Vor- und Nachleben des ubermittelten Zeugnisses in 

der Kirche und die Autoritat des Neuen Testaments. 

39 



Auf diese Weise hoffe ich nicht nur historische Eckdaten zur fiiihen 

Missionsgeschichte herauszukristallisieren, sondern auch die Bewegung des 

Heiligen Geistes in der Mission der Russischen Orthodoxie festzustellen, die sich 

nicht zuletzt im religiosen BewuJ3tsein des Christenvolkes niederschlug. Hier wird 

eine Untersuchung des Lebens der Heiligen in RuJ3Iand zum absoluten MuJ3, will 

man die christliche Seele der Orthodoxie auch nur annahemd begreifen. 

Gerade die russische Ikonographie zeigt es deutlich, welch eine Rolle 

bestimmte Heilige im religiosen BewuJ3tsein und Leben der russischen 

Bevolkerung gespielt haben. 17 

So wird die immanente Seite <lurch die transzendente erganzt, und eine 

Gesamtschau der eventuellen historischen Wirklichkeit wird moglich. 

1.3 Historische Quellen aus dem friihen Mittelalter RuJnands -

W ertung und Probleme 

1.3.1 Allgemeine Bemerkungen 

Das bereits erwahnte Problem der fehlenden und als unzuverlassig geltenden 

Quellen der Geschichte des fiiihen russischen Monchtums wird noch dadurch 

erschwert, daJ3 auch die vorhandenen Quellen bis dato nicht in einer 

Quellensammlung vorhanden sind. 18 F orscher auf diesem Gebiet sind auf 

17Zur Rolle der Ikonographie bei der historischen Erhellung der Rolle der Heiligen siehe: 
K Kiinstle, Jkonographie der christlichen Kunst, II: Ikonographie der Heiligen, Freiburg 
i. B. 1926; W. Braunfels, Hrsg., Lexikon der christlichen Jkonographie, Bd.5-8: 
Ikonographie der Heiligen, Freiburg-Basel-Wien; u. a. 

18Diese Lucke ist mit der Erscheinung des Quellen und Dokumentenbandes Die 
Orthodoxe Kirche in Ruf3land. Dokumente ihrer Geschichte, hrsg. v. Peter Hauptmann 
und Gerd Stricker, GOttingen 1988, keineswegs gefiillt worden, wie es auf den ersten Blick 
erscheinen mag. Erstens gehen die Herausgeber sehr selektiv vor, und die von ihnen 
zitierten Dokumente werden teilweise dermafien gekiirzt, dafi eine Einordnung eher 
schwierig erscheint. Diese Quellensammlung vermag einen guten Eindruck zu geben und ist 
somit sicherlich zu begriillen. Ahnliches kann iiber die Sammlungen von N. Thon, 
Quellenbuch zur Geschichte der Orthodoxen Kirche (=Sophia 23), Trier 1983, und der 
englischsprachigen Sammlung von G. V ernadsky, A Source Book for Russian History from 
Early Times to 1917, 3 Bde.; New Haven-London 1972, gesagt werden. 

40 



langwierige Kleinarbeit angewiesen. 

F olgende vorhandenen Quellensammlungen sind von Belang. An erster 

Stelle ist die "Vollstandige Samrnlung der russischen Chroniken (PSRL)19 

anzufuhren, die ihre Entstehung groI3enteils dem Monchtum selbst zu verdanken 

hat. Nur wenige Dokumente sind den Sammlungen zur politischen Geschichte 

RuI3lands zu entnehmen. Fur die Moskoviter Zeit, der letzten Periode im zu 

untersuchenden Zeitraum, finden sich auch einige Dokumente in der Sammlung 

"Russische Historische Bibliothek" (RIB)20 wo in einigen Banden verschiedene 

Urkunden und historisch relevantes Material speziell fiir die russische 

Kirchengeschichte zusammengestellt worden sind. 

Nicht immer zuverlassig sind die Texte m der altesten russischen 

Sammlung historischer Dokumente, die unter dem Namen "Alteste russische 

Bibliothek" (DRB) zwischen 1773-1775 erschien und zwischen 1788-1791 

erweitert wiederaufgelegt wurde. Diese Sammlung enthalt jedoch eine Reihe von 

Dokumenten, <lessen Handschriften spater verloren gegangen sind. Hierin besteht 

ihr besonderer Wert. Eine Reihe russische Kommentare und Hilfswerke zu diesen 

Sammlungen sind ebenso von Belang. Zu erwahnen waren die Schriften von 

Bestuzev-Rjurnin (1877; 1825), die Einleitungskapitel des Werkes von Platonov 

(I 927), u. a. 

Auch im Westen sind zahlreiche Kommentare und Untersuchungen zum Thema 

erschienen. 21 

1.3.2 Chroniken 

Diese Untersuchung basiert zum groI3en Teil aufTexten, die entweder Chroniken 

oder der Heiligenschreibung entstammen. Historisch gesichertes Material wie z. 

19Polnoje Sobranije Russkich Letopisej, Moskau-St. Peterburg 1841 ff. 

20Russkaja lstoriceskaja Biblioteka, Moskau-St. Peterburg/Leningrad, Bd. l (1872) -
Bd.39 (1927). 

21Einen Ruckblick bietet das ausgezeichnete Werk von E. Benz, Die Ostkirche im Lichte 
der protestantischen Geschichtsschreibung von der Reformation bis zur Gegenwart. 
Freiburg/Miinchen 1952. 
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B. Urkunden sind fiir den Bereich der russischen Geschichte erst aus 

verhaltnismaBig spa.ten Zeit erhalten. Fur den von mir untersuchten Zeitraum ist 

ihre Anzahl verschwindend gering.22 Daher kommt vor allem den Chroniken bei 

der Erforschung des russischen Mittelalters eine gr6Bere Bedeutung zu (Nitsche 

1966: 11).23
· Die meisten der vorhandenen und historisch erschlossenen Chroniken 

sind seit 1841 von der Russischen Archaologischen Gesellschaft in der 

"Vollstandigen Sammlung der Russischen Chroniken"24 herausgegeben worden. 

Uber den historischen Wert fiiiher russischer Chroniken gibt es 

unterschiedliche Meinungen. Wahrend die einen die Zuverlassigkeit der Chroniken 

rilhmen (Riasanovsky 1972:63), beurteilen andere ihren historischen Wert eher 

skeptisch (siehe vor allem Muller 1988:35-36). Als klassisches Beispiel kann hier 

die sogenannte "Nestorchronik" gelten, 25 <las alteste russische Geschichtswerk, 

entstanden gegen Ende des 11., Anfang des 12. Jahrhunderts.26 Sie stellt in weiten 

Teilen keine Chronik, d. h. Jahrbuch, im eigentlichen Sinne dar, sondem eher ein 

literarisches Geschichtswerk und muB daher als historiographisches Dokument 

behandelt werden. Gleiches kanri zu den fiiihrussischen Chroniken insgesamt 

gesagt werden. v Riasanovsky hat wohl Recht, wenn er konstatiert: "The Primary 

Chronicle forms the basis of all later general Russian chronicles" (Riasanovsky 

1972:63). 

22JAe alteste erhaltene russische Urkunde wird etwa auf das Jahr 113 0 datiert. Ihr Text ist 
veroffentlicht in: Dickermann 1963 :25. Diese Sammlung enthalt nicht nur eine gute 
Obersicht iiber das vorhandene historische Material, sondem auch eine sehr gute 
Einfii.hrung zu den altrussischen Urkunden im allgemeinen (:7-15). 

23Das erkliirt auch die groBe Anzahl von Untersuchungen der vorhandenen Chroniken. 
Dmitrieva verzeichnet allein 2.000 Arbeiten russischer und sovjetischer Autoren, die bis 
zum Jahr 1959 erschienen waren (Dmitrieva 1962). 

24In der vorliegenden Arbeit wird diese Quellensammlung mit der russischen Abkiirzung 
PSRL (Polnoje sobranije russkich letopisej) gebraucht. 

25Deutsche Obersetzung von R Trautmann, Die Altrussische Nestorchronik. Povest' 
vremennych let, Leipzig 1931. Hier: Nestorchronik. 

26Einige westliche Autoren vermuten hinter dem Geschichtswerk einen anderen Autor und 
halten dafiir, daB die Chronik ihren Namen zu Unrecht tragt. Siehe dazu bei Muller 
1988:36. 

27V gl. besonders: H. J. Grabmiiller, Die Pskover Chroniken. Untersuchung zur 
russischen Regionalchronistik tm 13.-15. Jahrhundert, Wiesbaden 1975. 
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1.3.3 Legenden und Viteo 

Die wissenschaftliche Erschlie13ung der altrussischen Viten steht immer noch vor 

enormen Schwierigkeiten. Nicht nur die sprachliche Herausforderung - die Viten 

sind in kirchenslavisch verfa13t - stellt die Forscher vor Probleme. Die meisten 

Viten existieren nicht mehr in alten Abschriften, und wo sie noch existieren, da 

sind sie bis dato nicht veroffentlicht und somit kaum zuganglich. Von den 150 

Viten, die dem russischen Historiker Kljucevskij noch in 250 Redaktionen bekannt 

waren, sind nicht mehr als 50 veroffentlicht worden (Fedotov 1985: 10). 

Au13erdem liegen in nur wenigen Fallen wissenschaftlich-kritische Ausgaben vor. 

Das erschwert die Arbeit insofern, weil besonders die spateren Viten ab dem 16. 

Jahrhundert marchenhafte.Zi.ige tragen (Benz 1953:10). 

Das gilt allerdings nicht fur die fri.ihe russische Hagiographie. Ernst Benz 

wies mit Recht darauf hin, da13 "die alteren Aufzeichnungen . . . noch vi el mehr 

geschichtlichen Angaben [enthalteru ... In den Paterika (Vaterbi.ichem) vollends 

werden einfach Berichte aus dem Leben beri.ihmter Manche oder Einsiedler 

aneinandergereiht; der Gesichtspunkt der 'Heiligenlegende' ist soweit 

fallengelassen, da13 auch Geschichte von gefallenen Asketen mit in die 

Erzahlungen aufgenommen werden, das heillt von solchen Frommen, die aus dem 

Stand der Heiligkeit wieder in die Si.inden der Welt zuri.ickgefallen sind" (Benz 

1953: 10). Trotzdem enthalten auch die alteren Viten, welche gema13 dem 

untersuchten Zeitraum in der vorliegenden Arbeit zumeist zu Wort kommen, stark 

traditionalistische Zi.ige. Die Abhangigkeit von den altkirchlichen Vorbildem ist 

unverkennbar. 

Es ware jedoch f~sch anzunehmen, die russischen Hagiographen hatten 

nur Kopien ihrer byzantinischen Lehrer hergestellt. Wie die kirchliche Bildkunst, 

so wird auch die kirchliche Heiligenliteratur bestimmt vom Gedanken von Urbild 

und Abbild. Die gro13en Martyrer der Alten Kirche sind die normativen Urbilder 

der noch lebenden Generation der Glaubigen (: 11). Der russische Monch war in ., 

allen Sti.icken darauf bedacht, seine Vorbilder zu kopieren und die im Urbild 

vorgepragten Erlebnisse zu erleben. Wenn nun das Urbild das historische Abbild 

in sich aufzunehmen und somit die historische Wirklichkeit zu ilberdecken scheint, 

bedeutet dies noch lange nicht, da13 das aufgezeichnete Ideal keine historische 
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Relevanz hatte; es verhalt- sich geradezu umgekehrt. Das aufgezeichnete Urbild 

legt die Grundzilge einer gelebten Theologie frei. Dasselbe mu13 auch in bezug auf 

die biblischen Sprach- und Symbolmuster in den Viten gesagt werden. Benz 

schreibt dazu: "Die Heiligenleben folgen nicht einem biographischen Schema, 

sondem sie stellen das Leben der Heiligen unter den Gesichtspunkt der inneren 

Entwicklung, wie er <lurch die Lehre vom Heilsweg bestimmt ist" (Benz 1953: 14). 

Es macht daher wenig Sinn, sich den Heiligenviten in der Art eines 

Kljucevskij zu nahem. Der beriihmte russische Historiker untersuchte wie kein 

anderer vor ihm in mehrjahriger Arbeit 150 Viten in 250 Redaktionen, nur um am 

Ende enttauscht festzustellen, dal3 diese wenig bis gar nichts zur Geschichte 

beitragen konnten (Kljucevskij 1871). Fedotov merkte mit Recht an, dal3 dabei 

der Ansatz, den Kljucevskij wahlte, am Ende das Ergebnis vorwegnahm. Dieser 

suchte nach historischen Daten zur russischen Kolonisierung des Nordens und 

fand keine (Fedotov 1985:9-10). 

Die russischen Viten sind an heilsgeschichtlichen und theologischen 

Fragestellungen interessiert. Bis jetzt liegen nur wenige Untersuchungen der 

russischen Viten zu dieser Thematik vor. 28 A. Kadlubovskij gebiihrt der 

Verdienst, eine erste Untersuchung der geistlichen Entwicklungen RuBlands 

anhand der Heiligenlegenden gemacht zu haben (1902). Leider bezog sich seine 

Arbeit nur auf das 15. und 16. Jahrhundert. Seine Arbeit zeigt jedoch deutlich, 

was die Viten alles hergeben, wenn man die perspektivisch richtigen Fragen an sie 

stellt. 

Es ist ein unmogliches Unterfangen, eine detaillierte Interpretation der 

vorhandenen Viten der zu untersuchenden Periode der russischen 

Kirchengeschichte im Rahmen dieser Arbeit zu wagen. Fur eine 

missionswissenschaftliche Analyse geniigt es, wie ich meine, die entsprechenden 

"russischen Urbilder" zu untersuchen. Als solche konnen folgende gelten: a) Die 

Vita des hl. Feodossij fur die Periode der Kiever Rus (860-1240); b) Die Vita des 

28 Aus den alteren russischen Untersuchungen konnen vor allem folgende erwahnt werden: 
A. N. Muravjov, Zitija svjatych rossijskoj cerkvi, 12 Bde., Moskau 1855-1858; N. 
Barsukov,lstocniki russkoj agiografii, Leningrad 1982; V. 0. Kljucevskij, Drevnerusskije 
zitija kak istoriceskij istocnik, Sankt Peterburg 1871; A. Kadlubovskij, Ocerki po istorii 
drevne-russkoj literatury zitij svjatych, Warschawa 1902. Als neueres Werk kann nur die 
Untersuchung von G. P. Fedotov, Svjatyje drevnej rusi, Paris 1985, herangezogen werden. 
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hl. Sergij von Radonez fur die Tatarenherrschaft und das fiiihe Moskovien (1240-

1503); c) Die Vita des hl. Stephan von Perm als Beispiel einer Missionsvita aus 

dem fiiihen Moskoviter Reich. Aile drei Vi ten liegen in veroffentlichter Form und 

mehreren Redaktionen, zum Teil auch in deutscher oder dann in englischer 

Sprache vor. 

1.3.4 Russische Kirchengeschichtsschreibung als Interpretationshilfe 

Heiligengeschichten bilden das Ri.ickgrad der fiiihen russischen 

Kirchengeschichtsschreibung. 29 Man hat deshalb der orthodoxen 

Kirchengeschichts-schreibung vorgeworfen, daB sie darunter leide, zwischen 

Geschichte und Legende nicht adaquat zu unterscheiden (Heyer 1969: 198). Dies 

ist in Einzelfallen sicherlich richtig. Betrachtet man dagegen die 

historiographischen Berichte als Quellen fur intentionale Daten, so gibt gerade die 

tendenziose Kirchengeschichtsschreibung der Russisch-Orthodoxen Kirche 

wertvolle Hinweise auf geistliche und theologische Grundlagen, die der Kirche in 

den jeweiligen Geschichtsabschnitten ihrer Existenz zugrunde lagen. 

Es ist daher nicht nur angebracht, die russische Kirchengeschichts

schreibung zur Auswertung der vorhandenen Quellen hinzuzuziehen, sondem eine 

N otwendigkeit, will man nicht ,wieder einmal die russische Geschichte mit 

westlich-europaischen Augen milldeuten. 

1.3.5 Zur Chronologie der altrussischen Quellen 

Beim Gebrauch der Chroniken wie der Viten bedarf die in diesen Schriften 

benutzte Chronologie besonderer Erlauterung. Wie die Byzantiner, so zahlen auch 

die russischen Chronisten und Vitenschreiber die Jahre von der Erschaffung der 

~in hervorragendes Beispiel russischer Kirchengeschichtsschreinbung stellt zu der hier 
diskutierten Epoche das Werk von Makarij (Bulgakov) dar (1857-1883). Sogar im 
historischen Entwurf des sonst i.iberkritischen Golubinskijs nehmen die Viten eine zentrale 
Rolle ein (1901und1904). 
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Welt an. Aber wiihrend das byzantinische Jahr mit dem I. September begann, 

begann das russische mit dem 1. Marz. So entstand die Kuriositat, daJ3 bei den 

gleichen Jahreszahlen dennoch von unterschiedlichen Daten ausgegangen werden 

muf3. Das russische Jahr kann demnach sechs Monate nach dem byzantinischen 

Jahr beginnen. Die russischen Forscher sprechen dann von einem "Marzjahr". 

Oder es beginnt sechs Monate vor dem entsprechenden byzantinischen Jahr. Ein 

solches Jahr wird "Ultramarzjahr" genannt (Nitsche 1966:15). In denjeweiligen 

Schriften fanden offensichtlich beide Moglichkeiten Anwendung, wobei in der 

altesten Chronistik fast ausschlief31ich das Marzjahr und ab dem Anfang des 12. 

J ahrhunderts dann auch das Ultramarzjahr gebraucht wurde. Dieser Gebrauch 

erschwert eine genaue Datierung der jeweiligen dokumentierten Ereignisse enorm. 

Erst ab dem 15. J ahrhundert setzt sich die byzantinische Zahlform mit dem 1. 

September als Jahresanfang endgiiltig <lurch. In der vorliegenden Arbeit werden 

die Angaben grundsatzlich auf unsere Zeitrechnung umgerechnet. Diese 

Urnrechnung geschieht nach folgenden Vorgaben: Dem Jahr 1 nach Christi Geburt 

im Circumcisionsstil, nach dem das Jahr mit dem 1. Januar beginnt, entspricht fur 

Januar bis August das byzantinische Jahr 5509, fur September bis Dezember das 

Jahr 5510. Fur die Urnrechnung mussen also fur die Monate Januar bis August 

5508, fur die Monate September bis Dezember 5509 abgezogen werden. 

Fur die russische Zahlung in Marz- und Ultramarzjahren ergibt sich 

daraus: a) Marzjahre: 

b) 

fur Marz bis Dezember: 

fur J anuar und F ebruar: 

Ultramarzj ahre: 

fur Marz bis Dezember: 

fur J anuar und F ebruar: 

(:15-16). 

Jahreszahl minus 5508 

Jahreszahl minus 5507 

Jahreszahl minus 5508 

Jahreszahl minus 5508 

1.4 Die Missionsreise kann beginnen 

Die obigen Ausfuhrungen haben die wissenschaftliche Notwendigkeit und die 

methodische Moglichkeit einer missionswissenschaftlichen Untersuchung der 
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definierten Epoche russischer Kirchengeschichte deutlich gemacht. Eine 

Untersuchung, die sich nicht nur der abgesicherten historischen Fakten, sondern 

auch der Intentionen jener russischer Historiographen bedient, die selbst zur 

Kirche dazugehorend, eben diese Kirche und ihr Wohlergehen bei allem Schaffen 

im Blick hatten. Ihr Tun hatte an sich immer auch ein missionarisches Ziel. Gerade 

in den Heiligenviten tritt die missionarisch-padagogische Intention ihrer Werke am 

deutlichsten heraus, wie die Detailuntersuchung der Viten zeigen wird. Eine 

aufregende Missionsreise kann beginnen. 
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2 Mission in der Kiever Rus' 

2.1 Anlange des Christentums in der Kiever Rus' 

Arabische Quell en erwahnen fur das 9. Jahrhundert die Existenz von drei 

russischen Zentren oder, wie Novosel' cev es ausdruckt, von drei Gruppen der 

Russen (Novosel'cev 1965:408): Kujavia, Slavija und Arsanija (Artanija) - die 

ethno-geographische Lokalisation dieser Gruppen kann als abgeschlossen gelten 

(Brajcevskij 1989:46)). 

Dabei handelt es sich im Falle von Kujavia um die Kiever Rus' oder, wie 

A.N.Nasonov und B.A.Rybakov sie nannten, "Rus' im eigentlichen Sinne des 

Wortes" (Nasonov 1951; Rybakov 1953). Die wichtigsten Stadte der Kiever Rus' 

neben Kiev waren Cernigov und Perejaslavl'. 

Unter Slavia wurde wohl der Verband von nordlichen Stammen 

verstanden mit Ladoga als Zentrum. Hier breitete sich spater Novgorod aus. 

Und schlieBlich wird Arsanija die Gebiete am Azovschen und Schwarzen 

Meer meinen. Hier lag spater das Tmutarakanische Furstentum, das eine nicht 

unwesentliche Rolle in der Geschichte des Alten RuBlands spielte (Nasonov 1940; 

Parchomenko 1913). Nicht zuletzt spielte Arsanija eine wesentliche Rolle bei der 

Christianisierung der Rus' (Parchomenko 1913). 

Das Reich der Kiever Rus' entstand im 9. und 10. J ahrhundert im Gefolge 

der Vereinigung ostslavischer Stamme. 30 Sein Hauptterritorium bildete das 

Dneprgebiet mit dem alten Kulturzentrum Kiev als Hauptstadt des Reiches. 

30Zur Entstehungsgeschichte der. Kiever Rus' siehe: G.Laehr, Die Anflinge des 
Russischen Reiches. Politische Geschichte im 9. und 10. Jahrhundert, Berlin 1930; G. 
Vemadsky, A History of Russia, Vol.II, New Haven and London 1973; V. Kljucevskij, 
Kurs po russkoj isstorii, Teil I, Dritte Ausgabe, Moskva 1908; G.Stockl, Russische 
Geschichte von den Anfangen bis zur Gegenwart, Dritte, erweiterte Auflage, Stuttgart 
1973, S.34ff; M.T.Florinsky, Russia. A History and Interpretation, New York 1953, 
S.13-39;Basil Dmitryshyn,AHistoryofRussia, Englewood Cliffs, New Jersey 1977, S.23-
78; B.D.Grekov, Kievskaja Rus ·, Moskva 1953; u.a .. 
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SLAVEN 

Karte 2: Ausbreitung der Slaven im friihen Mittelalter 

Der altrussische Staat umfaBte ein weitraumiges Territorium. Es erstreckte sich 

von der Tamanhalbinsel im Siiden, dem Dnestr und der oberen Wisla im Westen 

bis zu den Oberlaufen der nordlichen Dvina im Norden und stellte eines der 

GroBreiche des europaischen Mittelalters dar. Das Gebiet wurde zum einen von 

einer Mehrzahl slavischer Volker bewohnt. Das alteste Geschichtswerk RuBlands, 

die "Erza.hlung von den vergangenen Jahren", oder auch Nestor-Chronik genannt, 

filhrt unter anderen die Poljanen, Drevljanen, Dregovicen, Severjanen, Vjatischen, 

Kirivicen, Radimitschen, Ilmenslaven, Chorvaten, Volhynier, Duleben, Ulicen, 

Tivercen auf, insgesamt mehr als vierzehn Stammesfurstentiimer. Die fuhrende 

Rolle unter ihnen kam den Poljanen in Kiev und den Ilmenslaven im Novgoroder 

Land zu. 

Aber das Gebiet des altrussischen Staates wurde nicht nur von slavischen 

Stammen bewohnt. An und innerhalb der Grenzen des Reiches lebte eine groBe 

Anzahl unterschiedlicher Volker. Die Slaven standen politisch, okonomisch und 

kulturell in standiger Beziehung zu den nichtpolitischen Volkem: Esten, Letten, 

Litauer, Jatvinger, Liven, Voshanen und Ishoren im Baltikum; Karelier, Finnen, 

Saamen, Lappen, Komi, Tschuden, Permier und Biarmier im Norden, und im 
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Wolgagebiet waren es die Mordvinen, Vjada, Mari, Tscheremissen und 

Udmurten; im Nordkaukasus lebten die Alanen, Adygen und ein Teil der 

Chasaren, und im Steppen- und Kustengebiet des Schwarzen Meeres lebten die 

Pecenegen, Torken und Polovcer. Diese bunte Volkemachbarschaft stellte nicht 

nur die gr613te politische Herausforderung fiir den altrussischen Staat dar, sondem 

mit seiner Hinwendung zum Christentum auch eine immense missionarische 

Herausforderung. 

Ober die heidnischen Vorstellungen der ostslavischen Stamme wissen wir 

immer noch nur Bruchteile.31 Zumal es nicht immer leicht ist festzustellen, ob es 

sich um allgemeinslavische religiose Glaubensvorstellungen oder nur um lokale 

Varianten handelt, wie Vemadsky mit Recht bemerkt (Vemadsky 1973:48). 

Allgemein kann wohl gelten, da13 die Slaven einer Art Ahnenanbetung nachgingen. 

2.1.1 Spuren der Christianisierung vor Vladimir dem Heiligen 

Das Jahr 988 gilt als offizielles Datum der Christianisierung RuBlands. In dieses 

Jahr fa.Ht die Taufe des Kiever GroBfiirsten Vladimir und seiner nachsten 

Umgebung. Damit wurde das Christentum als Religio legitima im ersten 

russischen Staat, der Kiever Rus', anerkannt. Dieses Datum meint aber 

keineswegs, da13 es nicht schon viel fii.iher christliche Gemeinden unter den Slaven 

gegeben hatte. Bereits in den ersten drei christlichen Jahrhunderten erreichte die 

christliche Mission den heutigen Suden RuBlands, das Nordufer des Schwarzen 

Meeres (Harnack 1902:493). Hier, und zwar besonders auf der Halbinsel Krim, 

kam es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder auch zu Begegnungen von 

Slaven mit dem Christentum (Rauch 1956:40-67; Stratonov 1936:381-395; 

Brajcevskij 1989:5fi). Die Ostslaven, die seit dem 5. und 6. Jahrhundert im 

Dneprgebiet und entlang des ganzen Weges "van den Vara.gem zu den Griechen" 

31Zum slavischen Heidentum siehe: L.Nederle, Zivot starych Slovanu, II/I, Praha 1916; 
V.J. Mansikka, Die Religion der Ostslaven, Helsinki 1922; A.Bruckner, Mitologia Slava, 
Bologna 1923; G.Vemadsky,KievanRussia, New Haven and London 1973 (besonders die 
S.48-56). 
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lebten, konnten gar nicht vom byzantinischen Christentum unberiihrt bleiben. 32 

Ohne auf die fri.ihe Missionierung der Slaven eingehen zu konnen, sei hier darauf 

hingewiesen, daB dabei vor allem die griechische Kirche an der Schwarzmeerk:tiste 

eine wesentliche Rolle gespielt hat. 

Der missionarische Eifer dieser Kirche erlebte emen gewaltigen 

Aufschwung infolge der MaBnahmen der ikonoklastischen Kaiser Leo III. (717-

7 41) und Konstantinos V. Kopronymos (7 41-77 5), welche zu einer massenhaften 

Auswanderung der Monche aus der Hauptstadt unter anderem an das Nordufer 

des Schwarzen Meeres fiihrten (siehe hierzu: Hannick 1978:325; Vasilevskij 

1909:325). Bis zum zehnten Jahrhundert bliihte hier auf der Halbinsel Krim ein 

reges monastisches Leben, das sich <lurch einen besonderen Missionseifer 

auszeichnete, wie archaologische Funde beweisen (Jakobson 1970: 178; 1973:34). 

Darf man der in den Jahren 733 bis 746 entstandenen Notitia episcopatuum33 

glauben, so entstanden zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert acht Bistiimer unter 

dem Metropolitansitz von Doros auf der Krim - obschon diese und andere 

Missionsbemiihungen34 zunachst den Bewohnem des Chasarischen Reiches galten. 

Schon im achten Jahrhundert hatte das Christentum in Chasarien feste Wurzeln 

geschlagen (Hannick 1978:331). Erst der Einfall der Magyuaren und Pecenegen 

im Jahre 889 brachte dem missionarischen Eifer der Kirchenorganisation auf der 

Krim schwere Riickschlage. 

Doch die Grundarbeit zur Missionierung der Ostslaven, wie es sich spater 

herausstellen wird, wurde gelegt (Stratonov 1936:381-395; Rauch 1956:40-67). 

32Die historische Diskussion zu diesem Thema kann bier nicht angefilhrt werden. Ich darf 
diesbeziiglich vor allem auf die Arbeit des ukrainischen Historikers M.J. Brajcevskij zu den 
Anfangen des Christentums in Rufiland, Utverzdenije christianstva na Rusi, Kiev 1989, 
hinweisen. Brajcevskij verlegt die ersten Anfange der Christianisierung der osteuropaischen 
Stamme bereits ins 4. Jahrhundert (:19). Er filhrt eindriicklich den Beweis, daB es auch 
unter den Slaven bereits zu dieser Zeit Christen gegeben hat (:23ff). DaB es eine christliche 
Gemeinde unter den Ostslaven bereits vor der Griindung des Kiever Staates gegeben hat, 
machte schon Masin deutlich. Siehe in: Christianstvo v Rossii do svjatogo Vladimira, in 
Vladimirskij sbornik, Belgrad 1938. 

33 Zurn historischen Wert des Dokuments siehe: Gy. Moravcik, Byzantinoturcica I, 2. 
Auflage, Berlin 1958, S.463f. 

34\T on groBem Interesse sind die missionarischen VorstOBe der monophysitischen Kirche 
Albaniens (Hannick 1978:330±). 
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Eine besondere Rolle spielten dabei die kriegerischen Auseinandersetzungen der 

Griechen mit den Slaven. Uns liegen einige verstreute Nachrichten aus den Jahren 

840-860 vor mit genau datierten Raubiiberfallen der "Russen" auf die Stadte 

Amastris (heute Amastra} am siidlichen Ufer des Schwarzen Meeres und Sures 

(griech. Sugdaia) auf der Krim. Beide Nachrichten sind in byzantinischen 

Heiligenviten enthalten. So erzahlt die Vita des hl. Georgios, Bischof von 

Amastris (802-807)35
, die Geschichte eines solchen Uberfalls auf die Stadt und die 

schreckliche Entweihung der Heiligtiimer <lurch die Eindringlinge. Als diese sich 

an das Grab des Heiligen machten in der Hoffuung, hier einen Schatz vorzufinden, 

wurden sie von unsichtbaren Fesseln umgeben und konnten sich nicht mehr 

fortbewegen. Der Anfiihrer lief3 sich angesichts solch eines Wunders i.iber den 

Gott informieren, der an der Grabstatte des Heiligen verehrt wurde. So kam es 

zur unmittelbaren Begegnung zwischen den Slaven und dem Christentum und 

nach der Vita auch zur Bekehrung der slavischen Krieger.36 

Ahnlich verlauft der Bericht aus der Vita des hl. Stephan von Sures, einer 

Stadt am Si.idostufer der Krim.37 Der Lokalheilige Stephanos38 war unter dem 

bilderfeindlichen Kaiser Konstantin V. (7 41-77 5) aus Byzanz geflohen und hatte 

im chasarischen Sums Zuflucht gefunden. Durch seine Verkiindigung entstand 

eine christliche Gemeinde. Stephanos wurde zum Bischof der Stadt gewahlt. 

Seine Vita erzablt von dem Uberfall eines grof3en russischen Heeres aus 

Novgorod unter der Fi.ihrung des Fi.irsten Bravlin. Auch hier kam es zur 

Eroberung und Pliinderung der Stadt. Auch hier kam es zu einer mysteriosen 

Erkrankung des Filrsten, der sich an der Schandung des Grabes des Heiligen 

beteiligt hatte. Diese Erfahrung fuhrte schlief3lich zur Bekehrung von Bravlin und 

35Die Vita diirfte zwischen 842 und 870 enstanden sein (Muller 1987:25). Siehe zu 
Georgios: Hans-Georg Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, 
2. Aufl., Miinchen 1977, S. 168, 512, 517; BHG, Bd. 1, S.211; V.G. Vasilevskij, Zitije 
svjatogo Georgija Amastridskogo, in Trudy, Bd. 3, 1915. 

36Die Obersetzung des betreffenden Ausschnittes aus dem Text der Vita siehe bei Muller 
1987:25-28. 

37Zu Suros siehe SSS, Bd.5, S.468f. 

38Zur Vita des hl. Stephan siehe BHG, Bd.2, S.254; Hans-Georg Beck, aaO, S.512; V.G. 
Vasilevskij, Zitije sv. Stefana Surozskogo, in Trudy, Bd. 3, 1915. 
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seinen Gefolgsleute (bei Muller 1987:29-31). 

Die eher sporadische Missionsarbeit der byzantinischen Kirche unter den 

Slaven wurde <lurch solche kriegerischen Dberfalle der Slaven bald zur politischen 

Notwendigkeit. War das <loch das erklarte Instrument byzantinischer Politik: 

Bekehre und herrsche. 

Die Dringlichkeit emer solchen Arbeit stellte sich den christlichen Kaisern 

besonders nach dem unerwarteten Angriff einer groBen russischen Flotte auf 

Konstantinopel am 16. Juni 860. Dieser Uberfall eines bis dahin kaum bekannten 

Volkes der "Rhos", wie die griechischen Chroniken es nennen, ist gut in 

byzantinischen Quellen dokumentiert, vor allem <lurch die Schreiben des 

Patriarchen Photius, der unter anderem in seiner Enzyklika aus dem Jahre 861 

vom Uberfall der rauberischen Rhos und der anschlieBenden Bekehrung dieses 

V olkes berichtet. 39 

Der Angriff der Russen setzte sofort die byzantinische Diplomatie in 

Gang. Bereits im Jahre 860 wurde eine diplomatische Gesandtschaft zu den 

Chasaren, jenem Turkvolk, das im unteren Verlauf der Volga ein starkes Reich 

gegrilndet hatte, geschickt. Der politische EinfluB der Chasaren streckte sich bis 

zum Dnepr aus. Sie hatten zwar das Judentum zu ihrer offiziellen Religion erklart, 

tolerierten jedoch auch die Gemeinden der Christen. Byzanz befand sich seit 

J ahrzehnten in freundschaftlicher Verbindung mit dem Reich der Chasaren. 

V ermutlich versuchte die politische Gesandtschaft aus Byzanz seine <lurch die 

Russen bedrohten Grenzen <lurch eine chasarische Pufferzone zu sichern. Wichtig 

fur unseren Zusammenhang ist jedoch die Tatsache, daB der Delegation ein 

Sachverstandiger fur Fragen der Religion und Theologie mitgegeben wurde. Es 

handelte sich um den Philosophen Konstantin, der 826/827 in der Stadt 

39G. Vernadsky, The Problem of the Early Russian Campaigns in the Black Sea Area, in 
The American Slavic and East European Review, 1949; Cetyre besedy Fotija. svjatejsego 
archiepiskopa Konstantinopol'skogo i rassuzdenija o nich archimandrita Porfirija 
Uspenskogo, St.Peterburg 1864; Platonov,Patriarch Fotij, Moskva 189!39

; A.M. Ivancov
Platonov, K issledovanijam o Fotie, Patriarche Konstantinopol 'skom, St.Peterburg 1892; 
Rossejkin, Pervoje pravlenie Fotija, Patriarcha Konstantinopol'skogo, Sergiev Posad 
1915. 
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Thessaloniki als Sohn eines hohen Offiziers geboren wurde.40 Die Gegend wurde 

zu diesem Zeitpunkt vor allem von Slaven bewohnt, die sich selbst 11 Slovjene" 

nannten. Spater setzte sich fur dieses siidslavische Volk die Bezeichnung 
11Bulgaren11 durch.41 Konstantin erhielt spater bei seiner Monchsweihe den Namen 

Kyrill. Er und sein Bruder Method gelten heute als die eigentlichen Slavenapostel. 

Durch die Schaffung des slavischen Alphabets und der kirchlichen Liturgiesprache 

haben sie der Entwicklung des Christentums unter den Slaven einen 

unermeJ3Iichen Dienst getan. 

Die Aufgabe Konstantins unter den Chasaren beschrankte sich im 

wesentlichen auf missionarische Disputationen mit ihnen. Eine eher 

nebensachliche Randbemerkung seiner Vita berichtet dariiber, daJ3 er in Korsun' 

ein Evangelium mit Psalter, geschrieben in russischen Buchstaben (ros 'sky, oder 

rusiskymi oder rus'skymi pis'meny), gefunden und einen Menschen, der die 

S prache sprach und die Schrift beherrschte, kennengelemt habe. Er lemte diese 

Sprache und war bald fahig, sie zu lesen und zu sprechen (Lavrov 1928:260). 

Diese Notiz hat in der Forschung fur viel Aufregung gesorgt. Sie laJ3t, 

wortwortlich genommen, vermuten - wenn nicht sogar sicher annehmen 

(Brajcevskij 1989:80) - daB bereits wenige Monate nach der Taufe des Askold 

biblische Bucher in slavischer Ubersetzung vorliegen. 42 Und in der Tat la.Bt sich 

40Die Hauptquellen zum Leben und zur Tiitigkeit der Slavenapostel Kyrill und Method 
sind: Vita Constantini im slavonischen und pannonischen Urtext mit lateinischen 
Obersetzungen, hrsg. von Ernst Diimmler und Franz Miklosch: Die Legende vom heiligen 
Cyrillus, inDenkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch
historische Klasse, Bd.XIC, Wien 1870, S. 205-248, und die Vita Methodii, von Ernst 
Diimmler ins Lateinische ubersetzt, in: Archiv for die Kunde osterreichischer 
Geschichtsquellen, Bd.XIII, Wien 1854, S.156-163. Siehe auch: Zwischen Rom und 
Byzanz. Leben und Wirken der Slavenapostel Kyrillos und Methodius nach den 
Pannonischen Legenden und der Klementvita, ubersetzt, eingeleitet und erklart von Josef 
Bujnoch, Graz 1958; Franz Grivec, Konstantin und Method, Lehrer der Slaven, 
Wiesbaden 1960. 

41 Darum wird die Sprache, die Konstantin und Method zur Grundlage der slavischen 
Liturgiesprache machten, auch 11 Altbulgarisch" genannt. 

42Dies wurde vor allem van den Anhangem der sogenannten syrischen Theorie bestritten. 
Ilrre Vertreter sehen im Text einen orthographischen Fehler. Statt "Rus'sky" solle man eher 
"sour'sky11 lesen, was dann bedeuten wiirde, daB Konstantin nicht russische, sondem 
syrische Schriftzeichen vor sich hatte. Siehe: Ivanova 1969:72-75; Tolstoj 1982:238; 
Muller 1987:48. 
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eine solche Vorstellung erharten, wie Untersuchungen zur Entstehungsgeschichte 

der russischen Schriftsprache beweisen. Es kann als sicher gelten, daB die Rus' 

bereits vor 988 (Epstein 194 7; Tichomirov 1959 und 1969; Lichacov 1951) eine 

Schriftsprache besaB, was vor allem auch <lurch die vielen Vertrage zwischen der 

Rus' und den Nachbarstaaten bezeugt wird (Brajcevskij 1989:80). Eine der 

wichtigsten Entdeckungen in dieser Hinsicht wurde in der Sofienkirche in Kiev 

gemacht. Hier befand sich im 11. Jahrhundert eine Bibliothek und eine 

Schreibstube. An den Wanden des Michailovtrakts der Kirche wurden etwa 3cm 

groJ3e Buchstaben vorgefunden, die allerdings von dem kyrillischen Alphabet 

abweichen. Man spricht heute vom Sofijschen Alphabet, das vorkyrillisch sein 

muJ3 (Vysotskij 1976:225-240).43 Ohne in die Detailfragen der Entwicklung der 

altslavischen Schriftsprache zu gehen, kann hier angenommen werden, daB das 

kyrillische Alphabet nicht vonKyrill und Method stammt, sondem alteren Datums 

ist und einen natiirlichen ProzeJ3 der Anpassung des griechischen Alphabets an die 

Besonderheiten der slavischen Sprache darstellt (Georgiev 1952). 

Inwieweit die Entdeckung Konstantins auf seine spatere Berufung zum 

Missionar zu den Slaven EinfluJ3 genommen hat, ist nicht bekannt. Es ist jedoch 

von groJ3em Interesse, wenn Forscher das "Altbulgarisch" Konstantins mit jenen 

slavischen Schriftzeichen in Verbindung bringen, die ihren Ursprung im 

Schwarzmeerraum haben. Konstantin entwickelte offensichtlich ein eigenes 

Alphabet, das man in der Forschung auch als glagolica, im Unterschied zu der 

cyrillica, bezeichnet. Die. glagolica laJ3t sich auf die Schriftzeichen der Volker 

des Schwarzmeergebietes zurUck:fuhren, die dem sogenannten Russisch

Chasarischen Alphabet zugrunde liegen (Petrov 1963 :29). Im slavischen 

Sprachengebiet entstand nun ein "protoglagolisches" Alphabet (Konstantinov 

1963; 1957; Engovatov 1960). Das in der Vita Constantini erwahnte Evangelium 

mit Psalter wird moglicherweise in diesem Sprachbild geschrieben worden sein 

(Brajcevskij 1989:83). 

Auch wenn die Entdeckung Konstantins seine spatere Schopfung des 

slavischen Alphabets beeinfluJ3t haben sollte, so hatte das allerdings keinen EinfluJ3 

43Siehe hierzu auch weitere Arbeiten von S.A.Vysotskij: Datirovannyje graffiti XI v. v 
Sofii Kievskoj, in SA, 4/1959; Drevnerusskaja azbuka iz Sofii Kievskoj, in SA, 4/1970; 
Drevnerusskije nadpisi Sofii Kievskoj, Kiev 1966. 
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auf die unmittelbare Entwicklung des Christentums in der Zeit Askolds. Seine von 

Byzanz unterstiitzten Aktivitaten zeigen jedoch den Beginn einer offiziellen 

rnissionarischen Tatigkeit des Patriarchats in der Kiever Rus'. 

Diese Bemuhungen zeigten bald Ergebnisse, wie em weiteres 

Rundschreiben des Patriarchen Photius aus dem Jahr 867 eindriicklich beweist. 

Darin berichtet Photius uber die Erfolge der byzantinischen Mission, zuerst in 

Bulgarien, dann auch in Ru13land. Er schreibt: "Da nun die Unfromrnigkeit 

solchermaBen vertrieben wird und die Fromrnigkeit erstarkt, haben wir gute 

Hoffuungen, daB auch die Fulle der Bulgaren, die jetzt neu uber Christus belehrt 

und neu erleuchtet wird, sich zu dem ihnen ubermittelten Glauben bekehrt; ja, und 

nicht nur dieses Volk hat den Glauben an Christus eingetauscht gegen seine 

:fhihere Unfromrnigkeit, sondern sogar das bei vielen vielmals beriichtigte und das 

an Grausamkeit und Mordlust alle anderen tibertreffende Volk, das 'Rhos' 

genannt wird, das, nachdem es die rings um es Herumwohnenden unterjocht hatte 

und von daher uber die MaBen hochmutig geworden war und auch gegen das 

rornische Reich die Hande erhoben hatte - auch diese haben nun den reinen und 

unverfalschten Gottesdienst der Christen eingetauscht gegen die heidnische und 

gottlose Lehre, in der sie zuvor befangen waren, und anstelle der Rauberei, die sie 

noch vor kurzem gegen uns getrieben haben, und des groJ3en Wagstiickes44haben 

sie sich jetzt liebevoll eingeordnet in die Reihe derer, die uns gehorsam und unsere 

Freunde sind. Und so weit hat sie der Durst nach Glauben und Eifer entflammt 

( wiederum ruft Paulus 'Gesegnet sei Gott in Ewigkeit'), daJ3 sie auch einen 

Bischof und Hirten empfangen und die Gottesdienste der Christen mit viel Eifer 

und Sorgfalt freudig ubernommen haben" (zit. nach Muller 1987:59-60). 

Dieser Text bezeugt nun unmiJ3verstandlich, daB es zur Zeit der Abfassung 

der Enzyklika in Ru13land eine von Byzanz eingesetzte, funktionierende 

Kirchenorganisation gegeben hat. Der Autbau der russischen Kirche wird 

irgendwann zwischen den Jahren 860 und 867 geschehen sein.45 

Diese "erste Taufe" (Muller 1987:57) Ru13lands stellt ein besonderes 

44Mit dem groBen Wagstiick wird der Oberfall der Russen auf Konstantinopel im J ahre 
860 gemeint sein. 

45Zur Datierung siehe: Millier 1987:60. 

56 



Problem in der historischen Erforschung der Christianisierung Rul3lands vor der 

offiziellen Einfiihrung des Christentums unter Vladimir dar (Muller 1987:57ff; 

Klimenko 1969:16ff; Brajcevskij 1989:42fl). Es geht vor allem um die Frage, wer 

unter der Bezeichnung "Rhos" gemeint ist. Handelt es sich tatsachlich um die 

Kiever Rus' unter der Herrschaft des Fi.irsten Askold, wie eine Reihe von 

Historikern meinen (Levcenko 1956:76ff; Vasilev 1946; Brajcevskij 1989:42fl). 

Oder handelt es sich viel eher um die sogenannten azovo-taurischen oder auch 

azovo-krimer Russen, die bewiesenerweise seit Jahrhunderten 1m 

Schwarzmeerbereich lebten (so: Vernadsky 1948; Vasilevskij 1893:CCXCIII

CCCI). 46 Es wiirde an dieser Stelle viel zu weit :fuhren, die jeweiligen Positionen 

zu diskutieren. Ich schlieBe mich der Meinung Brajcevskijs an, daB die "erste 

Taufe" der Russen das Kiever Reich des Fursten Askold meint (Brajcevskij 

1989:43).47 Fur den hier diskutierten Sachverhalt andert sich <lurch die Annahme 

der einen oder anderen Position im wesentlichen nichts. Klimenko bemerkt dazu 

mit Recht: "Welchen Standpunkt man auch immer einnehmen mag, die Tatsache 

der Grundung eines Bistums in einem der groBen politischen Zentren Osteuropas 

muB auf jeden Fall eine bedeutsame Rolle fur die Christianisierung der weiten 

Gebiete des Landes gespielt haben" (Klimenko 1969: 17). Die Kiever Rus' stellte 

den politisch machtigsten VerbuIJ.d der Ostslaven dar und erreichte unter dem 

Fi.irsten Askold groBe Macht. Askold tat sich besonders <lurch seine militarischen 

Zuge gegen Byzanz und die darauf abgeschlossenen Vertrage hervor (Levcenko 

1956:57-90; Pasuto 1968:59-60; Sacharov 1976:48-82, Taube 1947; Vasilev 

1946).48 Auf einem dieser Raubziige kam es zur Bekehrung des Fursten, wie aus 

den Zitaten des Patriarchen Photius deutlich wurde. Das Faktum dieser 

~ur Geschichte der slavischen Kolonisation der Schwarzmeerregion siehe besonders die 
Arbeiten von A. L. Jakobson, Srednevekovyj Krym, Moskva-Leningrad 1964; ders., 
RannesrednevekoVY.ie poselenija vostocnogo Kryma, in MIA, 85/1958; A.N. Nasonov, 
Tmutarakan' v istorii Vostocnoj Evropy, inIZ, 6/1940. 

47 Brajcevskij weist mit Recht darauf hin, dafi nach Vladimir eine Umdeutung der 
Geschichte zu Gunsten Vladimirs stattfand. Politische Interessen standen bier wohl im 
Mittelpunkt des Geschehens. Doch wahrend die russischen Quellen die Christianisierung 
mit dem Namen Vladimir in Zusammenhang bringen, schweigen auslandische Quellen 
dazu. Brajcevskij spricht gar von einer "Verschworung des Schweigens" (1989:42). 

48Die Anzahl askoldscher Dberfalle auf Byzanz bleibt ein Streitpunkt der Forschung. 
Siehe zur Diskussion vor allem Rybakov 1963:165-169; Brajcevskij 1989:47ff. 
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Bekehrung wird in der Forschung allgemein anerkannt (Brajcevskij 1989:48),49 

obwohl es im "russischen Geschichtsbewuf3tsein des Mittelalters fast keine Spuren 

zurilckgelassen" (Muller 1987:61) hat. Der Grund fur dieses vollige Abreif3en der 

Tradition dilrfte darin liegen, daf3 der junge christliche Staat bereits 20 Jahre nach 

der Taufe unter Photius unter die Herrschaft nordisch-skandinavischer Krieger 

geriet. Diese hingen alten heidnischen Traditionen an. Die gerade eingesetzte 

Christianisierung der Rus' wurde zwar dadurch nicht ganzlich unterbrochen, aber 

doch erheblich verlangsamt. Es bleibtjedoch festzuhalten, daf3 die Kiever Rus' zur 

Zeit Askolds christlich war. Dies wird eindriicklich sowohl von byzantinischen 

(Brajcevskij 1989:57-60)50 als auch von arabischen (:60-62)51 und russischen (:62-

65) Quellen bestatigt. 

2.1.2 Der Kampf des Heidentums mit dem Christen tum im 1 O. Jahrhundert 

In der Mitte des 9. Jahrhunderts gelang es der Kiever Rus', die politische 

Kontrolle ilber die Arsanija, also jenes slavische Filrstentum, das spater mit 

49Die in der alteren Literatur weitverbreitete Meinung, es ha be sich gar nicht um die Tauf e 
der Kiever, sondem eher der azovo-krimer Ostslaven gehandelt (Golubinskij 1901:35-52; 
llovajskij 1906:13; Bagalej 1914:210; Parchomenko 1913:62-74; u.a.), kann durch neuere 
Forschungsergebnisse als unhaltbar gelten. Arsania hatte off ensichtlich keine vergleichbare 
militarische Macht, um Byzanz ernsthaft zu bedrohen, \Vie <las Ask old irn J ahre 860 mit 
seinem Oberfall auf Konstantinopel tat (Brajcevskij 1989:49). 

5°Besonders zu erwahnen ware in diesem Zusammenhang der Bericht iiber die Taufe 
RuBlands in der vom byzantinischen Kaiser Konstantin VII. Porphyrogennetos (+ 959) 
geschriebenen Biographie iiber seinen GroJ3vater Basileios L (Vom Bauernhof auf den 
Kaiserthron. Leben des Kaisers Basileios I., beschrieben von Konstantinos VII. 
Porphyrogennetos. Obersetzt, eingeleitet und erklart von Leopold Breyer, Graz-Wien-Koln 
1981, S. l 45f). Bezeichnend ist vor allem, daB Konstantin, der die historischen Tatsachen 
zum Teil erheblich verdreht, <las in RuBland eingerichtete Bistum fur ein Erzbistum ausgibt. 
Nimmt man die Zeit der Abfassung in Betracht (Mitte des 10. Jahrhunderts in Kiev - die 
Regierungszeit Olgas), so wird auf jeden Fall deutlich, daB Konstantin den Rang eines 
Erzbistums fur RuBland fur angemessen halt. Das wiire im Falle einer nicht existenten 
Kirche geradezu lacherlich. 

51 Siehe dazu auch AP. Novosel'cev, Vostocnyje istocni/..1 o vostocnych slavjanach i Rusi 
VI-IX w. Drevnerusskoje gosudarstvo i jego mezdunarodnoje znacenije, Moskva 1965. 
Novosel'cev erwahnt unter anderem die Bemerkungen des Ibn-Hordadbeg iiber die 
russischen, christlichen Kaufleute in Bagdad (S. 3 85) in den 80er Jahren des IX 
Jahrhunderts. 

58 



Tmutarakan' identifiziert wurde, zu tibemehmen. Dagegen behauptete die 

nordliche Slavia mit ihrem Zentrum in Ladoga eine gewisse politische 

Eigenstandigkeit. Kiev zeigte offensichtlich auch kein besonderes Interesse fur 

den riickstandigen Norden, dafur bot der Stiden mit dem Glanz eines Byzanz 

genilgend Stoff fur politische Abenteuer. 

Um das Jahr 870 gelang es dem normannischen Krieger Rjurik aus 

Uppsala in Schweden, die Macht in Ladoga an sich zu reiJ3en (PSRL 2:14-15; 

Brajcevskij 1989:90). Die Rjurikiden zeigten von Anfang an expansionistische 

Tendenzen in ihrer Politik, was sehr bald zu einem offenen Konflikt mit Kiev 

fuhren sollte. 

Rjurik verstarb 879 und tiberlieJ3 die Macht seinem Sohn Igor. Faktisch 

aber regierte der Erzieher Igors, Oleg (PSRL 2: 16), der drei Jahre nach dem Tod 

Rjuriks einen erfolgreichen Dberfall auf Kiev unternahm. Askold wurde getotet, 

und Oleg erklarte sich zum Herrscher des vereinigten slavischen Reiches mit der 

Hauptstadt Kiev (: 16-17). 

Der schnelle Sieg Olegs verwundert, war doch die Kiever Rus' Slavia militarisch 

weit tiberlegen. Man hat deshalb mit Recht vermutet, daJ3 die Niederlage 

wahrscheinlich auf einen innenpolitischen Verrat und Umsturz (Brajcevskij 

1989:92) zuriickzufuhren sei. Schon der Altmeister russischer Geschichte, 

V.N. Tatiscev, hielt Askold fur einen Martyrer, der von der Hand heidnischer 

Neider in Kiev gestorben war (1963 :208-300). Offensichtlich existierten auch 22 

Jahre nach der Taufe Askolds immer noch starke innenpolitische Krafte in Kiev, 

die am Heidentum festhielten. Diese sind moglicherweise hi er am Werk gewesen. 

Der wenig bekannte Oleg fungierte dabei nur als Instrument in ihren Handen 

(Brajcevskij 1989:95ft). 

Die heidnische Reaktion verlangsamte den ProzeJ3 der Christianisierung 

RuJ31ands, setzte diesen aber keineswegs aus. Als der rechtma.J3ige GroJ3furst Igor 

endlich nach dem Tode Olegs zur Macht kam, zahlten Christen wieder zu den 

fuhrenden Kreisen der Kiever Gesellschaft, wie die Vertrage Igors mit Byzanz 

ausdriicklich beweisen. 52 In Kiev gab es ein reges gottesdienstliches Leben, wie 

52Igor unternahm zwei Raubztige gegen Byzanz, und zwar 941 und 944. Der 944 
abgezeichnete Vertrag stellt die Rus· als ein dualistisches Reich dar, in dem Heiden und 

(F ortsetzung ... ) 
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die Erwahnung der Kirche des Elias im Jahre 944 vermuten laJ3t (PSRL 2:42). In 

dieser Kirche legten sowohl die byzantinischen als auch die russisch-christlichen 

Unterzeichner des Vertrages von 944 den Eid ab. Da diese Kirche als Kathedrale 

bezeichnet wird, ist anzunehmen, daJ3 es noch andere, ihr untergeordnete Kirchen 

in Kiev gegeben haben muJ3 (Solovjov 1959: 148-149). Es ware jedenfalls falsch, 

vom "Untergang der ersten russischen Kirchenorganisation" (Muller 1987:66) zu 

reden. Aber diese Organisation verschwindet in der Tat aus den offiziellen 

Dokumenten jener Zeit. Doch der christliche Glaube bahnt sich seinen sicheren 

Weg zu den Herzen der Russen. Muller schreibt: "So drang in der ersten Halfte 

des 10. Jahrhunderts das Christentum von neuem und offenbar tiefer in die 

Bevolkerung des Kiever Reiches ein; die Bekehrung vollzog sich nicht <lurch den 

EinfluJ3 der Herrscher und blieb nicht beschrankt auf sie und ihre engere 

Umgebung, sondem <lurch individuelle Bekehrung einer zunehmenden Zahl von 

Angehorigen der wohlhabenden und staatstragenden Schicht" (Muller 1987: 69-

70). 

Zu den herausragenden Ereignissen dieser Art zahlt vor allem die 

Bekehrung der Frau des Fiirsten Igor, 53 Olga, die nach seinem Tod 945 zur 

Regentin der Kiever Rus' wurde. 54 Die Herrschaftszeit Olgas hat sich in vielerlei 

Hinsicht positiv auf die zukiinftige Entwicklung des christlichen Glaubens in 

RuJ3land ausgewirkt. Genaue geschichtliche Informationen iiber die Forderung des 

Christentums <lurch sie fehlen zwar, doch ist anzunehmen, daJ3 sie <lurch die 

Forderung religioser Toleranz mehr zur Festigung des Christentums in den breiten 

Massen des Volkes getan hat, als zunachst die vorhandenen U nterlagen vermuten 

( ... F ortsetzung) 
Christen friedlich nebeneinander leben (PSRL 2:38). Golubinskij sprach von einem 
"gleichberechtigten Nebeneinander" (1901:68). 

53Moglicherweise gehorte Igor selbst zu den heimlichen Verehrern des Christentums. 
Golubinskij nennt ihn "einen inneren" oder geheimen Christen (Golubinskij 190 I :68). 

54Die Umstande und Datierung der Taufe Olgas konnen hier nicht naher diskutiert 
werden. Ich verweise auf die hervorragenden Arbeiten Brajcevskijs (1989: 102ff) und 
Milllers (1987:72-86). Brajcevskij, <lessen Argumentation ich in meiner Arbeit folge, hielt 
es sogar fi.ir moglich, daB Olga zusammen rnit ihrem Gemahlen Igor im Jahre 944 gleich 
nach der Unterzeichnung des Vertrages rnit Byzanz getauft wurde (1989: 108). Er schlieBt 
es nicht aus, daB der tragische Tod Igors ein Jahr spater rnit seiner Taufe in Zusammenhang 
gebracht werden kann (: 109). 
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lassen. Golubinskij ging z.B. von der Tatsache aus, da/3 Olga nicht den Bau der 

offentlichen Kirchen, dafur aber der mehr privat ausgerichteten Betha.user 

begunstigte ( 1901: 80-81). 55 Limitiert in ihrer Bewegungsfreiheit <lurch das 

V orhandensein einer starken heidnischen Opposition unter den herrschenden 

Bojaren und das Festhalten ihres Sohnes Svjatoslav am Heidentum, beschrankte 

sich Olga offensichtlich darauf, sich auf den inneren Ausbau des christlichen 

Glaubens zu konzentrieren. Es ist moglich, daJ3 eben in dieser Zeit jene Kreise 

entstanden sind - so im Monchtum -, welche spater als freie Gemeinschaften, ohne 

furstliches oder kirchliches Dazutun, zu wahren Tragem der christlichen Mission 

wurden. Die private Ausbreitung des Glaubens, die nicht auf groJ3e 

organisatorische Strukturen angewiesen war, begiinstigte auf jeden Fall eine 

solche Entwicklung. 

Die oben erwahnte Biographie des Basileios I., geschrieben von Kaiser 

Konstantin VII., stellte die Entsendung eines Erzbischofs nach Ru/3land fest. 

Offenbar konnte man sich in Byzanz zumindest einen solchen Rang fur die 

russische Kirche denken, was unmi/3verstandlich von einer funktionierenden 

Kirche zur Zeit Olgas spricht (Muller 1987:82). 

Mit dem Tode Olgas (969) sah sich ihr Sohn Svjatoslav nach einer Reihe 

beispielloser Eroberungsziige vor auBenpolitische Probleme gestellt, die er 

offensichtlich nicht zu losen vermochte. Nachdem er die slavischen Stamme im 

Nordosten des Kiever Reiches bis hin zur Volga seiner Macht unterwarfund das 

Reich der Chasaren 965 zerstorte, drang Svjatoslav in Bulgarien ein. Hier gelang 

es ihm zunachst, <las byzantinisch-bulgarische Heer zuruckzudrangen. Doch schon 

bald wurde er von den Byzantinern bitter geschlagen. Der daraufhin 

abgeschlossene Vertrag mit Byzanz aus dem Jahre 971 nahm der Rus' alle im 

Vertrag von 944 zugestandenen Privilegien (Ostrogorsky 1952:234ff; Sacharov 

1982:183fi). Seine politische und militarische Niederlage auf dem Balkan fuhrte 

Svjatoslav vor allem auf den EinfluJ3 der Christen in seinem Land zuruck. Die 

russische Kirche war ja auch administrativ ganz und gar von Byzanz abhangig. Sie 

wurde von einem Griechen geleitet, der von Konstantinopel bestimmt wurde. 

55Zur kirchlichen Tatigkeit Olgas siehe unter anderem: V.A. Parchomenko, 
Drevnerusskaja knjaginja svjataja ravnoapostol 'skaja Olga, Kiev 1911; ders., Nacalo 
christianstva na Rusi, Poltava 1913, 129; Priselkov 1913:9-14: ders. 1939:75. 
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Byzanz ab er erschien in den Au gen des Furst en als der eigentliche F eind, den zu 

besiegen Svjatoslav keine Mittel hatte. So kam es zu einer Welle von 

Christenverfolgungen, die Brajcevskij "den zweiten antichristlichen Terror" 

(1989:119) nennt. Uber diese Verfolgung existieren einige historisch zuverlassige 

Informationen. So berichtet Tatiscev, mit Hinweis auf die Ioakimsche Chronik, 

tiber die Vernichtung des von Christen durchsetzten russischen Heeres in 

Perejaslavcy an der Donau <lurch Svjatoslav und seine Verbilndeten. Dabei kam 

auch ein Bruder Svjatoslavs, Gleb, zu Tode (Tatiscev 1962: 111 ). Die Vernichtung 

der Christen im Heer Svjatoslavs wird auch <lurch seinen Vertrag mit Byzanz aus 

dem J ahre 971 bestatigt. Im Unterschied zum Vertragstext aus dem J ahre 944 

erscheint hier die Rus' als ein total heidnisches Land. Das Heer wird nur auf die 

Gotzen Perun und Veles vereidigt (PSRL 2:60-61; Muller 1987:88). 

Der Hail Svjatoslavs gegen die Christen richtete sich vor allem gegen ihre 

Kirchen (Brajcevskij 1989: 121 ). Tatiscev nennt unter den vernichteten Gebauden 

auch die Sofienkirche in Kiev (1963:241). 

Die Niederlage Svjatoslavs an der Donau zwang ihn dazu, Bulgarien zu 

raumen. Auf der Heimfahrt wurde er an den Stromschnellen des Dnepr von den 

Petschenegen aufgehalten und schlieBlich (im Fruhjahr 972) getotet. 

Mit dem Tode Svjatoslavs ging die Herrschaft an seine Sohne Jaropolk, 

Oleg und Vladimir ilber, wobei der erste mit groBer Wahrscheinlichkeit selbst 

Christ war (Tatiscev 1962:118; Brajcevskij 1989:122). 56 Jaropolk griff schon bald 

nach der Macht in ganz RuBland. Im Jahre 977 besiegte er seinen Bruder Oleg. 

Die Nestorchronik vermerkt dazu: "Als Volodimer57 in Novgorod horte, daf3 

J aropolk den Oleg get6tet hatte, furchtete er sich und fl oh uber das Meer, und 

Jaropolk setzte seinen Statthalter in Novgorod ein, under herrschte allein in ganz 

RuBland" (Nestorchronik58:75). 

Der politisch-militarische Sieg iiber seine tief im Heidentum verwurzelten 

56Die Nestorchronik berichtet witer dem Jahre 970, Svjatoslav habe noch zu seiner 
Lebzeit seinen Sohn Jaropolk in Kiev, Oleg im Lande der Drevljanen, nordwestlich von 
Kiev im Pripet Gebiet, und Vladimir in Novgorod am Ilmensee zu Statthaltem eingesetzt 
(PSRL 1:69). 

57Die altslavische Form von Vladimir. 

58 Anstelle der Seitenzahl werden beim Chronisten die Spalten angegeben. 
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Bruder ermoglichte Jaropolk auch eine Neuorientierung des Landes in Fragen des 

christlichen Glaubens. Dabei versuchte er sein Land an Rom und die Kirche an die 

rornische Administration zu binden, nachdem das Verhaltnis zu Byzanz nach dem 

Vertrag von 971 seinen absoluten Tiefpunkt erreicht hatte. Rom schickte eine 

Delegation, die im Jahre 973 Kiev erreichte und offenbar zufriedenstellende 

Ergebnisse erzielte (Brajcevskij 1989: 127). Brajcevskij hat wohl Recht, wenn er 

als Resultat seiner Untersuchung der historischen Dokumente konstatiert: "Daraus 

ergibt sich, unter anderem, die Tatsache, daB die Rus' aus der Zeit Jaropolks in 

den Augen des Westens fur ein christliches Land gehalten wurde und Jaropolk 

selbst als Eiferer fur den christlichen Glauben auftrat" (: 127). 

2.1.3 Die "Taufe" Rufllands unter Vladimir 

Nach dem Bericht der Nestorchronik kehrte Vladimir aus Schweden rnit einem 

Heer normannischer Krieger nach Novgorod zuri.ick (Nestorchronik:75). Hier 

sammelte er weitere Krieger aus den slavischen und finnischen Stammen 

NordruBlands und griff Jaropolk in Kiev an. Jaropolk wurde darauf besiegt und 

von Vladimir getcStet. 

Der Sieg des Heiden Vladimir hatte eine neue heidnische Reaktion auf das 

Christentum zur F olge. Der Chronist berichtet: "U nd V olodimer begann allein in 

Kiev zu herrschen, und er stellte Gotzenbilder auf dem Hugel auf, auBerhalb des 

Palasthofes: einen Perun aus Holz, und sein Haupt aus Silber, und der Schnurrbart 

aus Gold, und Chors, Dashbog und Stribog und Ssimargl und Mokosch. Und sie 

opferten ihnen und nannten sie Gotter. Und sie fiihrten ihre Sohne und Tochter 

heran und opferten sie den Da.monen, und sie befleckten die Erde <lurch ihre 

Opfer, und die russische Erde und jener Hugel wurde rnit Blut befleckt" (:79). 

Die Rtickkehr Kievs zum Heidentum wurde auch <lurch eine neue Welle 

von Christenverfolgungen ausgezeichnet. So weiB der Chronist vom Mii.rtyrertod 

zweier varagischer Christen in Kiev zu berichten (:82f). 
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Doch die heidnische Reaktion hielt nicht lange an. 59 Die politische und 

wirtschaftliche Lage des Kiever Staates, wie er von Vladimir ubemommen wurde, 

war eher katastrophal. Rus' hatte in Folge der verfehlten Politik des Svjatoslav 

seine Gebiete im Schwarzmeerraum verloren. Und die Horden der Petschenegen 

standen nicht weiter als 30km vor Kiev (Brajcevskij 1989: 140). Vladimir gelang 

es zunachst, die Grenzen seines Reiches zu befestigen. Auch innenpolitisch 

verzeichnete er groBe Erfolge. Seine politischen Reformen orientierten sich an der 

Herrschaft des ermordeten Askold (:141). Er wollte eine emeute Starkung der 

Macht des Fiirsten in Kiev. So schaffi:e er die bis dahin gepflegte Autonomie der 

Stamme ab (Rybakov 1982:384-385). Er selbst ubemahm den schon von Askold 

eingefiihrten Titel des Kaganen (Moldovan 1984:78,91f). 

Besondere Bedeutung erhielt die militarische Reform Vladimirs. Er 

ordnete die Verteidigung den jeweiligen administrativen Kreisen zu. Damit wurde 

die militarische und soziale Oberschicht miteinander verbunden. Bei der 

Besetzung der neuentstandenen Posten griff Vladimir auf weite Kreise der 

Gesellschaft zuruck. So entstand eine neue Oberschicht, die sich bewuBt vom 

alten Bojaren-Adel absetzte. Der neue Adel war vollkommen auf die Gunst des 

Kiever Fiirsten angewiesen (PSRL 2: 109-112; Rybakov 1963:59). 

Die sozialen Reformen Vladimirs muBten den Fursten fruher oder spater 

vor die Frage nach einer das Land einigenden Religion stellen. Dabei standen 

Vladimir neben dem Christentum das Judentum, dem die unmittelbaren Nachbam 

der Rus', die Chasaren, anhingen, und der Islam, in Volga-Bulgarien ausgeubt, 

zur Auswahl. Ob Vladimir tatsachlich vor so einer Wahl gestanden hat, wie der 

Chronist berichtet (PSRL 2:71-94), bleibt Spekulation.60 Am Ende verhalfen die 

politischen Ereignisse in Konstantinopel Vladimir zur Entscheidung. 

Die politische Lage des Byzantiner Kaisers Basileios II. zwang diesen 

dazu, sich an den russischen Fursten Vladimir mit der Bitte um militarische Hilfe 

59Die hier folgende Rekonstruktion der Ereignisse, die am Ende zur Taufe Vladimirs 
fuhrten, entsprechen der von dem polnischen Historiker Andrzey Poppe vorgelegten Sicht 
der Abfolge des Geschehens. Siehe dazu: Andrzey Poppe, The Rise of Christian Russia, 
London 1982. Ludolf Muller (1987: 11 lff) und andere ubemahmen diese Rekonstruktion. 

60Siehe zum Beispiel die Diskussion des scheinbaren Versuchs der Ein:fuhrung des Islam 
durch Vladimir bei Brajcevskij (1989: 145£). 

64 



zu wenden. Basileios II. erlitt am 17. August 986 an der sogenannten 

Trajanischen Pforte eine schwere Niederlage im Kampf gegen die Bulgaren. 

Durch die Niederlage des 28jahrigen, unbeliebten Kaisers erhoben sich 

nacheinander zwei U surpatoren aus dem Hochadel gegen den Kaiser und 

gewannen die Herrschaft uber ganz Kleinasien. In dieser auBen- und 

innenpolitisch auBerst bedrangten Situation wandte sich Basileios II. an Vladimir. 

Im Hochsommer 987 kommt eine hochrangige Delegation des Kaisers nach Kiev. 

Dabei wird folgender Vertrag geschlossen: Vladimir verpflichtet sich, ein starkes 

militarisches Hilfskorps nach Konstantinopel zu schicken und zweitens selbst 

einen Feldzug gegen die griechische Stadt Korsun' auf der Krim, die von einem 

Usurpator gehalten wurde, zu unternehmen. Im Gegenzug versprach der Kaiser 

dem noch heidnischen Fursten im Falle seiner und seines Landes Taufe seine 

Schwester Anna zur Ehefrau. Die russische Kirche, die damit zur Staatskirche 

werden wiirde, versprach· der Kaiser in den Rang einer Metropolie zu erheben, 

unmittelbar dem Patriarchen in Konstantinopel unterstellt. 

Beide Seiten waren an der Er:fullung des Vertrages ungewohnlich stark 

interessiert. Basileios, weil sein kaiserliches Schicksal auf dem Spiel stand, und 

Vladimir, weil er fur sich und sein Land eine ungewohnliche internationale 

Anerkennung erhielt. Der Vertrag wurde unterzeichnet, und Vladimir lieJ3 sich 

wahrscheinlich am folgenden Epiphaniasfest (6. Januar 988) taufen.61 Im Sommer 

988 fand dann die Hochzeit statt und kurz zuvor die Massentaufe der Kiever 

Bevolkerung im Dnepr (Muller 1987: 11 lfi). Damit wurde das Christentum zur 

Religio legitima in Kiev erhoben. 

Auch wenn sich dieser finale Akt der endgiiltigen Durchsetzung des 

Christentums in Ru13land auf diplomatisch-politischem Wege vollzog, so darf 

keineswegs vergessen werden, daB RuJ3land und auch Kiev bereits eine lange 

Wegstrecke im Dialog mit dem christlichen Glauben gegangen war. Und "die 

Geschichte der Rus' im X. J ahrhundert entwickelte sich geradezu unter dem 

61Zur Taufe Vladimirs sind eine Reihe von Untersuchungen erschienen. Hier kann nur auf 
die wichtigsten hingewiesen werden: Schachmatov 1908; Priselkov 1913; Parchomenko 
1913; Lubeck 1922; Spinka 1926:41-57; Baumgarten 1932; Fedotov 1938:417-435; Koch 
1938:253-292; Vernadsky 1941; Stupperich 1949:379-385; Zemov 1949-1950; Muller 
1987; Brajcevskij 1989. 
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Banner des Kampfes zweier religioser Parteien - der christlichen und der 

heidnischen" (Brajcevskij .1989:136). Auch Vladimir selbst wird nicht ohne eine 

personliche Entscheidung in diesen "epochemachenden Staatsakt" (Klimenko 

1969:27) eingewilligt haben. 

2.1.4 Die Frage nach dem Ursprung 

Muller bezeichnet die Bekehrung Vladimirs als em "Ereignis von 

weltgeschichtlicher Bedeutung" (Muller 1989:94). Durch sie wurde das grol3te 

Volk Osteuropas der Kirche eingegliedert und ein Missionsinstrument zur 

Christianisierung der vielen Stamme des Nordens von Osteuropa und Asien 

geschaffen. Klimenko hat daher Recht, wenn er seine Ausfiihrungen zur friihen 

Christianisierung Rul3lands mit den Worten zusammenfal3t: "Noch wichtiger als 

das Problem des Datums des Eindringens bzw. Ful3fassens des Christentums auf 

dem Gebiet des heutigen Rul3lands ist die Frage, woher es hauptsachlich gepragt 

worden ist und wie Vladimir zu seinem Entschlul3 kam, sich taufen zu lassen. 

Tatsachlich ist dieses Problem zur Kernfrage der Erforschung der 

Christianisierung Rul3lands geworden" (1969:19). 

Wie der obige Uberblick anschaulich gezeigt hat, kann man folgende 

Faktoren, die die Ausbreitung des.Christentums in der Rus' und seine besondere 

Auspragung begiinstigt haben, unterstreichen. 

1. Zweifelsohne spielte die Krim eine herausragende Rolle in der 

Vermittlung des Glaubens zwischen Byzanz und Kiev. "Den Ursprung wie auch 

die Eigenheit des russischen Christentums sollte man gerade auf der Krim suchen" 

(:20). 

Die Krim war bekanntlich die erste Station der kolonialen Expansion der 

Slaven, die von ihrer "Urheimat" in den Karpaten in den <lurch die Zerschlagung 

des Gotenreiches <lurch die Hunnen freigewordenen osteuropaischen Raum im 

Laufe des 5. und 6. Jahrhunderts einstromten. So besetzten sie Teile der Krim und 

verschmolzen mit den Resten der hier noch lebenden Goten (Stratonov 1936:381-

385). Hier kamen sie auch zum ersten Kontakt mit den auf der Krim lebenden 

Christen und wurden wohl im Laufe der Zeit christianisiert. Besonders wichtig 
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scheint in diesem Zusammenhang die Zeit des 8. und 9. J ahrhunderts zu sein. Die 

Halbinsel erfuhr eine bis dahin nicht gekannte Einwanderung von aus Byzanz 

fliehenden Menchen, die wegen ihrer Ikonenverehrung im eigenen Land verfolgt 

wurden (:394). 

Die missionarischen Manche setzten ihre Tatigkeit aber nicht allein auf der 

Krim, sondem weit dariiber hinaus im Don- und Dneprbecken fort. Auf diesen 

Wegen wird das Christentum auch Kiev erreicht haben (Rauch 1956; Stratonov 

1936; Mosin 1938; Klimenko 1969:20). 

Wie sich der Siegeszug des Christentums im einzelnen vollzogen hat, 

bleibt wahrscheinlich fur immer verborgen. Fest steht jedoch, daJ3 sich in Kiev 

eine ganz bestimmte Art christlicher Dberzeugungen durchgesetzt hat. Klimenko 

schreibt dazu: 11Die Eigenart des Christentums auf der Krim hat auf die eine oder 

andere Weise dem Christentum der Ostslaven seinen Stempel aufgedriick:t: 

monchische Askese und der Hang zur Ikonenverehrung" (Klimenko 1969:21). 

2. Neben den Krimer Einfli.issen muB auch die Bedeutung der Arbeit der 

Slavenapostel Kyrill und Method erwahnt werden. Das Wirken dieser beiden 

Bruder, so kurz es auch dauerte, hinterlieB tiefe Spuren im ProzeB der 

Christianisierung slavischer Stamme (Nikolaev 1949). Sie machten sich vor allem 

bei der Einfuhrung der kirchenslavischen Liturgie- und Literatursprache verdient. 

Damit wurde ein Instrument geschaffen, das den Ostslaven einen breiten Zugang 

zum Gottesdienst ermoglichte (Muller 1987:95). Die Dbersetzung der 

vorhandenen christlich-theologischen Literatur in die slavische Sprache setzte die 

Entwicklung einer eigenen nationalen Schule in Gang. Durch diese Instrumente 

wurde die Entstehung und F orderung emer starken nationalen 

Kirchenorganisation deutlich begiinstigt. 

3. Nicht zuletzt ist die politische Einsicht in die staatseinigende und -

festigende Kraft des Christentums zu erwahnen. Sicher steht hier Byzanz mit 

seinem Staatskirchentum Pate. Die Entscheidung Vladimirs, sich und sein Volk 

taufen zu lassen, ist auch politisch motiviert. Und wie stark dies der Fall war, 

zeigen die diplomatisch-politischen Hintergriinde der Taufe Vladimirs. 

Die hier unterstrichenen Krafte, welche die Christianisierung der Rus' von 

Anfang an vorangebracht haben, sind in der einen oder anderen Weise auch in den 

folgenden Jahrhunderten entscheidende Motivationsfak:toren m der 
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Missionstatigkeit der Russischen Kirche geblieben, wie m dieser Arbeit 

veranschaulicht werden soll. 

2.2 DAS MONCHTUM IN DER KIEVER RUS' 

2.2.1 Das Monchtum in der Ostkirche 

Das Wesen und die Gestalt des neuen christlichen Glaubens in der Kiever Rus' 

war byzantinisch, griechisch-orthodox. In der byzantinischen Ostkirche nahm das 

Monchtum zur Zeit der Christianisierung der Rus' einen besonderen Platz ein. Es 

hatte seine endgiiltige Gestalt gefunden und dominierte das kirchliche und 

gesellschaftliche Leben von Byzanz dermaJ3en, daJ3 Zeitgenossen das Ostreich ein 

"Reich derMonche" und die Zeit eine "Epoche des Monchtumsruhms" nennen.62 

An dieser Stelle genugt es, einen kurzen Dberblick iiber den Werdegang 

und die Hauptstromungen des ostlichen Monchtums zu geben, so weit diese fur 

die Entwicklung des Monchtums in RuJ3land von Belang sind. 63 

Das ostliche Monchtum begann mit dem Asketentum. Die grofie Zahl 

altagyptischer Einsiedler,· aus denen Antonius (+356), Makarius (+390) und 

Pachomius ( + 346) hervorgingen, war keineswegs einheitlich und zuerst nicht 

durchstrukturiert. Erst Pachomius, der mit Recht als der "fundator Aegypti 

coenobiae" gilt, gelang die Griindung einer festen monastischen Organisation~ das 

erste christliche Kloster entstand um das Jahr 320 in Tabennisi, nicht weit von 

Theben. Die von Pachomius festgelegte Regel fur das gemeinsame Leben der 

Manche wurde zum Grundstein des Koinobitenlebens der Asketen. Entwickelt 

und theologisch begriindet hat das Koinobitentum jedoch erst Basilius der GroJ3e 

(+389) (Holl: 156ft). 

62Siehe dazu: E.Marin, Les moines de Constantinople depuis la jondation de la ville 
jusqu 'a la mort de Photius, Paris 1987; I.Sokolov, Sostojanie monasestva v visantijskoj 
cerkvi s poloviny 9. do nacala 13. veka, St.Peterburg 1894. 

63K.Heussi, Der Ursprung des Monchtums, Tubingen 1936; K.Holl, Ober das griechische 
Monchtwn, in Gesammelte Aufsatze, Bd. 2., Tubingen 1928; H.Koch, Quellen zur 
Geschichte der Askese und des Monchtums der a/ten Kirche, 1933. 
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Auch in Palastina entstanden Einsiedeleien, in denen vor allem Hilarion 

von Gaza (+371) und Chariton der Grof3e einen entscheidenden Einfluf3 auf das 

Gemeinschaftsleben der Asketen batten. Die hier gegriindeten koinobitischen 

Kloster wurden "Lauren" genannt. Ein besonderer Verdienst gebUhrt hier dem 

Abt Sabas (+532), dem Verfasser der Klosterregel "Typicum S. Sabae", der 

spater eine auf3erordentliche Bedeutung im liturgischen Leben der Ostkirche 

zukam und deren Bedeutung sich auch und gerade auf die russische Kirche 

Ubertrug. 64 

Im 5. Jahrhundert breitete sich die asketische Bewegung nach Syrien und 

auf der Halbinsel Sinai aus. Die Gestalten der Fuhrer des syrischen Asketentums, 

Ephram und Isaak, Johannes Klimax und Simeon der Stylit, tibten weit tiber ihren 

geographischen und zeitlichen Raum Einfluf3 auf die Kirche aus. 65 

Im Laufe des 4. bis 6. Jahrhunderts entwickelte sich das ostliche 

Monchtum zu der wichtigsten geistlichen Kraft in der Ostkirche. Bis zum 8./9. 

J ahrhundert war das Monchtum dermaf3en erstarkt, daf3 es die Kraft fand, sich 

erfolgreich gegen die bestehende Kirchenhierarchie und den Kaiser durchzusetzen. 

Denn es war besonders dem massiven Widerstand der Monche zu verdanken, daf3 

die Orthodoxie bei der Verehrung der Ikonen blieb. In dem epochemachenden 

Bilderstreit der Kirche errangen die monchischen Bilderverehrer ihren grof3ten 

innerkirchlichen Sieg, was. wiederum zur Starkung der Position des Monchtums 

in der Kirche fuhrte. Der unangefochtene Fuhrer der Asketen in dieser Zeit war 

Thedosius von Studion (+826). Er gilt als einer der Hauptforderer des 

klosterlichen Zusammenlebens. Als eifriger Anhanger des Koinobitentums 

verfaf3te er fur seine Kloster die beriihmt gewordene "Studionregel"66
, die spater 

eine wichtige kirchenpolitische Rolle in RuBland spielen wird. Nach der 

Beendigung des Bilderstreits etwa in der Mitte des 9. 

64fiir das palastinische Monchtum siehe: F.Oltarcevskij, Palestinskoje monashestvo s 4. 
po 6. vek, in.Pravoslavnyj Palestinskij SbornikXV, 2.Teil, Heft 51, 1896. 

65 Aus der Sicht der russischen Orthodoxie siehe vor allem: Ieromonach Anatolij, 
Istoriceskij ocerk sirijskogo monasestva do poloviny 6. veka, in Trudy Kievskoj Duchovnoj 
Akademii, Kiev 1911. 

~iehehierzu: G.Ostrogorskij, Studien zur Geschichte des byzantischen Bilderstreites, 
1929. 
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Jahrhunderts67 befindet sich das Monchtum auf der Hohe seines kirchlichen und 

gesellschaftlichen Einflusses in Byzanz. Das ist auch die Zeit der einsetzenden 

Christianisierung der Slaven. 

2.2.2 Entstehung des altrussischen Monchtums 

Man hat mit allem Recht die Entstehungsgeschichte des russischen Monchtums in 

einen "innerlichen geistigen.Zusammenhang" (Smolitsch 1953 :53) gestellt mit dem 

Bilderstreit in Byzanz und der daraus resultierenden Bedeutung des monastischen 

Lebens fur die Kirche. 

Schon wahrend der ersten Phase des Bilderstreits (726-780) fluchteten 

viele Anhanger der Ikonenverehrung nach Taurien und auf die Krim. Stephan der 

Jiingere (+765) bezeichnete das nordliche Ufer des Schwarzen Meeres als den 

sichersten Zufluchtsort fur fluchtende Monche. Seine Vita berichtet: "Damals 

verwaiste Byzanz, als das ganze Monchtum in die Gefangenschaft weggefuhrt 

wurde. Einige fuhren iiber den Euxinischen Pontus, andere nach Zypern, andere 

nachRom" (zit. nach Smolitsch 1953:53).68 Es ist wahrscheinlich, daB die vielen 

Hohlen, die man im Krimgebirge vorfand, den fliichtenden Monchen eine erste 

Bleibe boten (:ebd.). 

Aus der Vita des hl. Stephan von Sugdea (Suros, +787), der eine 

groBangelegte Missionsarbeit auf der Krim entfaltete, erhalten wir weitere 

wichtige Hinweise auf die Ikonenverehrung im Schwarzmeerraum. Das vor den 

bilderfeindlichen Kirchenfursten fliehende Monchtum hatte sich offensichtlich 

schnell und bleibend auf der Krim einzurichten vermocht. Das wird auch aus 

einem Brief des Theodor von Studion an Bischof Philaretus in der Krim deutlich, 

worin der Schreiber besonders die missionarische Arbeit der dort angesiedelten 

67Der Bilderstreit ereignete sich in zwei Phasen, wobei die erste von 726 bis 780, die 
zweite Phase von 802 bis 842 dauerte. 

68Die Vita des hl. Stephan des Ji.ingeren, inMigne, PG, Bd. 100, S. l l l 7f. 
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Monche preist (Vasilevskij 1915/III:l59; Smolitsch 1953:53).69 

Der Gedanke liegt nahe, daB die leidenschaftliche Ikonenverehrung in 

RuBland hier ihre Wurzeln hat (Smolitsch 1953:53; Vasilevskij 1915/III:238f). 

Hohlenwohnungen, die aus dem 8. und 9. Jahrhundert stammen, sind nicht nur auf 

der Krim nachgewiesen worden. So sind auch im Gebiet des oberen Don, am FluJ3 

Tichaja Sosna - einem NebenfluJ3 des Don - ahnliche Anhaufungen von Hohlen 

entdeckt worden, die nach Meinung einiger Forscher nichts anderes als 

Klosterruinen sind (Stratonov :392). Zverinskij weist daraufhin, daB die an dieser 

Stelle spater entstandenen Svjatogorskij- und Divnogorskij-Kloster die 

Gebirgshohlen als Kirchen- und Zellenraume benutzten. 70 WuJ3ten die Manche 

vielleicht von einer alteren monastischen Schicht, auf der sie ihre Kloster 

aufgebaut hatten? 

Es ist jedenfalls anzunehmen, daB die missionarische Tatigkeit der 

Schwarzmeermonche bald auch auf die Ostslaven ausgedehnt wurde. Die 

politische Situation dafiir war bekanntlich sehr giinstig. Jedenfalls berichtet der 

erste Metropolit russischer Zunge auf dem Metropolitansitz in Kiev, Ilarion, in 

seinem "Wort i.iber Gesetz und Gnade", daB bereits zur Zeit Vladimirs in Kiev 

"Kloster vorhanden waren und Manche erschienen" (WGG 31). Der Sohn 

Vladimirs, Jaroslav der Weise, entwickelte eine besondere Liebe zum Monchtum. 

Ihm wird die Gri.indung zweier Kloster zugeschrieben (Golubinskij 1901/I:698). 

Der Chronist berichtet unter dem Jahre 1037 in gehobener Sprache: "Unter 

Jaroslav begann der christliche Glaube Frucht zu bringen und sich auszubreiten, 

und Kloster entstanden im Lande. Und Jaroslav liebte die kirchlichen Satzungen, 

er schatzte die Priester sehr, besonders aber die Monche" (PSRL I: 148). Darin 

folgte Jaroslav dem Vorbild des byzantinischen Adels, auf dessen Konto die 

meisten Klostergri.indungen in Byzanz gingen ( Golubinskij 1901I1 : 698). 71 

Die besondere Ehrerbietung, die die altrussischen Fi.irsten dem Monchtum 

69Die Vita des hl. Theodor, inMigne, PG, Bd. 99, S. 253, 1344, 1350. 

70Zverinskij,Material dlja istorii pravoslavnych monastyrej, Bd.I, S.169, 421. 

71Siehe hierzu auch: S. Troickij, Ktitorsko pravo u Bizantii i u Nemanskoj Srbiji, in Glas 
Srbske Kral. Akademije, 84/1935, S.168; J.v.Zhischman, Das Stiftrecht in der 
Morgenltindischen Kirche, 1888. 
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erw1esen, laBt sich auch fur die Zeit nach Jaroslav feststellen. Smolitsch 

konstatiert: "Fast alle Grtindungen der vormongolischen Zeit, also bis zur Mitte 

des 13. Jahrhunderts, waren solche Filrsten- oder Ktitorkloster72
" (Smolitsch 

1953:55). 

So wichtig diese Bewegung fur die allgemeine christliche Erziehung des 

Landes auch gewesen sein mag, muB dennoch festgestellt werden, daB es nicht die 

Ktitorkloster RuBlands waren, die den Geist und den Inhalt der Ausbreitung des 

Evangeliums in der Kiever Rus' pragten. Hierfur steht vor allem der Name des 

Hohlenklosters zu Kiev, des "Urbilds und Vorbilds der russischen Kloster" 

(Steckl 1990:67). 

2.2.3 Das Kiever Hohlenkloster 

Uber die Grilndung des Hohlenklosters berichtet der Chronist unter dem Jahre 

1051, indem er diese in Zusammenhang mit der Ernennung des Priesters der 

Kirche in Berestovo bringt, einem Dorf sildwestlich von Kiev und Sitz des 

furstlichen Heeres, der Druzina. Der Ort war dadurch voller Unruhe und Lann, so 

daB der Priester, der eher zum asketischen Leben neigte, 73 sich gezwungen sah, 

eine einsame Stelle zum Beten zu suchen. Auf einem W aldhilgel am rechten Ufer 

des Dnepr sildlich von Kiev grub er sich eine kleine Hohle, die er nun zum Gebet 

und Fasten nutzte. Diesen frommen Priester berief Jaroslav auf den damals 

unbesetzten Stuhl des Metropoliten. Ilarion war der erste Russe in diesem Amt. 74 

Die Sorge um die Kirche nahm ihn fur einige Jahre dermaBen in Beschlag, daB er 

sich kaum noch um seine kleine Hohle kilmmern konnte. Doch Ilarion fand sehr 

bald einen Nachfolger in der Person des Antonij, der dann auch als Grunder des 

Hohlenklosters bekannt geworden ist. Antonij war vor allem ein Einsiedler, ein 

72Stifter, griechisch. 

73 Smolitsch vermutet, daB Ilarion ein Monchpriester war, ein Hieromonach, was seine 
Neigung zur Askese erkliiren wilrde. Siehe: Smolitsch 1953:73. 

74Lavrentij Chronik, unter 1051, PSRL I; M.D.Priselkov, Ocerki po cerkovno
politiceskoj istorii Kievskoj Rusi X-XII w., St. Peterburg 1913, S.88ff.; Golubinskij 
1901/1:297,300; Goetz 1908:82f. 
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Visionar und ein Beter. Er gab <lurch sein Leben ein helles Vorbild, fiir die 

Entwicklung des Klosters aber hat seine Person eine eher geringe Bedeutung. 

A.A.Sachmatov kam infolge seiner Untersuchungen der friihen literarischen 

Dokumente zu der SchluBfolgerung, daB die Vita des Antonij im Laufe der 

siebziger und achtziger Jahre, aber noch vor 1088 zusammengestellt worden sei. 

Etwa dreihundert Jahre spater war sie wieder verlorengegangen und liegt uns 

heute nicht mehr vor. 75 

Antonij lebte kurze Zeit in der Hohle des Ilarion und verlieB Kiev dann in 

Richtung Siiden, wo er vermutlich eine Zeit auf dem heiligen Berg Athos 

verbrachte (Smolitsch 1953:57). Nach Kiev zuriickgekehrt, siedelt er sich nach 

einem kurzen Aufenthalt in einem Kiever Kloster (St. Georg?) wieder in der Hohle 

des Ilarion an. Sein frommes Leben findet bald allgemeine Anerkennung, so daB 

selbst der Furst Izjaslav, der Sohn und Nachfolger Jaroslavs, zu ihm kommt und 

um einen Segen bittet (Sachmatov 1908:434; Priselkov 1913:253, 264-274; 

Golubinskij 1908/I:647f). 

Bald schon schlieBen sich Antonij die ersten Jiinger an. Das jedoch bei 

weitem wichtigste Ereignis im Blick auf die Entwicklung des Hohlenklosters 

geschieht zwischen 1054 und 1058. Zu Antonij kommt ein Priester, der im 

Paterikon des Hohlenklosters unter dem Namen des "groBen Nikon" oder auch 

"Nikon dem GroBen" gefiihrt wird. Nikon kann nun als der eigentliche Grunder 

und Motivator des Klosters genannt werden. AufWunsch Antonijs kleidet er die 

neueingetretenen Monche ein, und er ist es auch, der an der nationalen Bedeutung 

des Klosters arbeitet. Nach einer Zeit der Abwesenheit kehrt Nikon ins Kloster 

zuriick und wird Abt. 

Wer war Nikon? Obwohl hier immer noch Fragen iibrig bleiben, so kann 

doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daB Nikon kein 

geringerer als der Metropolit Ilarion selbst war (Priselkov 1913:172-189; 

Smolitsch 1953:57). Ilarion wurde nach dem Tode Jaroslavs im Jahre 1054 oder 

1055 auf Wunsch des Patriarchen in Konstantinopel von seinem Amt abgesetzt 

75 A.A.Sachmatov, Razyskanija o dre\lneisich rnsskich letopisnych svodach, St.Peterburg 
1908, S. 434, 271, 257; vgl. M.D. Priselkov, aaO, S.166f. 
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und durch den Griechen Efrem ersetzt. 76 Einer der Gri.inde fur diese Entscheidung 

ist sicher in der Betonung der nationalen Eigenstandigkeit und der missionarischen 

Eigenverantwortung der russischen Kirche zu suchen, wie Ilarion sie lehrte und in 

seinem beriihmten "Wort uber Gesetz und Gnade" niederschrieb, wie wir weiter 

unten sehen werden (Golubinskij 1901/1:286). 

War Nikon der nationale Visionar und "Ideologe" des Hohlenklosters, so 

gebuhrt jedoch einem anderen die Ehre, der wirkliche geistige Fuhrer des Klosters 

und spater des russischen Monchtums uberhaupt zu sein. Gemeint ist der hl. 

Feodossij, der zweite Abt des Hohlenklosters. Seine Vita, die im Rahmen dieser 

Arbeit missionstheologisch analysiert wird, wurde von Nestor, einem Mench des 

Klosters, in den achtziger Jahres des 11. Jahrhunderts verfaBt, also in der Zeit, als 

dort der "grol3e Nikon" weilte. 

Die geistige Rolle, die Feodossij im Bewul3tsein der Kirche und seiner 

spateren Nachahmer gespielt hat, entwickelte sichjedoch erst mit der Einsetzung 

des "grol3en Nikon". Dieser wurde nach der kurzen Amtszeit des Nachfolgers 

Feodossijs, Stefan, 1077 /78 zum Abt des Hohlenklosters gewahlt und verwaltete 

<las Kloster bis zu seinem Tode im Jahre 1088. Die zehn Jahre seiner Amtszeit 

bilden mit Sicherheit die wichtigsten J ahre in der Entwicklungsgeschichte des 

Klosters, und dies betri:ffi nicht nur dessen aul3ere Vollendung. In Nikons 

Amtszeit wurde die steineme Kirche weitergebaut und die innere Gestaltung von 

griechischen Malem mit Bildem und Mosaiken vollendet (Paterik 1911 :21,24 ,25; 

Sachmatov 1908:435; Golubinskij 1901:687). Seine grol3te Bedeutung ist in der 

Forderung und Abfassung der altrussischen Chronik zu sehen, "eines Werkes echt 

christlicher und national-russischer Gesinnung" (Smolitsch 1953 :76). Nikon 

machte <las Hohlenkloster zur Hauptpflegestatte zeitgenossischer 

Chronikberichte, und die Figur des russischen Chronisten, des Letopisec, ist von 

der Monchswiirde nicht mehr zu trennen. Die Folge davon war, daB "die in der 

Chronik enthaltenen Anschauungen durchaus christlich-asketisch sind" (Smolitsch 

76Moglicherweise aber auch schon vorher, nachdem sich Jaroslav mit Byzanz politisch 
geeinigt hat, was <lurch die Heirat seines Sohnes V sevolod mit einer byzantinischen 
Prinzessin besiegelt wurde. Siehe hierzu: Stock! 1990:66; Muller 1971:7. 
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1953:76).77 Zur Zeit Nikons wurde die von Sachmatov als "Alteste" bezeichnete 

Chronik, der sogenannte Codex des Jahres 1039, der in griechischen Kreisen um 

den Metropoliten entstand, uberarbeitet und weitergefuhrt (Sachmatov 1908:420-

460). So entstand der Codex des Jahres 1073, der hauptsachlich von Nikon 

verfaI3t worden ist (Smolitsch 1953:77). Ander Fortsetzung dieses Codex, der 

unter dem Namen Codex des Jahres 1095 bekannt ist, arbeitete der Monch 

Nestor mit. Diese Chronik ist als "erste altrussische Chronik" in die Geschichte 

eingegangen. Sie liegt "der altrussischen Chronik aus dem Jahre 1116" und damit 

den uns i.iberlieferten Lavrentius- ( 13 77) und Ipatius-Chroniken ( 15. Jh.) 

zugrunde (Smolitsch 1953:77). 

Wie stark die national-russische und damit messianisch-missionarische 

Gesinnung des Ilarion bzw. Nikon Wurzeln schlug, zeigt gerade <las literarische 

Erbe Nestors. Zu diesem zahlen auBer der Chronik auch zwei hagiographische 

Werke: Die Vita des hl. Feodossij und die Vita des hl. Boris und des Gleb. Alle 

drei Werke sind stark von national-russischen Gedanken gepragt, so daI3 man den 

offensichtlichenEinfluB Nikons nicht verleugnen kann (Smolitsch 1953:77). 

Die Nestorchronik stellt die bedeutendste Quelle zur Geschichte der 

Kiever Rus' dar (Brajcevskij 1989:209), wenn auch ihr historischer Wert nicht 

unbestritten bleibt (Muller 1989:35fl).78 Die verwickelte Entstehungsgeschichte 

der Chronik ist in mi.ihevoller Arbeit weitgehend aufgehellt worden. 79 Als Autor 

des Werkes kann mit groI3er Wahrscheinlichkeit der Monch Nestor aus dem 

Kiever Hohlenkloster angenommen werden (Brajcevskij 1989:209).80 

77Siehe auch: Speranskij, lstorija drevnerosskoj literatury, Bd.I, Moskva 1914, S.310-
318; Sachmatov 1908; Georgijevskij, Christianstvo v ponimanii rosskich ljudej v 
domongol'skij period, St. Peterburg 1893. 

78Die Nestorchronik ist seit dem 18. Jahrhundert wiederholt herausgegeben worden. Die 
beste Ausgabe erschien in PSRL, Bd. l und 2, die jeweils zweite Ausgabe 1908 und 1926. 
Eine vollstandige deutsche Obersetzung bei Reinhold Trautmann, Die altrussische 
Nestorchronik, povest' vremennych let. In Slavisch-baltische Quellen und Forschungen 
6, Leipzig 1931. 

79Siehe hier vor allem die kritische Wiirdigung des Textes von M.J.Brajcevskij, 
Utverzdenije christianstva na Rusi, Kiev 1989, S.209-241. 

80Zur Diskussion siehe: S.A.Bugoslavskij, K voprosu o charaktere i ob'eme literaturnoj 
dejatel'nosti Nestora, inlsv.ORJAS, 19:1/1914; E.Golubinskij 1901:477-781; P. Kasanskij, 

(F ortsetzung ... ) 
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Die Chronik ist uns nicht als Einzelwerk iiberliefert, sondem ist im Laufe 

eines Dreivierteljahrhunderts sieben- bis achtmal neu zusammengetragen worden, 

bis sie schlie13lich in Handschriften einging, die uns heute erhalten sind. Zu diesen 

zahlen die Lavrentiushandschrift aus dem Jahr 1377, verfaBt von dem Monch 

Lavrentij in einem Kloster in der Nahe von Niznij Novgorod, sowie die 

Ipatiushandschrift aus dem 15. Jahrhundert, die in Kostroma entstand. 

Das Thema der Urfassungen stellte nach D.S. Lichacov die "Erzahlung 

vom Hergang der Christianisierung der Rus'" dar (Lichacov 1947:58-78; ders. 

1950:60-80; siehe auch: Donnert'1983:229). Brajcevskij wies mit Recht darauf 

hin, daB man bei der Beurteilung der historiographischen Arbeiten aus der Zeit 

Jaroslavs darauf achten musse, die "historisch-politische" Konzeption und Absicht 

des Fursten nicht aus dem Auge zu verlieren (Brajcevskij 1989:208). Jaroslav 

ging es in erster Linie um eine politische Manifestation des von Vladimir 

begonnenen staatspolitischen Kurses. In diesen Zusammenhang wurde auch die 

kirchliche Geschichte eingeordnet. Dies war nur moglich mithilfe einer massiven 

Falsifik:ation der Fakten. Auf diese Weise werden besonders die Legenden von der 

Taufe Vladimirs enstanden sein (: 195'"241). Das gro13te Unheil wurde dabei wohl 

der altesten Chronik der Rus ', der Askoldschen Chronik, angetan, die 

zuverlassiges Material zur wahren Taufe RuBlands geliefert haben wird, und zwar 

iiber einen Zeitraum, der uber ein Jahrhundert friiher datiert werden mu13. 

Nestor ging in seiner Redaktion der Vorlage aus der Zeit des Fiirsten 

J aroslav offensichtlich zuruck ru der Quelle in dt'r Chronik des Askold 

(Brajcevskij 1980:284; 1989:210). So enthalt seine Chronik den Bericht uber die 

Taufe Askolds im Jahre 860 (Rybakov 1963:246-247). 

Unter der Regierung des Fursten Vladimir Monomach erlebte das Werk 

Nestors eine weitere Redaktion. Monomach beauftragte damit den Monch 

Silvester (Brajcevskij 1980:216-219), der die Arbeit jedoch nicht zuende fiihren 

konnte. Das geschah erst nach seinem Tod unter der Aufsicht seines Sohnes 

( ... F ortsetzung) 
Kriticeskij razbor svidedel'stv Paterika Pecerskogo o letopisi Nestora, in Vremennik 
MOIDR, 7/1850; A.Kubarev, Nestor, perVY.i pisatel' rossijskoj istorii, cerkovnoj i 
grazdanskoj, in RJS , 4:4/1842; AG.Kuzmin, Russkije letopisi kak istocnik po istorii 
drevnej Rusi, Rjazan' 1969, S.125-137; Ders., Nacal'nyje etapy drevnerusskogo 
letopisanija, Moskva 1977, S.133-135 u.a. 
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Mstislav. Diese dritte Redaktion liegt uns heute in einer Reihe von Abschriften 

vor. Die altesten davon sind die Lavrentij- (Ende des 14. Jh.) und die Ipatij

(Anfang des 15. Jh.) Chroniken. 

Beri.icksichtigt man die kirchen- und sozialpolitischen Redaktionen, so 

bietet die Nestorchronik eine wichtige Quelle zur Erforschung der Kiever Rus'. 

Sie enthalt eine Fiille von Informationen nicht nur zur Ausbreitung des 

Christentums in RuBland, sondem zu allen Strata der altrussischen Gesellschaft. 

Dennert sprach von einem "zuverliissigen historischen Archiv" (1983:230), was 

vielleicht in bezug auf die erste Redaktion auch gesagt werden konnte. 

Aber die Chronik wollte ja nicht nur informieren; sie beabsichtigte 

vielmehr die Bildung und Starkung des russisch-nationalen BewuBtseins, und 

zwar ganz im Sinne von Nikons Theologie. Fi.ir Nikon war, wie wir weiter sehen 

werden, eine nationale und politische Einheit des Landes nur unter der 

V oraussetzung der Unterstellung dieses Landes unter das Banner des 

Christentums denkbar. 

Die Erreichung seiner nationalpolitischen Ziele war damit unweigerlich mit 

der Christianisierung des Landes verbunden. Das wird auch der Grund sein, 

warum er gerade dem Monchtum als geeignetem Trager der christlichen Ideale 

diese Aufgabe zudachte. In diesem Zusammenhang konstatiert Smolitsch: "Und 

es wird keine Dbertreibung sein, wenn wir sagen, daB die Aufgaben, die die 

nationale Weltanschauung des werdenden russischen Staates stellte, hauptsachlich 

und zuerst von Vertretem des altrussischen Monchtums gelost worden sind" 

(Smolitsch 1953:78). 

Die Erreichung eines so hoch angesetzten Ideals setzte, im Denken 

Nikons, die Schaffung von historischen Leitfiguren voraus. In seinem orthodoxen 

Denken konnten dies nur nationale Heilige sein. Hier liegt der Grund fur das 
' 

Bemi.ihen um die Ikonisierung der Rolle und Figur des GroBfursten Vladimir 

sowie des Vaters des organisierten Klosterwesens in RuBland, F eodossij. 

In der Vita des Feodossij gelang es Nikon <lurch seinen Schiller Nestor, 

ein Meisterwerk orthodox-missionarischer Literatur zu schaffen. Kein anderes 

literarisches Dokument pragte die kommenden Jahrhunderte russischer Geistes

und Kirchengeschichte so nachhaltig wie dieses Werk. Ganz im Geiste Nikons 

geschrieben, greift die Vita auf die in <lessen Basiswerk Dem Wort uber Gesetz 
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und Gnade festgelegten Grundsatze zuriick und kleidet diese in die Pietat des 

demiltigen Heiligen. 

2.2.4 Metropolit Ilarion und sein "Wort iiber Gesetz und Gnade" 

Wie hat sich das Christentum in der Kiever Rus' verbreitet? Welche 

missionstheologischen Erkenntnisse wurden dem missionarischen Bemilhen 

zugrunde gelegt? Auf viele dieser Fragen wird man kaum eine vollig befriedigende 

Antwort erhalten. Jedoch erlauben die uns ilberlieferten Dokumente die 

F eststellung der Grundlinien missionarischen Denkens in der Kiever Rus'. 

Wohl das wichtigste und aufschluBreichste Dokument aus dieser Zeit stellt 

das theologische Traktat des ersten Metropoliten russischer Zunge81 auf dem 

Metropolitansitz in Kiev, Ilarion, dar, das als "Wort ilber Gesetz und Gnade" 

bekannt geworden ist. 82 Ilarion, wird dieses Traktat als Lobrede auf den 

verstorbenen GroBfursten Vladimir nicht spater als 1050 konzipiert und 

wahrscheinlich am 15. Juli, dem Todestag des GroBfursten, gehalten haben, und 

zwar in der Zehntkirche, in der Vladimir begraben war. Die Rede ist vermutlich 

als Beitrag zur Kanonisierungspolitik Jaroslavs des Weisen gedacht worden 

(Muller 1987:82). Sie stellt ein Musterbeispiel byzantinischer Redekunst dar. 

Vorgegebene Denkmuster und theologische Konzeptionen werden hier in einen 

eigenstandigen Plan in akademischer Vorbildhaft:igkeit zusammengewoben 

(Florovskij 1983:8). Obwohl man den Wert dieses Dokuments wegen der 

81 Jaroslav berief Ilarion auf den Sitz des Metropoliten, offensichtlich ohne den dazu 
notwendigen Segen des Patriarchen in Konstantinopel einzuholen (siehe: Stockl 1990:65). 
Ob das Patriarchat diese Wahl angesichts der gespannten politischen Verhaltnisse 
anerkannte, bleibt zu bezweifeln. Jedenfalls dauerte die Amtszeit Ilarions nicht lange. Schon 
im folgenden Jahr 1052 kam es zur Heirat zwischen dem Sohn Jaroslavs, Vsevolod, und 
einer byzantinischen Prinzessin, worauf der Russe Ilarion dem Griechen Efrem weichen 
muBte (:66). 

82Der russische Text wird in A.V.Gorskij, Pamjatniki duchovnoj litaratury vremen 
velikogo knjazja Jaroslava I-go, Bd. 2, Moskva 1844, S.204ff, wiedergegeben. Hier zitiert 
nach einem Sonderdruck in Russkaja ldeja, hrsg. v. M.A. Maslin, Moskva 1992, S. 19-36. 
Im weiteren Verlauf des Manuskripts mit WGG zitiert. Die deutsche Obersetzung bei 
L.Mi.iller, Hrsg., Die Werke des Metropoliten Jlarion, Mi.inchen 1971, S.41-53. Hier 
durchgehend meine eigene Obersetzung. 
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unverkennbaren T endenz zur Ikonisierung der Geschichte und der 

hagiographischen Portratierung der Person des GroBfursten Vladimir in Fragen 

der Christianisierung RuBlands eher in Zweifel gezogen hat (Muller 1988:82), 

scheint mir gerade dieses fhihe Dokument eine Reihe von entscheidenden 

theologischen Grundpositionen anzusprechen, deren Auswertung zur Aufhellung 

missionstheologischer Fragestellungen im diskutierten Zeitraum verhelfen 

konnte. 83 Die theologischen Vorstellungen Ilarions sind fur die Entwicklung des 

missionarischen Denkens im fhihen Monchtum RuBlands von entscheidender 

Bedeutung. Dennert konstatiert: "Ilarions Festpredigt wirkte, in zahlreichen 

spateren Abschriften verbreitet, das gesamte Mittelalter hindurch auf die 

nachfolgende Predigtliteratur" (Dennert 1983:233). 

Die Rede Ilarions stellt nicht nur den ersten Versuch einer 

weltgeschichtlichen Konzeption der russischen Geschichte dar (Muller 1987:82), 

sondem bettet diese in einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Seine 

Darstellung ist von Anfang bis Ende ein missionsgeschichtliches Traktat. 84 

Sicherlich ist dieses Traktat durchzogen von ikonographischen Bemuhungen, die 

jedoch im Kontext der orthodoxen Theologie nicht stOren, sondem eher erklaren. 

Ilarion lebt als guter orthodoxer Geistlicher in der Sprache der Liturgie, deren er 

sich nahezu den ganzen Tag fur die Gottedienste bedient. Sie ist ihm gewill wie 

83Eine solche Entscheidung wiirde erst dann recht Sinn machen, wenn die Annahme 
Miillers stimmte, das Werk bestehe eigentlich aus vier urspriinglich unabhangigen Teilen: 
1. der "Rede iiber das Gesetz und die Gnade", 2. einer Sammlung von alttestamentlichen 
Worten iiber die Universalitat des gottlichen Handelns, 3. der "Lobrede aufVladimir den 
Heiligen", und 4. dem "Gebet von dem ganzen russischen Lande" (Muller 1971: !Off). In 
einem solchen Falle entfiele die geschichtliche Notwendigkeit einer Ikonisierung des 
Gesamtwerkes, da ja nur ein Teil der Rede auf Vladimir bezogen wurde. Somit wiirden 
gerade die missiologisch relevanten Aussagen aus einer solchen verklii.renden Tendenz 
herausfallen - in unserem Zusammenhang kein unwesentliches Detail. Siehe dazu auch die 
Arbeiten des sovjetischen Autors Rozov (1966:365-379). 

~arauf weist auch der russische Historiker D.S. Lichacov bin, wenn er das "wahre Ziel" 
der Abfassung des Traktats nicht in einer dogmatisch-theologischen Darstellung der beiden 
Testamente bzw. des Judentums und des Christentums sieht, sondem im Versuch "einer 
Definition der historischen Mission der Rus '". Ilarion wendet sich gegen den Anspruch 
eines einzigen Volkes, das besonders von Gott erwiihlte zu sein. Indem er jedoch eine 
"Gleichberechtigung der Volker" vor Gott lehrt, sagt Lichacov, etabliert er auch eine 
besondere Verantwortungjedes einzelnen, so auch der Rus'. Siehe D. Lichacov, Slovo o 
zakone i blagodati Ilariona, Moskva 1989, S.47-49. Eine ahnliche Position vertrat auch 
schon I.N. Zdanov, Socinenija, Bd. I, St.Peterburg 1904, S.80. 
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den meisten monchischen Autoren seiner Zeit "ins Fleisch und Blut ubergegangen; 

ihre Bilder, Formeln und Ausdrucksmittel sind fur sie die primaren Elemente ihrer 

sprachlichen Darstellung des Lebens" (Benz 1989: 13). 

Ilarion interpretiert die Weltgeschichte durchgehend mit den Augen eines 

geretteten russischen Heiden, der um die Frage bemuht ist, die Wege des Heils zu 

seinem Volk nachzuzeichnen und die missionarische Verantwortung auch seines 

Volkes in der Welt zu begriinden. In dem kurzen V orwort zu seiner Rede macht 

er sein Anliegen deutlich, indem er schreibt: "Uber das Gesetz, Moses gegeben, 

und uber die Gnade und Wahrheit, in Jesus Christus erschienen; und dariiber, daB 

das Gesetz zuriickgegangen ist, die Gnade aber und die W ahrheit haben die ganze 

Erde ausgefiillt, und der Glaube hat sich auf alle Sprachen ausgebreitet, so auch 

uber unserem russischen Volk. Gelobet sei der Herr Gott Israels, Gott der 

Christen, daB er seine Met:lschen besucht und ihnen Erlosung verschaffi: hat, daB 

er es nicht zugelassen hat, daB sie auf ewig in der gotzenhaften Finsternis gehalten 

werden und im Dienste der Damonen verloren gehen" (WGG: 19). 

Damit sind die wichtigsten Themen seiner Rede vorgegeben. Ilarion stellt 

getreu der Tradition der Kirchenvater die Heilsoffenbarung Gottes an Israel <lurch 

das mosaische Gesetz und die dadurch moglich gewordene Offenbarung des 

Herrn Jesus Christus dar. "Das Gesetz ist zum Vorlaufer und Diener der Gnade 

und Wahrheit geworden" (:20). Es habe, so Ilarion, die Menschen vorbereitet, 

dem Polytheismus abzuschworen und an den einen wahren Gott zu glauben 

(ebd.). 

Es fallt jedoch auf, daB sich die Auseinandersetzung zwischen dem Al ten 

und Neuen Bund bei Ilarion in eine zunehmende Polemik gegen den 

Heilsanspruch des Judentums bewegt, die die gesamte Rede wie ein rater Faden 

durchzieht. In einer bloBen heilsgeschichtlichen Konzeption ware eine solche 

Polemik mit Sicherheit nicht am Platze. Der Autor scheint vielmehr am Beispiel 

der Auseinandersetzung zwischen dem Judentum und dem Christentum eine 

generelle missionarische Verantwortung aller an Christus glaubig gewordenen 

Menschen deutlich zu machen. Immer wieder kritisiert er die Haltung der Juden, 

die in Selbstauferbauung erstarrt zu sein scheinen (:22) und daher den Zorn 

Gottes auf sich ziehen. Wiihrend sie unter alle Volker zerstreut werden, breitet 

sich der christliche Glau be in alle Welt aus, so daB "die Gnade Christi die ganze 
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Erde erfiillt hat und wie <las Wasser des Meeres sie bedeckt" (ebd.). Weil Christen 

an die Erlosung denken, werden die VerheiBungen des Alten Bundes an ihnen 

erfiillt und nicht an den Juden (:22fi). Laut Ilarion hat die Selbstgefalligkeit der 

Juden sie zu stark an das Diesseits gebunden. Sie trachten nach dem, was auf 

Erden ist (:22), deshalb haben sie auch denim Fleische gekommenen Messias nur 

als Mensch gesehen und verkannt (:25). Anders die Christen: Sie trachten nach 

dem Himmlischen, Gottlichen (:22}und erkennen in Jesus den geoffenbarten Gott 

(:25). Deshalb sind sie die wahren Jiinger und Nachfolger, die Christus nun in alle 

Welt aussendet, <las Evangelium zu predigen und Jiinger zu machen (:26). Genau 

<las ist fur Ilarion <las Herzstilck seiner Rede. Mit grenzenlosem Pathos ruft er 

aus: "Es ist herrlich, ... die Gnade und Wahrheit iiber neue Menschen leuchten (zu 

sehen)" (:26). 

Der Missionsbefehl, hier zitiert nach Mt.28, l 9f, bildet einen gewissen 

Abschlul3 der Polemik des Ilarion gegen <las Gesetz und den darin verhafteten 

Juden. Demnach haben sie es nicht vermocht, <las Heil mittels des Gesetzes unter 

die Volker zu bringen; deshalb hat Gott nun die Volker erwahlt, seine Gnade und 

Wahrheit iiber die Erde auszubreiten. Denn die anderen Volker haben Christus 

angenommen (:26). Es fa.lit regelrecht ins Auge, wie wichtig Ilarion dieser Plural 

"der Volker" zu sein scheint. Denn wenn diese Volker alle zu den neuen 

Schlauchen, die den guten Wein d_er Lehre des Herrn tragen, bestellt wurden, so 

auch die Russen! Logischerweise folgert er: "So ist es auch. Denn der 

gnadenvolle Glaube hat sich iiber die ganze Ertle ausgebreitet und hat auch unser 

Volk erreicht . . . Und im lehren, vertrockneten unserem Lande, <las durch die 

Ifitze der Gotzen ausgetrocknet wurde, tat sich auf einmal eine evangelische 

Quelle auf, die unser Land bewassert" (:26-27). Und Ilarion fugt eine Reihe von 

alttestamentlichen Zitaten hinzu, um zu verdeutlichen, daB es hier um die 

Erfullung der alttestamentlichen Prophetie geht (:27fi). 

DaB die Erlosung Rul3lands vor allem ein Akt der Offenbarung Gottes ist, 

zeigt der Auter anschaulich in seiner Beschreibung der Bekehrung des Taufers der 

Russen, dem GroBfursten Vladimir. Er schreibt: "Und nun, als er seine Tage lebte 

und sein Land wahr, tapfer und sinnvoll weidete, kam die Gegenwart des 

Hochsten auf ihn, <las allbarmherzige Auge des gnadigen Gott es nahm sich seiner 

an. Da wurde der Verstand seines Herzens erleuchtet, wie man die Nichtigkeit der 
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Gotzenlist durchschaut, den einzigen Gott zu suchen, der alle Schopfung schuf, 

die sichtbare und unsichtbare. Er hatte genug gehort uber das rechtglaubige 

griechische Land, christusliebend und stark im Glauben, wie man da den 

dreieinigen Gott ehrt und· ihn anbetet und wie bei ihnen Visionen, Wunder und 

Zeichen geschehen, wie ihre Kirchen uberfiillt sind, wie ihre Stadte rechtglaubig 

sind, wie sie im Gebet und vor Gott stehen. Dieses horend, wurde es ihm ein 

Herzensverlangen und sein Geist flammte auf, daJ3 auch er ein Christ wiirde und 

mit ihm sein Land" (:30). Vladimir ist nach Ilarion allein <lurch seine Beobachtung 

des im christlichen Byzanz gelebten und praktizierten Glaubens Christ geworden. 

Kunstvoll leitet der Autor die Frage nach den Ursachen der Bekehrung des 

GroJ3fursten ein. Nein, es seien keine der typischen und normalerweise 

vorgegebenen Dinge gewesen, die den Filrsten zum Glauben fuhrten. Durch 

N achdenken sei er zu der Dberzeugung gelangt, daJ3 es nur einen Gott gibt und 

nur einen Erloser, Jesus Christus. (:32-33). Letztendlichjedoch sei auch hier die 

offenbarende Hand Gottes imSpiel gewesen (:33). 85 

Die Entscheidung Vladimirs fuhrte ihn, laut Ilarion, zum missionarischen 

Eifer fur sein Volk (:30-31,33-34). Dberall im Land kam es nun zur klaren Predigt 

des Evangeliums und zu Masseniibertritten zum christlichen Glauben (:31). 

Vladimir standen dabei wohl Berater zur Verfiigung (:34). Der Ausdruck "er kam 

oft mit unseren neuen geistlichen Va.tern zur Beratung uber die missionarische 

Vorgehensweise zusammen" (:34) lal3t vermuten, daJ3 es sich hierbei um 

griechische Geistliche handelte, die man ihm aus Byzanz zukommen lieB. 86 

Ilarion konstatiert: "So begann die Gotzen-Finsternis von uns zu weichen, 

und die Sonne des rechten Glaubens erschien. Dann wurde die Finsternis des 

Damonendienstes besiegt, und das evangelische Wort erleuchtete unser Land" 

85Ilarion greift bier zur Vladimir-Legende, welche die T auf e Vladirnirs glorifiziert und die 
friiheren Ereignisse um Askold in die Zeit Vladirnirs verlegt, wie oben dargelegt. Bei seiner 
V organgsweise liillt sich Ilarion sicher nicht nur von der Bestellung dieser 
geschichtsbeugenden Konzeption Jaroslavs leiten. Ihm ging es vermutlich auch um das 
souverane Handeln Gottes. Das Heil hangt also nicht vom Boten des Heils alleine ab -ein 
offensichtlicher Seitenhieb in Richtung Byzanz. 

86V.O.Kljucevskij wies mit einem Hinweis auf die Lavrentij Chronik mit Recht darauf 
hin, daB die Beratungen Vladimirs mit einem episkopalen Gremium auch in der 
Anfangschronik erwiihnt werden. Siebe, V.O.Kljucevskij, Kurs russkoj istorii, Teil I, 
Moskva 1987, S.174. 
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(:31). 

Die Erlosung RuBlands ist fur Ilarion zunachst einmal eine iibernatiirliche 

Tatsache. "Wir stolperten auf den Wegen des Verderbens, indem wir den 

Damonen folgten", schreibt er. (:27). Nun aber hat das Evangelium die Finsternis 

der Damonen besiegt. So ist die Erlosung zunachst eine Erlosung aus der 

Herrschaft der Damonen (:27,31). 

Es ist zum anderen auch eine soziale und kulturelle Erlosung, wie die 

SchluJ3passagen im Lobeshymnus auf den GroJ3fursten und seinen Sohn Jaroslav 

den Weisen anschaulich zeigen (:36). Wichtig ist fur Ilarion auch die neue 

Stellung der Armen, denen die Hoffuung auf Wohlstand zuteil wird. Erich 

Donnert wies nicht zuletzt darauf hin, daJ3 die Lobrede auch eine missionarische 

Predigt darstellt: "Ilarion bemiihte sich in seiner Apotheose auf die ersten beiden 

groJ3en christlichen Herrscher RuBlands, die Taufe des Kiever Reiches als das Tor 

zu einer besseren Welt darzustellen, die die Errettung und die Seligkeit des 

Menschengeschlechts gewahrleistete. Es besteht kein Zweifel, daJ3 Ilarions Lehren 

in den breiten Massen des Volkes Anklang fanden. Aus ihnen sprach ein 

kirchlicher Optimismus, <lessen Stimmen auch in anderen literarischen Werken 

zum Ausdruck kamen" (Donnert 1983:222). 

2.2.5 Missionstheologische Grundlinien bei Ilarion 

In seinem "Wort iiber Gesetz und Gnade" offenbart Ilarion einige wichtige 

Grundlinien missiologischen Denkens, die fur die missionarische Vorgangsweise 

in der Kiever Rus' und dariiber hinaus in der russischen Kirche von Bedeutung 

sind. Fassen wir zusammen: 

1. Fiir Ilarion stellt die Ausbreitung der Kunde von der Gnade und 

W ahrheit <las Herzstiick der christlichen Botschaft dar. Es geht hi er um nichts 

weniger als um die Ehre Gottes. Und Gott selbst ist zunachst der Sender und der 

Gesandte. Er steht hinter der vermeintlich logischen SchluBfolgerung des 

GroJ3fursten Vladimir, die ihn dazu bewegt, sich endlich doch taufen zu lassen. 

Gott und nicht der Mensch ist der zuallererst Handelnde. Er ist <las Subjekt der 

christlichen Mission per se. 
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2. Die Ausbreitung des Evangeliums ist mit einer kosmischen Vertreibung 

der Machte der Finsternis verbunden. Diese Vertreibung ist jedoch mit der 

Reinigung und Einnahme des konkreten Landes <lurch die konkrete Erfahrung der 

Gnade der Siindenvergebung verbunden. Erst die Annahme des Evangeliums 

garantiert den Sieg. Die Geister werden aus dem Land vertrieben und verlieren 

daher den Anspruch auf das entsprechende Volk. 

Ilarion stellt sich ejn.e solche Vertreibung zweifelsohne ganzheitlich, d.h. 

geographisch bzw. sozio-politsch und nicht nur individual-psychologisch vor. Das 

Land wird demnach auch materiell und sozio-kulturell befreit. Oder anders 

ausgedriickt, der Einzug der vom Evangelium befreiten Menschen in einen 

bestimmten geographischen Raum bewirkt die geistliche Befreiung dieses Raumes 

von den Machten der Finsternis. 

3. Das Evangelium ist an alle Volker und Sprachen gerichtet. Also ist es 

auch zu den Russen gekommen. Die Russen sind somit nicht besser, aber auch 

nicht weniger von Gott geliebt. Ihnen wird Gottes Offenbarung gleichermaBen 

zuteil. Diese Universalitat schliel3t jede absolut verstandene Partikularitat des 

Heilshandelns Gottes fur Ilarion aus. Kein Volk darf fur sich eine besondere 

Berufung in Sachen Gnade ableiten. Auch wenn der Auter in seiner Rede diese 

Position gegen vermeintliche judische Anspriiche verteidigt, so wird dahinter 

Byzanz zu vermuten sein, cjeren Anspruch auf kirchenpolitische Dominanz damit 

in Frage gestellt wird. 

4. Die Geretteten haben den Auftrag, andere zu retten. Mission als 

Ausbreitung der Kunde von der Gnade und W ahrheit Gottes wird bei Ilarion zum 

zentralen Punkt seiner Verkilndigung. Dabei fungieren der Grol3fiirst Vladimir 

sowie sein Sohn und der lebende Furst Jaroslav als Ideal-Beispiele. 

5. Die Ausbreitung des Evangeliums hat zunachst mit der Prasenz des 

Glaubens in der Form der Kirchen und dem Vorhandensein von wahren 

Gottesanbetern zu tun, erst dann mit der Verkilndigung des Wortes Gottes. 

Jedoch hat diese Prasenz von Anfang an eine soziale Komponente. Der Christ 

sorgt sich um die Armen. Die Armen werden geradezu zum ersten Adressaten des 

sich ausbreitenden Glaubens an Jesus Christus. 

6. Die Ausbreitung des Evangeliums bedarf des Anfiihrers, des 

"Apostelgleichen". Fur Ilarion ist das zunachst GroBfiirst Vladimir. Doch nicht 
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nur dieser, sondern auch sein Sohn sowie die Priester und die Monche werden 

erwahnt, die nicht nur die Aufgabe der Christianisierung, sondern auch die 

Aufgabe der Motivation zur Mission iibemehmen. Vladimir erscheint als 

besonders nachahmenswertes Beispiel. Er ist die Ikone des Heils fur die Rus', 

wenn man so will. Und solch eine Ikone will verehrt werden mit demiitiger 

Nachahmung. Hieraus erklart sich theologisch auch die Notwendigkeit zur 

Ikonisierung der Geschichte, wie sie Ilarion und spater seine Schuler betrieben. 

RuBland braucht zu seiner Erleuchtung mit dem Evangelium das erleuchtete 

Beispiel, RuBland braucht seine Ikone. Vladimir bietet Ilarion die Gelegenheit, 

eine solche zu schaffen. 

7. Das russische Volk hat eine besondere Mission. Die Polemik gegen die 

Juden und ihren Anspruch, das alleinige Besitzrecht des Heils zu haben, scheint 

nicht nur an die Juden gerichtet zu sein. Man geht davon aus, daB llarion auch die 

groBe Mutter des Glaubens in RuBland, niimlich Ostrom, Byzanz, gemeint haben 

konnte. Eine solche Wendung ware in Zeiten der geistigen, kulturellen und 

diplomatischen Expansion des Fiirsten Jaroslav vollig verstandlich. War doch 

allein die Tatsache, daB llarion, ein Russe, zum Metropoliten bestellt wurde, fast 

ein Wunder. Vor ihm und lange nach ihm setzte die byzantinische Mutterkirche 

keinen Russen mehr in dieses Amt ein - was allerdings der Weiterentwicklung der 

messianischen Idee keinen Abbruch tat. Maslin bemerkt mit Recht, daB "fur das 

russische BewuBtsein bereits seit dem Mittelalter der religiose ( christliche) 

Messianismus charakteristisch ist" (Maslin 1992:6). Historisch hat man die 

Wurzeln in der besonderen geopolitischen Lage RuBlands zwischen Europa und 

den Volkem Asiens, der "groBen Steppe", gesucht (:ebd). G.Fedotov sprach gar 

von der "Heiligkeit des asketischen Heldenwerkes" (zit. nach Maslin 1992:7), mit 

der das russische Volk sein messianisches BewuBtsein zum Ausdruck brachte. 

Die Wurzeln der messianischen Idee finden sich bereits in diesem altesten 

theologischen Traktat RuBlands, dem "Wort iiber Gesetz und Gnade". 87 

87Hier wird der Text nach der Ausgabe in Russkaja !deja, hrsg. v. M.A.Maslin, Moskva 
1992, S.19-36 zitiert. 
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2.2.6 Literarische Schiiler des Ilarion 

Es ware sicher weitgefehlt, wollte man von einer theologischen Schule des Ilarion 

in RuJ3land sprechen. Ilarion und mit ihm alle seine Mitredner und -autoren im 

Kiever RuJ31and sind zweifelsohne gute Schuler ihrer byzantinischen Vorbilder. 

Florovskij sprach von ihnen als von der "kirchlichen Intelligenzija" (Florovskij 

1983:8). Theologen, die eigenes Gedankengut formulieren, fehlen dem jungen 

christlichen RuJ3land noch (:ebd.). Sie alle stellen zusammen, schreiben ab, 

ubersetzen, kompilieren, wie Flor.ovskij es nennt (:ebd.). Kirill von Turov hat es 

ja auch unumwunden zugegeben, daJ3 "er nicht aus sich selbst, sondern aus den 

Buchern lehre" (zit.nach Florovskij 1983:8). Aber gerade darin besteht der Reiz 

einer missionsgeschichtlichen und missionstheologischen Untersuchung. Denn 

das, was sie jeweils fur ihr heidnisches oder noch halbheidnisches RuJ3land 

ubersetzen, zusammenstellen, kompilieren, ist ihnen gerade wichtig und daher fur 

die F orschung von Bedeutung. Und hierin scheinen sie mir alle den von Ilarion 

vorgegebenen Grundvorstellungen zu folgen, der eine mehr, der andere weniger. 

Ohne im Detail auf die Fulle der Reden, Traktate, Predigten eingehen zu 

konnen, die im Sinne des Ilarion im Laufe des fiiihen Mittelalters entstanden sind, 

sei bier nur auf einige exemplarische Beispiele hingewiesen. 

Eine weitere Lobrede wurde von dem Monch Jakov Mnich als 

"Gedachtnis und Preiswort aufVladimir"88 im 11. Jahrhundert verfaJ3t. Er wi.irdigt 

darin vor allem Vladimirs kirchenorganisatorische Tatigkeit. So heiJ3t es in seiner 

Rede unter anderem: "Im neunten Jahr gab der Selige und Christusliebende Furst 

Volodimer der Kirche der heiligen Gottesgebarerin den Zehnten von allen seinen 

Gutern" (zit. nach Donnert 1983:233). Auch Jakov sieht in Vladimir den 

eigentlichen Forderer des christlichen Glaubens im russischen Lande, der das Land 

erleuchtet hat. 

88Text siehe in: Kuzmin und Karpov 1990:129-134. 
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Dagegen betont der Novgoroder Bischof Luka Sidjata, oder auch Sirjata, 89 in 

seinen Schriften die moralische Dimension des Evangeliums. 90 Das Evangelium 

emeuere den Menschen, deshalb konne er moralisch nach anderen WertmaBstaben 

leben. Sidjata schreibt: "Furchtet Gott, ehret den Fursten; denn wir sind zuerst 

Knechte Gottes, dann des Herrschers. Morde nicht, stiel nicht, liige nicht, 

vertraue nicht der Luge, hasse nicht, sei nicht neidisch, verleumde nicht, treibe 

keine Unzucht, weder mit einer Cholopin91 noch mit irgendeiner anderen (Frau), 

trinke nicht zur Unzeit, niemals bis zur Trunkenheit, sei nicht jahzornig und frech. 

El3t nichts Unreines" (zit.nach Donnert 1983 :234). 

Der moralische Zustand der altrussischen Gesellschaft fiihrt den bekannten 

Schriftsteller der alten Rus', den BischofKirill von Turov, zu seinen Aufrufen zur 

Bul3e. Fur ihn ist die Verkiindigung des Wortes Gottes die eigentliche Kraft zur 

Veranderung des Menschen in Rul3land. Der Mensch ist verfiihrt durch die um ihn 

herumlauemde Sunde und kann deshalb nur durch Gott gerettet werden. Kirill 

schreibt: "Die Worte des Evangeliums, die Christus so oft zur Rettung der 

Menschen geredet hat, sie sind die Speise unserer Seelen; sein herrliches und 

ehrwiirdiges Haus - die Kirche; sie hat geschickte Baumeister: Patriarchen, 

Metropoliten, Bischofe, Abte, Priester, Lehrer der Kirche, die durch ihren reinen 

Glauben Gott nahestehen" (zit.nach Donnert 1983:234). 

Ahnliche Gedankengange finden sich in den W erken des Priesters 

Avraamij von Smolensk, die an der Jahrhundertwende zwischen dem 12. und 13. 

J ahrhundert fur groBen Aufruhr in Smolensk und Umgebung sorgten, da er das 

Herannahen des Jiingsten Gerichts prophezeite. Die einsetzende Invasion der 

Tataren schien seine Visionen zu bestatigen. 

Bin weiteres Thema beschaftigt die christlichen Autoren seit Ilarion: die 

soziale Ungerechtigkeit. Sowohl Kirill von Turov wie auch Avraamij von 

Smolensk entwickeln ihre Bul3predigt auf dem Hintergrund des zerfallenden 

Kiever Staates mit all seinen morderischen Faden, welche die Fursten spannen. 

89Bischof von 1034-1054, 1057-1059. 

90Siehe vor allem sein Buch der Belehrung an die Bruder, Poucenije k brat'jam, in 
Kuzmin undKarpov 1990:152ff. 

91 Bauerin, altrussisch. 
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Gegen diese Fiirstenwillkiir nahmen Geistliche bereits sehr fiiih Stellung. So 

verrnerkt die Nestorchronik unter dem Jahre 1074 den Bericht iiber einen Mench 

namens Isaak, der gegen die sozialen Ungerechtigkeiten im Zusammenhang mit 

dem Fiirstenleben Stellung bezog. 

Auch <las Thema der Armenfursorge wird in den Schriften nach Ilarion 

massiv bewegt. Wohl <las beste Beispiel bietet hier der lzbomik92 Svjatoslavs vom 

Jahre 1076. Die aufverschiedene Vorlagen zuriickgehende Sammelschrift enthalt 

Hintergriinde aus der Bibel und von den Kirchenvatem. Sie gliedert sich in 

mehrere Teile und richtet sich vor allem an weltliche Leser. Unter anderem 

werden Belehrungen fur den Umgang mit den Armen und dem UberfluB der 

Reichen aufgefuhrt. Diese finden sich vor allem in der Sentenz "Belehrung fur die 

Reichen". 

Das Problem von Reichtum und Armut wird in aller Schane gestellt. 

Dabei liegt der Schwerpu~ keinesfalls auf einer eskapistischen Almosenlehre, 

die keine wirkliche V erantwortung zu iibemehmen verrnag. Armut wird direkt mit 

dem ungerechten Erwerb von Reichtum in Verbindung gebracht, hier Raub 

genannt. "Es gibt zwei Arten von Raub; die eine ist dann gegeben, wenn man 

einen Armen entkleidet, die andere, wenn man einen Armen nicht bekleidet" (zit. 

nach Dennert 1983 :240). 

Massiv nimmt der Prediger den Armen in Schutz. "Schame dich der Armut 

nicht..., denn der groBte Teil der Welt ist arm ... Ja auch Gott ist um unseretwillen 

arm geworden ... , und in der Gestalt eines Armen erbittet Christus von uns nicht 

reiche, sondem nur kleine Gaben" (zit. nach Dennert 1983:240). Eindrucksvoll 

appelliert der Prediger an die Reichen, sich fur die Armen einzusetzen: "Da du 

GroBes von Gott empfangen hast, sollst du auch GroBes dafiir geben ... Gott hat 

dich reich gemacht, damit du dem Bedurftigen hilfst und <lurch deine 

Barrnherzigkeit deine Siinden tilgst .... Wenn du in einem mit einem guten Dach 

versehenen Raum liegst und mit deinen Ohren den starken Regen horst, dann 

denke an die Armen, wie sie jetzt liegen, von den Regentropfen, wie von Pfeilen 

durchbohrt; Andere aber sitzen, da sie nicht einschlafen konnen und wegen des 

Regenwassers aufstehen muBten. . .. Wenn du im Winter im warrnen Zimmer sitzt 

92Predigtsammelband, altrussisch. 
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und ohne Sorgen deine Kleider abgelegt hast, so seufze bei dem Gedanken an die 

Armen, die sich ilber ein kleines F euerchen beugen - ihre Augen lei den stark vom 

Rauch, sie konnen nur die Hande warmen, der Rucken aber und der ganze Kerper 

sind kalt vom Frost ... Oh, Kind, sattige den Hungrigen ... tranke den Durstigen, 

empfange den W andernden, besuche den Kranken, besuche den Gefangenen, sieh 

ihre Not und seufze!" (zit. nach Donnert 1983:240). 

2.2. 7 Ilarion als Missionstheologe des russischen Monchtums 

Aile wesentlichen Momente der Missionstheologie Ilarions fanden ihren Widerhall 

in der Praxis des russischen Monchtums. Beide gro13en Schulen des Monchtums, 

<las Hohlenkloster in Kiev und <las Dreieinigkeitskloster des Sergij von Radonez, 

ilbemahmen die wesentlichen Punkte seiner missionstheologischen Vorstellungen. 

Das ist am deutlichsten in den Viten der beiden gro13en Vater des Monchtums in 

Ru13land, Feodossij und Sergij, nachzuvollziehen. 

2.2.8 Die Vita des Heiligen Feodossij93 

2.2.8.1 Zu Entstehung und lnh~It 

Die Vita des Heiligen F eodossij ist die alteste original erhaltene Heiligenlegende 

aus dem fruhen Ru13land. Sie ist zugleich <las bedeutendste kirchliche Werk der 

fiiihen russischen Kirchengeschichte ilberhaupt (Benz 1989:76). Der russische 

Kirchenhistoriker G. Fedotov macht die Bedeutung Feodossijs deutlich, wenn er 

schreibt: "Man darf nicht denken, daI3 die Tatsache, daI3 die Zeitgenossen 

93J:ch folge bier der deutschen'lJbersetzung aus dem von D.J. Abramovic herausgegebenen 
Kiever Paterikon, in PSRL, Bd II, St. Peterburg 1911. In deutscher Obersetzung 
herausgegeben von Ernst Benz, Russische Heiligenlegenden, Dritte Auflage, Ziirich 1989, 
S. 82-165. Weiter im Text wird diese Ausgabe zitiert unter Vita Feodossii. Siehe auch die 
Ausgabe von Dietrich Freydank und Gottfried Sturm unter der Mitarbeit von Jutta Harney, 
Das Vaterbuch des Kiewer Hohlenklosters, Graz-Wien-Koln 1989. 
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Feodossij iiber den Antonij verehrten, auf Zufa.llen beruht. Im ersten fand die alte 

Rus' sein Ideal des Heiligen, dem sie iiber Jahrhunderte treu geblieben ist. Der 

Hochwiirdige Feodossij ist der Vater des russischen Monchtums. Aile russischen 

Monche sind seine Kinder, die an sich seine familiaren CharakterzUge aufweisen" 

(Fedotov 1985:33). 

Seine Vita wurde von einem Mench des Hohlenklosters mit dem Namen 

N estor94 zusammengestellt. Sie ist handschriftlich vor allem in zwei 

Sammelbanden uberliefert worden. Einmal findet sie sich in den Lese-Mena.en 

unter dem Datum des 3. Mai, des Todetages Feodossijs. Die alteste russische 

Handschrift einer Lese-Menae fur.den Monat Mai ist der sogenannte "Uspenskij 

Sbomik", der vermutlich aus dem 12. Jahrhundert stammt.95 Zurn anderen ist die 

Vita offenbar sehr frtih in das Vaterbuch des Kiever Hohlenklosters eingefugt 

worden. 

Nestor kam erst nach dem Tode Feodossijs in das Kloster. Er kannte den 

Heiligen nicht personlich, lebte jedoch in der Atmosphare lebendiger 

Erinnerungen seiner Jlinger. Das macht sein Werk "personal rather than abstract" 

(Vernadsky 1973:267). Seine Aufgabe bestand wohl darin, Material zur offiziellen 

Heiligsprechung Feodossijs <lurch Byzanz zu sammeln, was den Stil seines 

Werkes entscheidend bestimmt hat. Obwohl er sich an die Regeln der 

byzantinischen Hagiographie halt, gelingt es ihm, mit den Worten Vemadskys, 

"not an official panegyric, but an honest biographical record" (:267) vorzulegen. 

Die Vita ist deutlich in drei Teile, namlich in ein Vorwort, <las eigentliche 

Heiligenleben als Hauptteil und in.ein Nachwort eingeteilt (Siefkes 1970:27). Im 

Vorwort nennt Nestor die Griinde, weswegen er <las Werk schreiben will. Fur 

unseren Zusammenhang ist in erster Linie seine pastorale Begriindung von 

Interesse. Nestor will den Briidem ein Vorbild vor Augen fuhren, dem sie 

nacheifem sollen, um die eigene Erlosung zu bewirken. 

Der Hauptteil, <las Leben des Heiligen selbst, ist wiederum in drei Teile 

eingeteilt: ein Teil uber seine Kindheit und Jugend, sein Leben und Dienst im 

Kloster sowie sein Tod und posthume Wunder. Fur die missionswissenschaftliche 

94Zur Diskussion der Verfasserschaft und der Datierung, siehe: Siefkes 1970:20-26. 

95Zur Quellendiskussion siehe vor allem: Siefkes 1970: 18-19. 
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Untersuchung sind die letzten beiden Teile von besonderer Bedeutung. 

Das Nachwort Nestors mit Bemerkungen zu seinem Werk und Leben sind 

dafilr weniger relevant. 

2.2.8.2 Das Leben des Feodossij 

F eodossij wurde in der Stadt Vassil' ev, filnfzig Meil en von der Hauptstadt 

entfernt, geboren. Sein Yater, ein filrstlicher Beamter, wurde bald nach Kursk 

versetzt. Hier verbringt Feodossij seine Kindheit und Jugend. Nestor widmet 

dieser Zeit erstaunlich viel Raum.96 Ihm scheint der charakterliche Werdegang des 

zukiinftigen Starzen sehr am Herzen zu liegen. Es geht eben um Rettung, 

personliche Rettung, und diese kann nicht in der hohen gesellschaftlichen Stellung 

des Jungen gesehen werden. Bezeichnend ist daher auch die starke Neigung des 

kleinen Jungen zur Einsamkeit und zu einem einfachen Leben. Eindrucksvoll malt 

Nestor ein Bild des Friihberufenen. "Seine Kleidung war geflickt; darum hielten 

ihn die Eltern oftmals an, frische Kleider anzuziehen und zum Spielen mit den 

Kindern hinauszugehen, aber er gehorchte ihnen hierin nicht, sondern wollte lieber 

wie einer von den Armen sein" (Vita Feodossii:86). 

Als Feodossij dreizehn Jahre alt wurde, verstarb sein Yater. Nun beginnt 

das Streben des Jungen nach Askese. Er begibt sich mit seinen K.nechten aufs Feld 

und arbeitet hart (:86), kleidet sich sehr arm und meidet die lustigen Spiele der 

Gleichaltrigen, sehr zum Leidwesen seiner Mutter. Die Vorbilder filr sein Handeln 

findet Feodossij vermutlich in den Viten der griechischen Heiligen, hier vor allem 

der pali:i.stinischen Manche. Kein Wunder, da/3 er bald eine Flucht ins Heilige Land 

unternimmt, um zum einem seiner autoriti:i.ren Mutter zu entkommen, zum 

anderen aber "seine Seele zu retten" (:87). Die Flucht miI3lingt und eine Zeit 

bitterer Verfolgung seitens seiner Mutter und der Umwelt beginnt. Aber Feodossij 

bleibt trotz allem seinem Ziel sich zu erniedrigen und zu demutigen treu. Seine 

Motive sind klar. Als seine Mutter ihn wieder einmal schwer beschuldigt und 

96Die Ausfilhrungen Nestors zur Kindheit Feodossijs sind in ihrer Lange und 
Ausfiihrlichkeit einmalig fur die russische Hagiographie. Siehe dazu: Fedotov 1989:3 7. 
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angreift, sagt er ihr: "Hore rnich, ·. Mutter, ich bitte dich. Der Herr, unser Gott, 

Jesus Christus hat sich selbst arm gemacht und gedemutigt, uns ein Beispiel 

gebend, daf3 auch wir uns demutigen um seinetwillen. Und wiederum wurde er 

verhohnt und bespuckt und in das Gesicht geschlagen, und alles duldete er um 

unserer Erlosung willen; um wieviel mehr ziemt es uns zu dulden, darnit wir 

Christus finden" (:89). Deshalb bleibt er bei der schweren Arbeit, der einfachen 

Kleidung, legt sich noch Eisenketten an und sucht Gott naher zu kommen. 

Schlief3lich beschlief3t er zu fliehen. Er geht nach Kiev, wird aber von den dortigen 

Klostern nicht aufgenommen. Nestor vermerkt ausdrucklich, daf3 es wegen seiner 

schlichten Kleidung war (:92). Dann hort er von Antonij und seinem 

Eremitenkloster. Er fuhlt sich von diesem angezogen und bleibt fortan bei dem 

Einsiedler. 

Feodossij ist noch sehr jung, als er zu Antonij in die Hohle kommt. Der 

"groBe Nikon" lebt bereits im Kloster und kleidet ihn ein. Man nimmt als 

Zeitpunkt des Eintritts das Jahr 1058 an (Smolitsch 1953:62).97 Feodossij begibt 

sich mit grof3em Eifer ins monchische Leben. Nestor schreibt: "Unser Yater 

Feodossij aber ergab sich ganz Gott und dem hochwiirdigen Antonij. Under gab 

sich der Muhsal der korperlichen Arbeit hin und verbrachte alle Nachte wachend 

im Dienst und Preis Gottes, die Schlafeslast abwerfend, sich miihend um 

fleischliche Enthaltsamkeit, rnit seinen Handen arbeitend und alle Tage jenes 

Psalmwortes gedenkend: 'Siehe meine Demut und Muhsal und vergib rnir alle 

meine Siinden'. So demiitigte er seine Seele zur Enthaltsamkeit auf alle Weise, 

seinem Leib aber burdete er Miihsal und schweren Kampf auf, daf3 der 

hochwiirdige Antonij und der grof3e Nikon staunten ob seiner Demut und seinem 

Gehorsam und seiner frommen Gesittung bei jun gen J ahren und seiner F estigkeit 

und Tapferkeit. Und sie ruhmten darob den allgnadigsten Gott" (:93). 

Hier gebraucht Nestor zum ersten Mal einen wichtigen theologischen 

Begriff zur Kennzeichnung des Lebens und Dienstes des Feodossij: 

blagonravstvo, was soviel wie "das fromme, gute Wesen" oder "die fromme, gute 

Gesittung" bedeutet. Auch Kirill von Skythopolis benutzte denselben Begriff, um 

97In der Kassianovredaktion des Kiever Paterikons findet sich das Datum 6540 (1032), 
was jedoch fur einen spateren Einschub gehalten werden muB. Siehe: Benz 1989:50 I. 
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die innere Haltung Sabas zu bezeichnen. Diese gute Gesinnung scheint die 

eigentliche Voraussetzung darzustellen, die zur Nachbildung Christi, der Apostel 

und der Yater notwendig ist, die die Aufnahme in den Stand der "irdischen Engel 

und himmlischen Menschen" kennzeichnet. In ihr erblickt der fromme Asket das 

ewige Heil (Benz 1989:80). 

Aber blagonravstvo im Sinne Nestors und damit Feodossijs, ist kein rein 

individual-soteriologischer Begriff. Es handelt sich dabei vielmehr um eine "sozial

ethische Haltung" (Benz 1989:80). So gesehen, kann die hier angestrebte 

Erlesung nicht ohne die Gemeinschaft der Gleichglaubigen verstanden werden. 

Hieraus ergibt sich der unermudliche Einsatz Feodossijs fur das Koinobitentum. 

Der junge Mench fand bald eine breite Anerkennung der Bruderschaft und 

wurde nach dem Weggang des "groBen Nikon" nach Tmutarakan' zum Presbyter 

(: 103) und spat er, nach dem Wechsel des Abt es V arlaam ins neugegriindete 

Kloster des heiligen Demetrius in Kiev, mit den Verwaltungsaufgaben des 

Klosters betraut (:105). 

Die Aufgabe, der sich Feodossij nun widmet, wird von Nestor mit den 

Worten wiedergegeben: "Und reich geworden an der Gnade Gottes, bewehrt mit 

Glauben und Zuversicht, voll des Heiligen Geistes, nahm er das grol3e Werk auf, 

jenen Ort zu besiedeln. Da Gott ihm half, errichtete er in kurzer Zeit eine Kirche 

auf jenem Platz auf den Namen der heiligen hochherrlichen Mutter Gottes, der 

ewigen Jungfrau Maria, und umzaunte sie und errichtete viele Zellen, und dann 

siedelte er mit der Bruderschaft von der Hehle an jenen Ort iiber im Jahre 6570 

(1062). Seitdem wuchs d~eser Platz <lurch Gottes Gnade empor und wurde ein 

herrliches Kloster ... " ( 106-107). 

Eine der wichtigsten Aufgaben, die sich der Abt Feodossij vomahm, war 

die Einfuhrung einer Klosterregel, die bis dahin - wahrscheinlich auch in anderen 

russischen Klestem - fehlt. Feodossij erfahrt von der Klosterregel des Theodor 

von Studion98 wahrscheinlich von einem griechischen Mench namens Michael, der 

98Das Studioskloster in Konstantinopel wurde im Jahre 798 von Theodoros Studites ( + 
826) neu gegriindet. Theodoros ging es "vor allem darum, die koinobitischen Ideale des 
Basileios von Casaraa fur sein Kloster und fur das byzantische Monchtum i.iberhaupt 
gegeni.iber dem bekannten Hang zur Anachorese wieder zu Geltung zu bringen" (Beck 
1959:492). 
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sich in der Umgebung des Metropoliten Georgij in Kiev aufhalt. Er schickt einen 

Boten nach Konstantinopel zu dem Mench Efrem, der zuvor im Hehlenkloster 

eingekleidet wurde, wie seine Vita berichtet, um eine genaue Abschrift der 

Studionregel zu erhalten (: 107). Feodossij erhalt die Regel in einer vom 

Patriarchen Alexios (1025-1043) bearbeiteten Version. 

Feodossij war vor allem daraufbedacht, das Grundprinzip der Regel, das 

strenge Koinobitentum, in seinem Kloster zu verwirklichen. Jegliche sozialen 

Unterschiede wurden radikal nivelliert. Nestor schreibt: "Wer aber auch immer zu 

ihm kam und ein Mench werden wollte, den wies er nicht ab, weder den Reichen, 

noch den Armen; sondem alle nahm er mit aller Herzlichkeit auf ... " (: 107). 

Der Abt fuhrte ein beeindruckendes asketisches Leben. Lebendig und 

voller Farbe ist die Erzahlung des Hagiographen Nestor. "Gebet, Demut, Fasten 

erfullen sein Leben" (Smolitsch 1953:63). Keine i.ibertriebene Askese; nur in 

seiner Jugend hatte er Ketten getragen. Sein Klosterleben war zwar auch von 

einer selbstauferlegten Armut gepragt, aber sein Gesicht und sein auBeres 

Erscheinungsbild waren frehlich. 

Feodossij verstarb am 3'. Mai des Jahres 6582 (1074). Eine groBe 

Menschenmenge versammelte sich im Hehlenkloster zur Bestattung. Darunter 

waren der GroBfurst, viele Adelsleute und ganz einfache Menschen. (: 154). Ihnen 

alien wurde er gleicherweise zum geistlichen Yater. Sie alle hatte er zur Erlesung 

gefuhrt, zum Ziel- und Angelpunkt seines Lebens, wofur er alle gewohnlichen 

Freuden des Lebens geopfert hatte. 

2.2.8.3 Feodossij als Abt. 

Der weitausgreBte Teil der Vita ist Geschichten aus dem Dienstleben des 

Feodossij gewidmet. Auf den ersten Blick scheinen diese Geschichten lose 

aneinander gereiht zu sein. Dieser Eindruck schwindet jedoch, sobald man 

versucht, die Geschichten mit den Augen eines Schi.ilers zu lesen, der nicht nur 

informiert werden, sondem nachahmen will, d.h. lernen, genau das zu erleben und 

zu tun, was der Meister, sprich Feodossij, vorgelebt hat. Darum ging es dem 

glaubigen Hagiographen vor allem anderen. Nestor will nicht informieren, sondern 
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vor allem verktindigen. Sci gesehen, zieht sich durch die Vita eine gewisse Linie 

an Prioritaten im Leben und Dienst des Abtes Feodossij. 

Die erste Geschichte handelt Vom Sieg des Heiligen iiber die unreinen 

Geister (:108). Es scheint, als wolle Nestor mit dieser Geschichte einen neuen 

Kreis des Kampfes um die Erlosung einleiten. Denn war es der Teufel, gegen den 

der JUngling Feodossij sein Heil erwirkte, sprich den Eintritt in den Engelsstand, 

so ist es nun wiederum der Teufel, der als Hauptfeind des Abt es auftritt in <lessen 

Muhe um das Heil der Bruder. Sein Dienst kann erst wirklich beginnen, nachdem 

er die Damonen "<lurch Christi Gnade besiegt und von Gott Gewalt uber sie 

erhalten hatte, das sie fernerhin nicht wagten, dem Ort sich zu nahern, wo der 

Selige seine Gebet verrichtete" (:109). 

Der Kampf gegen die Damonen wird immer wieder an der Machtfrage 

bzw. der Besitzfrage festgemacht. So beanspruchen die Damonen beispielsweise 

die Kammer, wo die Brote fur die Bruder bereitet werden. Sie verschutten das 

Mehl, gie13en den K wa13 aus, der zur Bereitung der Brote hingestellt war, und 

treiben manch andere Bosheit. Das bringt die Backer zur Verzweiflung. Sie 

klagen dem Abt ihr Leid. Feodossij "stand auf, vertrauend, da13 ihm von Gott 

Macht uber sie gegeben sei, ging des Abends injene Kammer und verschloJ3 die 

Tur hinter sich; dort blieb er bis zur Matutin, Gebete sprechend. Und seit dieser 

Zeit durften die Teufel nicht mehr an diesem Ort erscheinen und keine Bosheit 

mehr treiben kraft des Verbotes und des Gebetes des Hochwiirdigen" (:I 09). Das 

andere Mal bemachtigen die Damonen sich des Klosterstalls und spielen dem Vieh 

bose mit. Wieder begibt sich Feodossij an den Ort des Geschehens und bleibt so 

lange im Gebet im Stall, bis die Damonen fur immer verschwinden (: 138). 

Ahnliche Geschichten findet man in der Vita immer wieder an den Stellen, 

wo es um die Vorbereitung zum Dienst geht, so z.B. in der Geschichte Ober 

Ilarion. Hier wird ein juhger Bruder schwer von den Damonen angegriffen. 

Unfahig, sich gegen die Angriffe der Teufel zu wehren, wendet sich Ilarion an den 

Abt. Dieser versucht zwar, den Mench zum Kampf gegen die Damonen zu 

ermutigen; als dieser dann jedoch keine Kraft dazu aufbringt, ubernimrnt 

Feodossij diese Aufgabe. Die Damonen horen darauf mit ihren Plagen auf (: 120). 

Die zweite Geschichte berichtet dariiber, Wie er seine Schuler priifte und 
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untetwies (: 109ft). Tatsachlich zieht sich der seelsorgerliche Dienst des Abtes an 

seinen Menchen als einer der wichtigsten Akzente seines Lebens <lurch die Vita. 

Feodossij geht dabei ganz personlich vor. Nestor berichtet: "Jede Nacht ginger 

alle Zellen der Manche ab, um eines jeden Lebensweise und Streben zum Herm 

zu erfahren. Und wenn er jemand Gebete sprechen horte, so stellte er sich hin und 

rlihmte Gott seinetwegen. Wenner aber jemanden im Gesprach horte, zwei oder 

drei, die nach der Vesper zusammengekommen waren, so klopfte er dort mit dem 

Finger an die Tur und ging dann fort, dadurch seine Anwesenheit anzeigend. Am 

anderen Tage rief er sie darauf zu sich und uberfuhrte sie nicht gleich, sondem 

sprach zu ihnen in Gleichnissen, sie von ferne belehrend, um ihr Streben nach Gott 

zu erfahren. War einer lichten Herzens und heiJ3 nach der Gottesliebe, der 

erkannte seine Schuld schnell und fiel nieder und beugte sich, um seine 

Verzeihung zu empfangen. Wenn es aber ein Bruder war, <lessen Herz der Teufel 

mit Verfinsterung bedeckt hatte, dann stand er und meinte, er spreche von einem 

andern, und stellte sich selbst rein, bis der Selige ihn uberfuhrte und mit einer 

KirchenbuJ3e entlieJ3. Und so lehrte er sie alle ... " (: 110). 

Das Ziel seiner Belehrung gibt Nestor mit der Sorge um "das Heil unserer 

Seelen" (:110) an. Dieses Heil zu erlangen heiJ3t der "Welt zu entsagen und 

fortwerfen, was in ihr ist ... hassen jegliches Unrecht ... und nicht zu unseren 

fiiiheren Sunden kehren ... "(: 110). Das ist nur auf dem Weg der BuBe moglich. 

Feodossij: " ... die BuJ3e ist der Weg, der zum Himmelreich fuhrt; die BuJ3e ist der 

Schlussel zum Himmelreich, ohne sie kann niemand leben; die BuJ3e ist der Weg, 

der ins Paradies fuhrt" (:111). 

Das wichtigste Instrument seiner Erziehung war jedoch das personliche 

Vorbild. Nestor schreibt: "So war unseres seligen geistlichen Vaters Feodossij 

Eifer zu Gott. Denn er hatte wahrhaftig Demut und gro13e Sanftmut, darin 

Christus nacheifemd, dem wahren Gott, der da gesagt hat: 'Lernet von mir, denn 

ich bin sanftmutig und von Herzen demutig'. Darum zu solcher Belehrung 

aufschauend, demutigte er sich und machte er sich zu dem Geringsten von allen, 

arbeitend und dienend, zur Arbeit vor allen anderen gehend, zur Kirche vor allen 

anderen kommend und als letzter hinausgehend" (: 117). 

Der Hirtendienst des Feodossij ist nach Nestor mit einer intensiven 

Gebetsarbeit des Abtes verbunden. In der Geschichte Uber den Monch, der das 
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Kloster verlieft berichtet Nestor uber den intensiven Gebetskampf, mit dem 

Feodossij auf die ruckfallig gewordenen Bruder reagierte. "Und wenn einer von 

der heiligen Herde im Herzen schwach wurde und aus dem Kloster ging, dann war 

der Heilige um seinetwillen in grosser Trauer und Betrubnis, und er flehte zu 

Gott, daB er das Schaf, das sich von seiner Herde getrennt hatte, wieder 

zuruckfuhren moge, und so horte er nicht auf mit Weinen und Beten fur ihn, bis 

dieser Bruder wieder zuruckgekehrt war" (:129). Feodossij "betete alle Nachte 

mit Triinen zu Gott fur seine Herde ... " (:139, 141). 

Die Lehre Feodossijs brachte Frucht. Nestor konstatiert: "Solches lehrte 

dies er heilige Lehrer; sie ab er nahrnen sein Wort auf wie die Erde, die nach 

Wasser durstet, die Fruchte ihrer Muhen Gott darbringend, bald hundert, bald 

sechzig, bald dreissig. Und es waren Mensch en zu sehen auf Erden, gleich Engeln 

in ihrem Wandel, und jenes Kloster glich dem Himmel, an welchem unser seliger 

Yater Feodossij erstrahlte heller als die Sonne <lurch seine guten Werke, von 

welchen ich berichte" (: 111 ). 

Die dritte Geschichte uber Feodossijs Tatigkeit ist i.iberschrieben mit Wie der 

Furst lziaslav in das Kloster kam. Sie setzt mit den bemerkenswerten Worten ein: 

"Und als die Fi.irsten und Bojaren von seinem guten Leben horten, kamen sie zu 

dem groBen Feodossij und bekannten ihm ihre Si.inden und gingen von ihm mit 

groBem Gewinn" (: 112). Diese Geschichte leitet die offentliche, gesellschaftliche, 

sozial-diakonische und missionarische Tatigkeit des Feodossij ein. Denn er war 

nicht nur ein Freund des GroBfursten Iziaslav (: 112), sondern er setzte sich fur 

jedermann in Not und Bedriingnis ein, wie die Geschichte Ober die 

Barmherzigkeit des Heiligen (: 131-132) anschaulich zeigt. Darin berichtet Nestor 

uber Diebe, die bei dem Versuch gestellt wurden, das Kloster zu berauben. Statt 

die R.auber zu bestrafen, erbarmt sich der Abt, gibt ihnen zu essen und zu trinken 

und entla.Bt sie nach einer langen Ermahnung, nichts Boses mehr zu tun. Die 

Diebe waren davon dermaBen uberwiiltigt, daB sie sich zu Gott bekehrten und von 

nun an ein gottgefalliges Leben filhrten (: 131). 

Feodossijs Liebe zu den Armen kannte keine Grenzen. Nestor schreibt: 

"W enn er einen Bettler oder einen Armen in Bedrangnis und in schlechten 

Kleidern sah, dann tat es ihm weh um ihn, und er war sehr betrubt tlber ihn, und 
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es riihrte ihn zu Tranen. Und deshalb legte er einen Hof in der Na.he von seinem 

Kloster an und errichtete eine Kirche auf ihm auf den N amen des heiligen Stefan, 

des ersten Martyrers, und hier lieJ3 er die Bettler, die Blinden, die Lahmen, die 

Muhsalbeladenen eine Bleibe haben und gab ihnen vom Kloster, was sie 

brauchten; den zehnten Teil alles Klostergutes gab er ihnen. Und dazu schickte er 

noch jeden Sonnabend einen Wagen mit Broten denen, die in den Gefangnissen 

und in den Ketten lagen" (: 132). Hier liegt uns wohl der erste Bericht uber die 

Griindung eines Armenhauses und organisierter sozialer Hilfe in RuBland vor. 

Konsequent wie in Sachen Armenfursorge ging Feodossij auch gegen 

politische Ungerechtigkeit vor. Unerschrocken mischte er sich in die politischen 

Ungereimtheiten der streitsiichtigen Kinder Jaroslavs des Weisen ein. Typisch fur 

ihn ist seine Antwort an den Fursten Svjatoslav, <lessen Verhaltnis zu seinem 

Bruder er massiv angreift. Auf seinen Zorn angesprochen, sagt F eodossij: "Was 

vermag unser Zorn, guter Furst, gegen deine Macht? Doch unsere Sache ist es, 

euch euer Unrecht vorzuhalten und euch zu sagen, was zur Rettung der Seele 

dient, und euch ziemt es, uns hierin zu gehorchen" (: 146). Es fallt auf, daJ3 das 

Motiv seines politischen Engagements rein missionarischer Naturist. Nicht weil 

er sich zuerst um das Wohl des Staates klimmert, prangert F eodossij das Unrecht 

des Fursten an, sondem weil es ihm urn das Heil der Seelen geht. Gerneint ist 

hierbei sowohl die Rettung der furstlichen Seele als auch all seiner Untertanen .. 

Der Dienst Feodossijs ist durchzogen von Erweisen eines charismatischen 

Lebens. Feodossij ist laut der Chronik ein vollmachtiger Trager einer Reihe von 

Gnadengaben. Nestor berichtet von seiner Hellsicht (: 127), von prophetischer 

Voraussage (:132) und von Wundertaten (:136). Er wird geradezu als Wohnstatte 

des Heiligen Geistes angesehen, und eben darin sieht Nestor seine Ausstrahlung 

begriindet, wenn er schreibt: " ... er hatte sich bewehrt im Glauben und mit der 

Hoffuung aufunseren Herrn Jesus Christus und hatte dem Heiligen Geist in sich 

eine Wohnstatt bereitet. Er war der Beschutzer der Witwen und der Helfer der 

Waisen und die Zuversicht der Armen, und mit schlichten Worten liess er alle, die 

zu ihm kamen, mit Belehrung und Trostung gehen, den Armen aber gab er fur 

ihren Bedarfund ihre Nahrung" (:149). 
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2.2.8.4 Missionstheologische Vorstellungen in der Vita des Feodossij 

"Die Sorge um das Seelenheil steht im Mittelpunkt des Den.kens Feodossijs und 

bestimmt alle seine Handlungen" (Benz 1989:78). Dabei !assen sich drei 

ilbereinandergelegte konzentrische Kreise feststellen. Feodossij geht es zunachst 

um das eigene Heil, dann um das Heil seiner Klosterbriider und schlie13lich um das 

Heil der AuBenstehenden. Damit folgt er seinen vor allem kapadokisch

palastinensischen Vorbildein. Fedotov kann daher auch sagen: "Das palastinische 

Monchtum war unsere Schule der Erlosung, es war jener Ast des ostlichen 

monastischen Baumes, von dem unser russische Zweig sich abteilte" (Fedotov 

1985:35). Der Hagiograph Nestor unterstreicht in seiner Zusammenstellung der 

Vita diese Tatsache. Fur ihn sind vor allem Sabbas sowie Evfimij der GroBe, die 

palastinischen Monchsvater aus dem 6. Jahrhundert, die eigentlichen Vorbilder 

Feodossijs. Ihre Viten unterscheiden sich von den Viten der Agypter und Syrer 

<lurch jene schlichte, menschlichere Art, die in RuBland vollen Anklang fand. In 

dem Heiligentypos eines Sabbas findet man nichts Dbermenschliches, obwohl 

gerade aus seiner Vita die Russen ihre Lieblingscharakteristik eines Heiligen 

nahmen: "Irdischer Engel, himmlischer Mensch" (Fedotov 1985:35; Benz 

1989:79). Die Palastinenser zeichnen sich zwar auch <lurch groBe Enthaltsamkeit 

aus und geben darin das Ideal der m6nchischen Selbsterlosung vor. Doch ihre 

Viten kennen auch das Genieinschaftsleben der Bruder und besonders den Einsatz 

fur die Welt. So missioniert der hi. Evfimij einen ganzen arabischen Stamm, und 

Sabbas richtet Krankenhauser und Altenheime ein. Bemerkenswert ist auch ihr 

Einsatz fur politische Gerechtigkeit (Fedotov 1985:36). Bei ihnen findet Feodossij 

und in seinem Gefolge Generationen russischer Monche seine Vorbilder. 

Was sind nun die methodisch-missionarischen Vorstellungen Feodossijs in 

der Vermittlung des von ihm vor allem anderen angestrebten Seelenheils? 

1. Zunachst ging es Feodossij um den Kampf gegen die Machte des 

Teufels. Seelenheil ist der Sieg iiber die boshaften Angriffe der Damonen, ob im 

individuellen, gesellschaftlichen oder globalen MaBstab. Diesen Machten gilt seine 

besondere Aufmerksamkeit. Und er kann den Kampf nur deswegen gewinnen, 

weil er sich der Gnade Gottes ganz besonders bewuBt ist. Diese Gnade macht ihn 

zum besonders erwahlten Gnadengabentrager. Erst als charismatischer Missionar 
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vermag er dem Teufel das Land zu entziehen. 

2. Der Sieg uber die Damonen macht em Leben im Geiste des 

Evangeliums erst moglich. Nun gilt es fur Feodossij, Jesus Christus nachzuahmen. 

Er ist fur ihn das Urbild, das sich in den geistlichen Vii.tern ein Abbild geschaffen 

hat. Ein solches will Feodossij auch werden. Denn erst, wenn ihm dies gelingt, 

wird er zum wahren Fenster zur himmlischen Wirklichkeit, zu einer Ikone, die zur 

Nachahmung ruft - daher die starke Betonung des personlichen Vorbilds bei 

F eodossij. Ihm geht es nicht nur um das eigene individuelle Heil, sondem <lurch 

die Erlangung des Engelsstandes um das Heil seiner Umwelt, der Menschen seiner 

Umgebung. Als Lehrer seines Klosters war er peinlich daraufbedacht, Nachahmer 

zu erziehen, die Vorbilder werden konnten. Uber diese Schuler Feodossijs sagt 

Nestor Jahre spater: "Und es waren Menschen zu sehen aufErden, gleich Engeln 

in ihrem Wandel, und jenes Kloster glich dem Himmel, an welchem unser seliger 

V ater F eodossij erstrahlte heller als die Sonne durch seine guten W erke ... " 

(:111). Au13erdem war ihmjener alles entscheidende Begriffwichtig, der fur ihn 

die innere Haltung des gottseligen Menschen ausmachte: blagonravstvo, die 

fromme Gesittung. Gesittung ist beinahe ein statistischer Begriff, der an Normen 

und Formen erinnert. Und verstandlicherweise sind Feodossij Normen und 

Formen wichtig. Doch im Unterschied zu dogmatischen Konservativismen 

religioser Denkmaler geht es ihm um bestimmte N ormen und F ormen, die er an 

einem unbeweglichen Absolutum festmacht, Jesus Christus. Die fromme 

Gesittung soll sich nach dem Schema "Urbild-Abbild" vollziehen: Eine radikale 

Jesus-Nachfolge ist es, was Feodossij verlangt und selbst lebt. 

3. Sein wesentliches missionarisches Mitt el war das V orbild - wir wi.irden 

heute von Prasenzevangelisation reden. Heil erleben und es dann in aller 

Konsequenz ausleben - das mu13, so das Denken Feodossijs, zur Nachahmung 

animieren. Denn erst das vorgelebte Evangelium ist auch ein attraktives 

Evangelium. Erst der auf Erden gelebte Himmel ist ein wiinschenswerter und 

erstrebenswerter Himmel. Fur Feodossij batten diese Erkenntnisse zur 

Konsequenz, da13 es fur ihn vor allem darauf ankam, eine lebende Ikone von 

dieser himmlischen Wirklichkeit darzustellen. Ikone aber bedeutet ein Fenster, und 

wo dieses Fenster geoffuet wird, wird eine neue Wirklichkeit zur Erfahrung. 

Ein V orbild bedarf aber der Erlauterung. Hieraus entwickelte sich die 
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Lehrtatigkeit Feodossijs. Diese hatte wiederum enorme missionarische Erfolge. 

So erzi.i.hlt der Kiever Paterikon von der Bekehrung des Varagers Simon mit 

folgenden Worten: "Simon empting das Gebet und den Segen des Heiligen wie 

eine kostbare Perle und eine Gabe. Denn er war fri.iher ein Wari.i.ger, jetzt aber 

<lurch die Gnade Christi ein Christ geworden; belehrt <lurch unseren heiligen Yater 

Feodossij, verliess er die lateinischen Verirrungen und glaubte wahrhaftig mit 

seinem ganzen Hause, im ganzen dreitausend 1V1enschen, und mit seinen Priestern 

an unseren Herrn Jesus Christus wegen der Wunder der heiligen Antonij und 

Feodossij" (zit. nach Benz 1989: 179). 

4. Vorbild und Lehre werden bei Feodossij ganz konkret durch sozial

missionarischen, diakonischen Einsatz erganzt. "Der Abt Feodossij vermied nicht 

nur eine Isolation seines Klosters von der Welt, sondern stellte dieses in eine 

allerengste Verbindung mit der weltlichen Gesellschaft" (Fedotov 1985:45). Das 

Kloster war offensichtlich dem Dienst an der Gesellschaft geweiht (ebd.). 

Bemerkenswert ist der Einsatz Feodossijs fur die Armen, Kranken, Witwen und 

W aisen. Auch hi er scheint er dem Beispiel seiner palastinischen Vorbilder zu 

folgen. Smolitsch nennt ihn gar den "Grunder der sozial-christlichen Mission in 

AltruJ3land" (Smolitsch 1953 :64). 

Feodossij macht in seinem Kampf um die Durchsetzung der christlichen 

Lebensprinzipien keinen Unterschied zwischen GroBen und Kleinen, Reichen und 

Armen. Er prangert Ungerechtigkeit der Fursten an und rugt die Sunden der 

kleinen Leute. Doch niemals bleibt er bei Kritik allein stehen. Benz ist auf der 

richtigen Spur, wenn er das Spezifikum der Frommigkeitshaltung Feodossijs in 

seinem "ausgesprochen christlichen Optimismus" ausmacht (Benz 1989:80). 

5. Auch wenn sich in der Vita Feodossijs kein direkter Aufruf zur 

Evangelisation und Mission im klassischen Sinne findet, so erstaunt es kaum, dal3 

viele seiner Schuler seine Predigt und sein V orbild geradezu als Aufruf zum 

missionarischen Einsatz unter den Heiden verstanden haben. Mission, auch die 

Heidenmission, konnte nur allzu leicht aus dem Heilsdenken Feodossijs gefolgert 

werden. 

Sicherlich wurden nicht alle Schuler des Yfonchsvaters Missionare. Das 

stark charismatisch gepri.i.gte Denken der Manche hatte eine solche Einengung des 

Dienstes gar nicht zugelassen. Das monchische Leben jedoch war immer und 
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iiberall an vorderster Missionsfront, da diese zuerst einmal im Bereich der 

iibernatiirlichen Welt gesehen wurde. Davon legen die Beispiele aus dem Kiever 

Paterikon anschaulich Zeugnis ab. 

2.2.8.5 Die Schiiler Feodssijs 

Der Kiever Paterikon zeigt uns eme Reihe eindrucksvoller Bilder fur den 

missionarischen Einsatz der Monche,99 und zwar in allen Bereichen des geistlichen 

Lebens, so wie es Feodossij vorgelebt hatte. Die Monche blieben offensichtlich 

nicht immer im Kloster. So fuhrt Polikarp in seiner Geschichte vom Klausner 

Nikita eine Reihe von Namen der Bruder aus der Zeit des Abtes Nikon auf: den 

Abt selbst, "den Faster Pimin, Isaja, der spater Bischof von Rostov war, Matfeij, 

der Hellseher, der heilige Klausner Issakij, der Arzt Agapit, der Wundertater 

Grigorij, Nikola, der spater Bischof von Tmutarakan' war, Nestor, der die 

Chronik geschrieben hat, der Verfasser der Kanons Grigorij, Feoktist, der spater 

Bischof von Tschernigov war, der Hellseher Onisofor ... " (zit. nach Benz 

1989: 191). Allein diese Liste erwahnt drei Monche, die spater zu Bischofen 

bestellt wurden, wobei man in alien drei Fallen von Missionsbischofsamtern 

ausgehen kann. Der Klausner Nikita selbst, der in der Geschichte eher ein 

negatives Beispiel bietet, weil er sich vom Teufel verfuhren la.J3t, wird spater 

Bischof in Novgorod und vollbringt viele Wunder(: 192). 

Die oben aufgefuhrte Liste liest sich aber auch wie eine Aufstellung von 

Tragern charismatischer Gaben. Da ist die Rede von Hellsehern, Wundertatem, 

Arzten, Fastern. Die Mission der Schuler Feodossijs ist vor allem der Einsatz der 

Gnade Gottes. Diese Gnade findet ihren Ausdruck in den Gnadengaben, die den 

gehorsamen und demiitigen Menchen verliehen werden. Nicht das eigenwillige 

Verlangen nach einem Einsatz oder nach der Fahigkeit, Wunder im Namen Gottes 

Wf edotov hat den Unterschied zwischen der Vita und dem Paterikon unterstrichen. Er will 
im Paterikon den bereits einsetzenden Zerfall des geistlichen Lebens des Hohlenklosters 
festmachen, was fiir meine Begriffe eher mit der Schreibweise der Autoren des 13. 
J ahrhunderts zu tun haben wird als mit den Erfahrungen der Monche des l l. und 12. 
Jahrhunderts. Siehe: Fedotov 1989:51. 
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zu tun, sondem der demi.itige Dienst an den Bri.idem ist die wichtigste 

Y oraussetzung zum wahten missionarischen Einsatz, wie die Geschichte des 

Klausners Nikita anschaulich beweist. Dieser will wie die Yater Antonij und 

Feodossij viele Wunder tun. Er sagt: "Ich bitte Gott, dal3 er auch mir die Gabe 

verleihe, Wunder zu tun" (:189), worauf Abt Nikon ihm entgegnet: "Deine Bitte 

ist iiberma.13ig. Habe acht, Bruder, dal3 du nicht fallst, indem du dich selbst 

erh6hst. Ich, Demiitiger, rate dir, den Bri.idem zu dienen, weswegen du um deines 

Gehorsams willen gekront werden wirst" (: 190). Nikita gehorcht nicht und mu13 

<lurch bittere Erfahrungen der Y ersuchung <lurch den Teufel gehen. Erst seine 

Bul3e bewirkt die notwendige Umkehr und <las demiitige Leben, welches ihn 

spater zu einem Mann Gottes, zum Bischof von Novgorod und sogar 

Wundertater werden lieB (: 19lfl). 

Demut, Dienst und Askese dienen vor allem als Instrumente im Kampf 

gegen den Teufel. Wie bei Feodossij, so findet sich auch in den Geschichten des 

Paterikon immer wieder <las Motiv des Kampfes gegen die Damonen. DaB dieser 

Kampf nicht zuletzt eine missionarische Dimension hat, beweist vor allem die 

Geschichte Feodor und Wassillij (Benz 1989:209-221). In dieser Geschichte 

gelingt es Feodor, die listigen Angriffe des Teufels zu verstehen. Ja, er versteht es 

sogar, den Teufel sich dienstbar zu machen. Die Damonen werden von ihm 

gezwungen, Holz fur den Bau einer Kirche auf den Berg zu tragen. Als die 

Menschen, die fri.iher die Damonen als ihre Gotter verehrten, das sahen, priesen 

sie Gott. Und der Autor des Paterikon resiimiert mit den Worten des Herm Jesus: 

"Freuet euch nicht, daB euch die Damonen gehorchen, sondem freuet euch 

dari.iber, daB eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind" und ergiinzt dann: 

"Das wirkte der Herr zu seinem Ruhm und um der Gebete unserer heiligen Yater 

Antonij und Feodossij willen. Die Teufel aber, die fri.iher von Ungliiubigen verehrt 

und angebetet wurden, welche sie fur Gotter hielten, konnen jetzt die Yerachtung 

nicht ertragen; sie werden von den treuen Dienem Christi verschmaht, 

gedemiitigt, verachtet und arbeiten wie die gekauften Sklaven, tragen 

Baumstamme auf den Berg und werden aus der Na.he der Menschen verjagt, da 

sie das Yerbot der Hochwiirdigen furchten und da ihre ganze List <lurch Wassilij 

und Feodor aufgedeckt wurde" (:217). 

Mission ist somit zunachst einmal Landeinnahme. Die Damonen werden 
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aus der "Nahe der Menschen verjagt". 

Ahnlich liest sich die kurze Anmerkung i.iber den missionarischen Dienst 

des Monchs Kukscha, der die Viatischen getauft hat und fur seinen Kampf gegen 

die Teufel geri.ihmt wird. Der Kirchenhistoriker Tolstoj weist darauf hin, daf3 

Kukscha das Hohlenkloster mit dem Auftrag verlief3, die heidnischen Viatischen 

zu bekehren (1991:58) Kukscha habe dabei viele Wunder getan, so z.B. Regen 

vom Himmel erbeten und einen See trocken gelegt. N ach vi el en Mart em wurde 

er zusammen rnit einem seiner Ji.inger enthauptet (in Benz 1989: 180). Als 

Missionar der Viatischen wird Kukscha zunachst als Vertreiber der Damonen 

dargestellt. Seiner Verki.indigung geht ein Kampf voraus, namlich der Kampf mit 

den Machten, die in der Luft herrschen und Anspri.iche an das Land haben. 

Nicht unwesentlich erscheint mir auch die Bemerkung des Paterikon

Autors i.iber den Faster Pirnin, der den Todestag Kukschas sah und nach der 

Verki.indigung des Martyrertodes selbst verschied, so als wollte der Auter dieser 

Geschichte sagen, daf3 mit dem Tode des Missionars Kukscha auch der Dienst des 

Fasters Pirnin i.iberfli.issig oder vollendet worden sei (: 180). 

Bemerkenswert ist auch der Dienst des ersten zum Bischof geweihten 

Monchs aus dem Hohlenkloster, Leontij. Er wird sich erst nach 1032 dem Kloster 

angeschlossen haben und wurde vor 1051 zum Missionsbischof nach Rostov 

berufen (Tolstoj 1991:58). Das Rostover Land wurde zu dieser Zeit von dem 

heidnischen finno-ugrischen Stamm der Meri bewohnt. Alie Versuche, sie zum 

Christentum zu bewegen, waren bisher fehlgeschlagen. 100 Auch Leontij wurde 

zunachst gezwungen, die Stadt zu verlassen. Aber er siedelte sich in der Nahe der 

Stadt an, baute bier eine kleine Holzkirche zu Ehren des Erzengels Michael und 

begann zunachst einmal, die Kinder im Glauben zu belehren. Da er sich viel Zeit 

fur sie nahm, kamen sie gem zu ihm, und bald lief3en sich die ersten von ihnen 

auch taufen. Durch die Kinder erreichte Leontij am Ende auch die Familien. So 

wurden viele Meri der Kirche hinzugetan (Tolstoj 1847a:35-36). Der 

Missionsbischof selbst wurde jedoch bald van dem aufgebrachten Mob 

100So wurde der erste Bischof, der nach Rostov gcsandt wurde, Feodor, sehr bald aus 
Rostov vertrieben. Sein Nachfolger, der Grieche Ilarion, verlie8 Rostov nach einer Zcit 
fruchtlosen Bemiihens und kehrte nach Konstantinopel zuriick (Siehe: Tolstoj 1991:58). 
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umgebracht. 101 Sein Nachfolger wurde der bereits erwahnte Monch des 

Hohlenklosters, Isaja, der die Arbeit seines Vorgangers fortsetzte (:60). 

Bines der besten Beispiele des Lebens im Hohlenkloster im Sinne 

Feodossijs bildet die Geschichte des Nikola-Svjatosa, wie sie in das Kiever 

Paterikon aufgenommen wurde (Paterik 1911:26,27,29,39,41,43; Benz 1989: 180-

186). Nikola war kein geringerer als der Furst Svjatoslav von Cernigov, ein 

Urenkel des GroBfiirsten Jaroslav. Im Jahre 1106 trat er in das Kloster ein. Bei 

seinem Eintritt gab Nikola sein ganzes fiirstliches Vermogen den Armen (Paterik 

1911:83-86; Benz 1989:181-182). Sein asketisches Leben beeindruckt. Lange 

Zeit verrichtete er die Arbeit eines einfachen Novizen: zuerst arbeitete er drei 

Jahre in der Kuche, dann war er drei Jahre als Pfortner tatig, schlieBlich bediente 

er die Monche bei den Mahlzeiten. Erst nach diesen Jahren baute er sich aufBitte 

des Abtes eine kleine Zelle. Nie blieb er ohne handwerkliche Arbeit, und 

immerfort sprach er das Herz-Jesu-Gebet "Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, 

erbarme dich meiner." Nach 36 Jahren strengen asketischen Lebens starb er im 

Jahre 1142/43. 

Bemerkenswert ist die Antwort des monchischen Filrsten auf die Kritik 

seiner Umwelt auf seinen Lebensstil. Als sein Freund, der Arzt Petr, ihm die 

kritischen Stimmen seiner fiirstlichen Bruder und Bojaren weitergibt, antwortet 

Svjatosa: "Bruder Petr! Ich habe es oft ilberlegt und entschloB mich, meinen Leib 

nicht zu schonen, damit ich nicht mehr kampfen muB, auf daB der Leib, <lurch 

groBe Milhen unterdrilckt, besanftigt wird. Denn die Leiden dieser Welt bedeuten 

nichts im Vergleich zu der zukilnftigen Herrlichkeit, die sich in uns zeigen wird. 

Ich danke Gott, der mich befreit hat, da ich Diener seiner Knechte, dieser seligen 

Monche, geworden bin. Meine Bruder aber sollen fur sich sorgen: jeder soil seine 

Last tragen. Ihnen soll auch meine Macht genugen. Das alles habe ich um Christi 

willen verlassen: Frau und Kinder, Haus und Macht, Bruder, Freunde und 

Knechte und Gilter, und deshalb werde ich Erbe des ewigen Lebens sein. Ich bin 

arm um Gottes willen geworden, damit ich ihn gewinne. La.Bt du aber nicht auch, 

wenn du Kranke behandelst, sie sich der Speisen enthalten? Fur mich ist es ein 

101 Genaue Angaben zu Ort, Art und Zeit seines Martyrertodes fehlen. Zu den Rostover 
Missionaren und Geistlichen siehe die Zusammenstellung der Legenden und Viten bei: 
M.B.Tolstoj, Drevnije svjatyni Rostova Velikogo, Moskva 1847b. 
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Gewinn, fur Christus zu sterben, und mit Hiob in der Asche zu sitzen ist mein 

Konigreich. Wenn auch kein Furst so vor mir gehandelt hat, so will ich ihnen ein 

Vorbild sein: wennjemand ihm nacheifert, wird er mir und Hiob nachfolgen" (zit. 

nach Benz 1989: 183). 

Ein V orbild zu sein, ein Leuchtpfad zu der wirklichen Erfahrung der 

Seligkeit, darin auBert sich die missionarische Gesinnung des Schulers Feodossijs. 

Und seine Haltung zahlte sich prompt aus. Sein Freund Petr wurde ebenfalls 

Mench und starb im Frieden mit Gott (: 184). Wie im Falle von Kukscha, so 

begleiten auch Svjatosas Leben Wunder. In diesem Fall ist es das Wunder der 

Krankenheilung, das gerade an seinem Freund, dem Arzt, sichtbar wird (ebd.). 

2.3 Ausbreitung des Glau hens in der Kiever Rus' - ein Uberblick 

Einen geschichtlich abgesicherten Dberblick uber die missionarische Tatigkeit des 

Monchtums wie auch der missionarischen Tatigkeit der russischen Kirche in der 

Zeit der Kiever Rus' uberhaupt zu geben erscheint heute aus Mangel an 

Detailinformationen unmoglich. 102 Die Ausbreitung des christlichen Glaubens 

kann nur skizzenhaft angedeutet werden. Die Chronisten vermitteln kein 

anschauliches Bild von der Christianisierung des Landes, weder unter der 

Herrschaft Vladimirs noch spater (Klimenko 1969:53). Sie geben aber <loch einen 

AufschluB dariiber, aufwelchen Wegen diese vorangetrieben wurde. 

2.3.1 Das Christianisierungswerk der Fiirsten 

Man darf wohl annehmen, daB Vladimir nach seiner eigenen Taufe ein starkes 

personliches, aber auch politisches Interesse an der Christianisierung seines 

Landes gehabt haben muB. Immerhin stellte eine einheitliche Volksreligion im 

Denken dieses Reformpolitikers einen jener Faktoren dar, die seine Herrschaft 

102Jm Rahmen dieser Arbeit mufi auf die Disk"Ussion der vorhandenen Quellen verzichtet 
werden. Siehe dazu vor allemK.limenko 1969:41-52. 
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festigten (Brajcevskij l 989:252ff). Das Christentum erschien ihm als em 

"gesellschaftliches Organisationsmittel" (Rozkov 1928:229), das der Rus' echte 

staatstragende Konturen geben konnte. 

Vladimir begann seine Mission da, wo Askold hundert Jahre vor ihm 

aufgehort hatte, namlich in Kiev. Hier war die Bevolkerung ja zum groBen Teil 

bereits christianisiert ( Golubinskij 1901: 141 ff). Es ist allerdings nicht bekannt, wie 

die Bevolkerung Kievs auf die Taufe vorbereitet wurde und wie lange dieser 

ProzeB gedauert haben mag. Golubinskij geht eher von einem langen Zeitraum 

aus (:147). Ob die Landbevolkerung um Kiev herum oder in den anderen Stadten 

des Landes gleichzeitig mit Kiev getauft wurde, ist unbekannt und scheint eher 

unwahrscheinlich. Vladimir hatte fur eine solche Aufgabe eine stattliche Anzahl 

von Priestem benotigt, die damals noch nicht vorhanden war. Eine in alien 

Belangen funktionierende Kirchenstruktur ist zu diesem Zeitpunkt fur Kiev 

ebenfalls nicht anzunehmen (Klimenko 1969:54-55). 103 So mussen wir uns die 

Christianisierung des Landes als langen ProzeB vorstellen, der zwar unter 

Vladimir bewuBt in Gang gebracht wurde, jedoch noch Generationen nach ihm 

nicht abgeschlossen war. 

Vladimir konzentrierte sich zunachst auf die slavischen Stamme. Man hat 

angenommen, daB er sieben Bisrumer grundete (Golubinskij 1901:567), und so 

erhielt jeder ostslavische Stamm seinen Bischof: die Poljanen in Kiev, die 

Drevljanen in Belgorod (Paszkiewitcz 1954:48ff), die Ilmenslaven in Novgorod, 

die Polocanen in Polock, die Drogovicen in Turov, die Severjanen in Cernigov 

und die Buzanen in Vladimir Volynskij (Golubinskij 1901:547; Klimenko 

1969:56). Historisch glaubhafte Belege fur diese Annahme existieren jedoch nicht 

(Klimenko 1969:56). Andere sprachen von weit geringeren Erfolgen Vladimirs. 104 

103Die Frage, inwieweit Vladimir eine russische, hierarchische kirchliche Struk'tllr zur 
Verfugung gestanden hat und ob er auf diese hatte zuriickgreif en k6nnen, bleibt umstritten. 
Siehe dazu vor allem das Werk von Ludolf Muller, Zurn Problem des hierarchischen 
Status und der jurisdiktionellen Abhangigkeit der n1ssischen Kirche var l 039, Koln
Braunsfeld 1959. 

104So geht Priselkov davon aus, daB Vladimir nur drei oder vier Bistiimer griindete, und 
zwar in Kiev, Belgorod, Novgorod und vielleicht in Jur'jev am Ros', einem Nebenflu8 des 
Dnepr. Erst im Jahre 1077 kamen dann Bischofsitze in Cernigov und Perejaslavl' hinzu 
(1913:116fi). 
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Den Chroniken zufolge fanden in Kiev, Novgorod und in den Landern um 

Rostov und Susdal' Taufen statt. Bischofe wurden nach Novgorod, Cernigov, 

Rostov, Vladimir, Belgorod und in andere Stadte gesandt (Bestuzev-Rjumin 

1868:Anhang; Klimenko 1969:57). Es darfwohl angenommen werden, daJ3 es vor 

allem diese sechs Stadte waren, auf die Vladimir seine missionarische Tatigkeit 

ausrichtete. Dabei war besonders die Stadt Vladimir in Volynien nachweislich vor 

der Taufe des Kiever Fiirsten christlich (Klimenko 1969:58). Die meisten dieser 

Stadte lagen in direkter Nachbarschaft von Kiev. Allein Novgorod bildet hier eine 

Ausnahme. Die Bekehrung der Novgoroder, die in der blutigen Geschichte der 

heidnischen Reaktion zur Zeit Askolds eine sehr unriihrnliche Rolle gespielt 

haben, lag Vladimir auch besonders am Herzen. Bei der Durchsetzung des neuen 

Glaubens setzte Vladimir hier sogar Gewalt ein (Tatiscev 1962:112-113; 

Golubinskij 1901 :200). 

Doch auch die gewaltige Anstrengung, seinen Untertanen den christlichen 

Glauben aufzuzwingen, fruchtete bei weitem nicht immer, wie das Beispiel 

Rostovs zeigt (ebd.). Fest steht, daJ3 nach Vladimir weite Teile der slavischen 

Bevolkerung der Kiever Rus' unevangelisiert bleiben. 105 Nestor berichtet von den 

Krivicen am Oberlauf des Dnepr, daJ3 sie noch Ende des 11. J ahrhunderts "sich 

selbst das Gesetz machen" (Nestorchronik:8) und somit zu den iibrigen Heiden 

gezahlt werden muJ3ten. Erst im Jahre 1137 wurde in Smolensk fur die Krivicen 

ein Bistum gegriindet (Golubinskij 1901 :569). Das gleiche gilt fur die Radimicen 

am Soz, einem linken NebenfluJ3 des Dnepr, und die Vjaticen (Nestorchronik:56), 

ganz zu schweigen von den vielen finno-ugrischen Stammen, die weite Telle des 

Reiches bewohnten. Von einem Versuch der Christianisierung dieser 

Bevolkerungsschichten durch Vladimir ist uns nichts weiter berichtet. 

Uber die Methode der Vladimirschen Mission berichtet die N estorchronik 

unter dem Jahre 988 folgendes: "Under erbaute die Kirche des Heiligen Vasilij 

105Es ist kaurn anzunehmen, daB die Behauptung Golubinskijs, Vladimir habe etwa die 
Halfte seines Landes christianisiert, der historischen Wahrheit entspricht (Golubinskij 
1901: 149). Eine dem Herrscher entgegengebrachte religiose Duldung besagt noch nichts 
iiber die wirkliche Haltung der Bevolkerung. Viel eher wird der kluge Politiker Vladimir die 
einzelnen Stamme nicht <lurch eine aggressive Durchsetzung des christlichen Glaubens 
gegen Kiev aufbringen gewollt und sich deshalb mit der Bekehrung seiner unmittelbaren 
Umgebung und der herrschenden Schicht im Lande begniigt haben. 
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auf dem Hugel, wo der Gotze Perun und die ubrigen standen, wo der Furst und 

das Volk Opfer darbrachten. Und er begann in den Stadten Kirchen zu erbauen 

und Priester einzusetzen und das Volk in allen Stadten und Dorfem zur Taufe zu 

fuhren. Dann lieB er die Kinder der angesehenen Manner in der Schrift 

unterweisen ... "(Nestorchronik:84). Anscheinend ging es Vladimir nicht nur um 

einen aufgezwungenen Glaubenswechsel. Die Griindung der Schulen zeigt ein 

tiefes Interesse daran, sein Volk im christlichen Glauben zu erziehen (Klimenko 

1969:60). 

Das groBe Werk der Christianisierung der Rus ', von Vladimir begonnen, 

wurde vor allem <lurch seinen Sohn Jaroslav (1019-1054) fortgsetzt. In <lessen 

Regierungszeit fallt die hierarchische Organisation der Kirche. In Kiev wird eine 

Metropolitankirche, die Kirche der Heiligen Sophia, gebaut. Das Christentum 

setzt sich nach und nach in allen Bevolkerungsschichten Kievs und 

moglicherweise auch anderer Stadte <lurch. Die Nestorchronik berichtet unter 

dem Jahre 1037 uber Jaroslavs Herrschaft: "Unter ihm begann der christliche 

Glaube Frucht zu bringen und sich auszubreiten, und die Zahl der Monche nahm 

zu und Kloster begannen zu entstehen" (: 108). Der Hinweis auf die Zunahme der 

Monche und die Entstehung der Kloster ist wohl so zu verstehen, daB sich eine 

einheimische russische kirchliche Hierarchie und ein eigenes Monchtum formierte 

(Klimenko 1969:61). Jaroslav, der eine starke kirchliche Neigung aufweist, schien 

am Ausbau einer nationalen Kirche viel gelegen zu sein. Dabei ging es ihm 

vermutlich mehr um die Vertiefung des Glaubens in den bereits christianisierten 

Gebieten der Rus' und weniger um die missionarische ErschlieBung neuer 

Territorien, wie folgendes Zitat aus der Chronik anschaulich beweist: "Und 

Jaroslav liebte die kirchlichen Satzungen; die Priester liebte er sehr und besonders 

die Monche; auch den Buchem war er ergeben und lassie haufig bei Tag und bei 

Nacht. Und er versarnmelte viele Schreiber und ubersetzte aus dem Griechischen 

ins Slovenische. Auch schrieb man viele Bucher ab und erwarb sie; <lurch sie 

wurden die Glaubigen belehrt und erfreuten sich an der gottlichen Lehre. Denn so 

wie jemand die Erde autpflugt und ein anderer sie besat, andere wieder emten und 

Nahrung in Fulle haben, so war es auch bei ihm: sein Yater Volodimer pflugte die 

Erde und lockerte sie auf, das heiBt: er erleuchtete sie <lurch die Taufe; dieser 

besate die Herzen der Glaubigen mit den Worten der Schrift, wir aber emten, 
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indem wir die Worte der Schrift empfangen .... Jaroslav also liebte, wie wir gesagt 

haben, die Bucher, schrieb viele aufund legte sie in der Heiligen Sophia nieder, in 

der Kirche, die er selbst gestiftet hatte . . . Auch and ere Kirchen erbaute er in 

Stadten und Platzen, setzte Priester ein und gab ihnen aus seinem Besitz 

Bezahlungen und hieJ3 sie das Volk zu belehren: denn ihm ist es von Gott 

i.ibertragen. Und die Zahl der Priester und der Christen nahm zu. Da freute sich 

Jaroslav, als er die Kirchen und das Christenvolk sah" (:108f). Die ausdruckliche 

Erwahnung der wachsenden Anzahl von Christen darf nicht als Hinweis auf eine 

systematische Missionierung des Landes im Sinne Vladimirs gelten, wie auch 

Klimenko richtig bemerkt (1969:62). Vielmehr wird es die Durchdringung der 

von Vladimir getauften V olksmassen mit der Lehre und die BewuJ3tmachung des 

Glaubens unter dem Volk meinen. 

Dberhaupt finden sich in den Chroniken keinerlei Hinweise auf eine 

planma.J3ig durchgefuhrte Missionstatigkeit unter Jaroslav. Auch nach seinem Tod 

schienen die Fi.irsten keine gezielte Missionsarbeit zu fdrdern. Und doch drang der 

christliche Glaube immer tiefer nach RuJ3land ein. Seine Trager waren allerdings 

weniger einige gezielt gesandte Missionare, sondern Manche und einfache 

russische Christen, die sich im Zuge einer anhaltenden Kolonisation der russischen 

Weiten durch die slavischen Stamme unter heidnischen V olkern niederlieJ3en und 

diese nach und nach von ihrem gelebten Glauben i.iberzeugten. 

2.3.2 Kolonisation als Triebkraft der Christianisierung 

Einer der wichtigsten Faktoren fur die Ausbreitung des Glaubens unter den 

verschiedenen Stammen der Kiever Rus' ist die Kolonisation des Landes durch 

christliche slavische Bevo.lkerungsschichten gewesen. Die slavische Besiedlung 

des ost- und nordosteuropaischen Raumes hat Jahrhunderte gedauert und ist in 

der Zeit nach Jaroslav durch die innenpolitische Instabilitat des Kiever Reiches 

vor allem in nordostlicher Richtung vorangegangen. Die Aufsplitterung des 

Landes in mehrere kleine Fi.irstenhauser, die in standiger Rivalitat nur am Ausbau 

der eigenen Macht interessiert waren, fuhrte zur Aushohlung der Zentralgewalt 

des GroJ3fi.irsten von Kiev. Die Folgen waren katastrophal. Es kam zur 
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"Zergliederung" (Grekov in Klimenko 1969:71) des Landes. Die Machtkampfe 

begannen gleich nach dem Tode Vladimirs. Jaroslav gelang es schlief3lich, vier 

Jahre nach dem Tod seinesVaters die Macht in Kiev zu iibemehmen. Aber selbst 

er muB sich die Macht mit seinem Bruder Mstislav bis zu <lessen Tod im Jahre 

1036 teilen. Nach Jaroslav gelang es keinem seiner Nachkommen mehr, die 

Herrschaft iiber das Reich Vladimirs zu iibernehmen (Kljucevskij 1925-26:169). 

Die Kiever Rus' wurde wiederholt in viele kleine Fiirstentiimer aufgeteilt. Das 

hing vor allem mit der komplizierten Erbschaftsregel zusammen. Diese sah vor, 

daB nicht der alteste Sohn den Kiever Thron nach dem Tode des jeweiligen 

Fiirsten bestieg, sondem sein jiingerer Bruder. Dem jiingeren Bruder folgte der 

alteste von samtlichen Neffen. Nach ihm sollten die jiingeren Neffen folgen. Nach 

dem Tode eines Fiirsten und der Einberufung seines Nachfolgers bedeutete diese 

Erbordnung die gleichzeitige Versetzung aller Teilfiirsten in groBere 

Ftirstentiimer. DaB eine solche Staatsoperation nicht ohne Probleme durchgefiihrt 

werden konnte, versteht sich fast von selbst (Platonov 1927:66). Besonders 

betroffen waren die benachteiligten Nachkommen eines Fiirsten, die in kleinere 

Teilfiirstentiimer versetzt wurden. Man nannte sie Izgoji, was soviel wie 

Vertriebene bedeute. Manch einer dieser Fiirsten gab sich mit seiner Rolle nicht 

zufrieden und versuchte, den Thron in Kiev gewaltsam zu erringen oder 

zumindest ein besseres Teilfiirstentum zu besetzen. Das Ergebnis war ein offener 

Krieg aller gegen alle. Nur Vladimir Monomach (1113-1125) gelang es noch, eine 

relative Ruhe im Lande zu behalten. Doch nach ihm brannten die Bruderfehden 

noch arger los. Der Bruderkrieg zerrieb vor allem die V erteidigungsfahigkeit des 

Landes. Die Landesgrenzen wurden unsicher. Uberfalle nomadischer Stamme auf 

den Siiden und Osten des Landes hauften sich. Zurn Ende des 12. Jahrhunderts 

vermochten die russischen Fiirsten die jahrhundertealte Lebensader Kievs, den 

W asserweg nach Byzanz, nicht mehr zu schiitzen. Die nomadischen Polovcen 

versperrten den Russen den Weg. Der Handel, der jahrhundertelang die 

Grundlage des Kiever Wohlstands gebildet hatte, brach zusammen. Die Folge war 

eine zunehmende Verarmung des Landes. Eine Abwanderung in den als sicher 

geltenden Nordosten begann. Damit schien das politische Schicksal der Kiever 

Rus' auf die Dauer besiegelt. "Der Zerfall der Kiever Rus' hangt eng mit der 
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nordostlichen Kolonisation des Landes zusammen" (Klimenko 1969:71 ). 106 Etwas 

i.iber ein Jahrhundert nach Jaroslav verlor Kiev seine zentrale Bedeutung als 

politisches und religioses Zentrum des Landes (Kljucevskij 1925-26:290). 

Mit dem Verfall der Macht in Kiev wuchs die Bedeutung einiger 

Teilfurstenti.imer, vor allem des Rostov-Suzdaler und des Novgoroder 

Fi.irstentums. Seit langem hatten die lokalen Fi.irsten hier den Siedlerstrom aus 

dem Si.iden angefangen zu lenken und eine Reihe neuer Stadte gebaut. 

2.3.2.1 Kolonisation des Rostov-.Suzdaler Landes 

Eine besondere, auch staatspolitische Rolle kam dabei vor allem dem Rostov

Suzdaler Land zu. Es liegt zwischen der mittleren und unteren Oka einerseits und 

der oberen Volga andererseits, umfaBt aber auch das Land jenseits der Volga 

zwischen den Unterlaufen von Seksna und Kostroma. Eine intensive Kolonisation 

des Rostover Gebietes begann unter dem GroBfursten Vladimir Monomach, der 

im J ahre 1113 den GroBfurstenthron in Kiev bestiegen hatte. Der Chronist 

berichtet davon, daB der · GroBfurst mehrere Male nach Rostov reisen muBte 

(Nestorchronik:200,203,204). Er baute in Rostov eine Kirche nach dem Muster 

der Kirche des Hohlenklosters in Kiev, was auf seine enge Beziehung zu dieser 

Schmiede russischer Geistlichkeit hinweist (Paterik 1897:26). Eine weitere Kirche 

wurde in Suzdal' errichtet ( Golubinskij 1901:279). Wie wichtig Vladimir 

Monomach das Gebiet erschien, zeigt auch die Tatsache, daB er dort eine neue 

Stadt an dem FluB Klaz'ma gri.indete, die er nach seinem Namen nannte: Vladimir 

Zalesskij. Diese Stadt sollte bald eine entscheidende Rolle in der Geschichte 

RuBlands spielen. 

Unter der Regierung von Vladimir Monomachs jungstem Sohn, Jurij, 

genannt Dolgorukij, wurde die Kolonisation des Rostov-Suzdaler Landes intensiv 

vorangetrieben. So entstanden im Rostov-Suzdaler Filrstentum die Stadte 

Perejaslavl' Zalesskij, Jur'jev Pol'skij und auch Moskva, ein Stadtchen, <las 1147 

106Zur Besiedlung des Nordostens siehe Ljubavskij, Obrazovanije osnavnoj 
gosudarstvennoj territorii velikorusskoj narodnosti, Leningrad 1929; A.N.Nasonov, 
''Russkaja semlja" i obrazovanije territorii drevnerusskogo gosudarstva, Moskva 1951. 
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zum ersten Mal urkundlich erwabnt wird. Dberall baute Jurij Kirchen, wie von den 

Historikem immer wieder bemerkt wurde (Kljucevskij 1956:288f; Klimenko 

1969:69f; Voronin 1958). So ging die Kolonisierung Hand in Hand mit der 

Christianisierung des Gebietes. Die russischen Kolonisten siedelten neben der 

einheimischen heidnischen Bevolkerung. Sie waren gezwungen, Handel 

miteinander zu treiben. Vielfaltige Beziehungen waren das unwillktirliche 

Ergebnis. So muJ3ten die Heiden auch sehr schnell in Beriihrung mit dem 

christlichen Glauben ihrer neuen Nachbarn gekommen sein, zumal da, wo diese an 

der Ausbreitung ihres Glaubens grol3es Interesse zeigten. Die kulturelle 

Uberlegenheit des Christentums gegeniiber den primitiven heidnischen 

Glaubensvorstellungen wird immer wieder bald zum V orschein gekommen sein. 

Dazu kam noch der enorme Pronk und die Schonheit des Orthodoxen 

Gottesdienstes. Fur viele Heiden hat sich wohl der Eindruck wiederholt, von dem 

die legendiire Erzii.hlung von dem Besuch furstlicher Botschafter aus Kiev in 

Konstantinopel berichtet. Als diese, von Furst Vladimir als Kundschafter zu den 

Griechen gesandt, die Hagia Sophia betraten, wurden sie von der Schonheit dieser 

Kirche dermal3en ergriffen, dal3 sie nicht mehr wul3ten, ob sie nun im Himmel oder 

auf der Erde waren. So muJ3te auch die Heiden der orthodoxe Gottesdienst 

beeindruckt haben. Die finnische, heidnische Urbevolkerung kam somit nach und 

nach in Beriihrung mit den Einwanderem und wurde in einem lang andauemden 

ProzeJ3 russifiziert und christianisiert (Klimenko 1969:70). 

Die Kolonisation des Rostover Landes wurde <lurch Jurijs Sohn Andrej 

Bogoljubskij107 abgeschlossen. Andrej riihmte sich damit, im ganzen Suzdaler 

Land Stadte und Dorfer errichtet und diese dicht besiedelt zu haben. Zur 

Hauptstadt seines Furstentums wii.hlte er das bis dahin unbedeutende Stadchen 

Vladimir Zalesskij und baute es stark aus. Die Chronik berichtet vom Bau eines 

Goldenen und eines Silbemen Tores (Hypatius 1871:395ft) und vom Prachtbau 

der Marien-Himmelfahrts-Kathedrale (Uspen'je Presvjatoj Bogorodicy) (:337), 

die Andrej, dem Beispiel Vladimir des Heiligen folgend, mit dem Zehntrecht an 

alien seinen Einkiinften bedachte ( ebd. ). Der Ausbau der kirchlichen Organisation 

107Der Beiname des Fiirsten Bogoljubskij bedeutet Gottliebende, was auf seine 
ausgesprochene Frommigkeit hindeutet. 

113 



im Teilfurstentum Andrej Bogoljubskijs gmg so weit, daJ3 der Furst beim 

Patriarchen in Konstantinopel nach der Einrichtung einer eigenen Metropolie in 

Vladimir anfragte, was ihm jedoch verweigert wurde. Die kirchliche Abhangigkeit 

von Kiev storte entweder seine machtpolitischen Bestrebungen oder aber, was 

weniger wahrscheinlich ist (Klimenko 1969:71), hemmte in Andrejs Augen den 

Fortgang der Christianisierung des russischen Nordostens. Nachdem ihm seine 

Bitte ausgeschlagen worden war, eroberte er im Jahre 1169 Kiev und setzte sich 

auf den groJ3furstlichen Thron, behielt aber Vladimir als seinen Regierungssitz. 

Die Verlagerung der politischen Machtzentrale von Kiev in das 

nordostliche Vladimir sowie die Erfolge bei der Kolonisation dieses Gebiets <lurch 

die Filrsten bedeuten allerdings nicht, daJ3 damit auch schon die Christianisierung 

der Urbevolkerung garantiert wurde. Die finnische Bevolkerung hat sich 

hochstwahrscheinlich im Laufe eines vielleicht J ahrhunderte dauernden Prozesses 

in der slavischen Volksmasse aufgelost. Damit ilbernahm sie auch den christlichen 

Glauben der Siedler. 

2.3.2.2 Kolonisation der Novgoroder 

Der geographische Raum, nordlich und nordostlich von den slavisch besiedelten 

Gebieten gelegen, ilbte sch<;>n fhih eine gewisse Faszination auf die Bewohner des 

Novgoroder Fiirstentums aus. Das Gebiet wurde von den finnischen Stammen 

Cud' und Ves' bewohnt (Karamzin 1842/I:Kapitel 2; Kopanev 1951:6). Die 

Kolonisation dieses Gebietes begann vermutlich bereits unter dem aus 

Skandinavien stammenden Novgoroder Fiirsten Rjurik (Karamzin 

1842/II:Anm.64). Sehr frilh ist auch das Stadchen Beloozero erwahnt. Nach der 

Nestorchronik soll hier der zweitalteste Bruder Rjuriks, Sineus, regiert haben. 

Nach seinem Tod lieJ3 Rjurik Beloozero <lurch einen seiner Beamten (Mannen) 

verwalten (:11). Zur Zeit der Regierung Vladimirs ist bereits das gesamte Gebiet 

entlang der Pecora den Novgorodern tributpflichtig (Karamzinl842/II:Anm.64). 

Nach Kopanev war Beloozero im 11. Jahrhundert bereits dicht besiedelt und 

zeichnete sich <lurch einen gewissen Wohlstand aus (1951:15). 

Die Kolonisation der Novgoroder unterscheidet sich wesentlich von 
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derjenigen im Rostov-Suzdaler Land, die vom Silden der Kiever Rus' ausging. 

Novgorod war zunachst einmal eine Handelsstadt. Seine geographische Lage 

erlaubte keine Landwirtschaft, da es von unfruchtbarem Wald- und Sumpfgebiet 

umgeben war. Die Bevolkerung lebte daher ganz vom Handel. War es im Volga

Oka-Raum der Furst mit seinem Interesse an Land und Boden, der die 

Kolonisation vorantrieb, so ist es in Novgorod vor allem der Kaufmann, der an die 

Ausweitung und politische Absicherung seiner geschaftlichen Interessen denkt. 

Die Grilndung der ersten Novgoroder Kolonie an der Vjatka, die erst 

Chlynov, spater Vjatka genannt wurde, fa.Ht in die Regierungszeit Andrej 

Bogoljubskijs. Im Jahre 1174 verlieB eine Gruppe von Umsiedlem Novgrorod. Sie 

fuhren die Volga, dann die Kama und Vjatka abwarts, unterwarfen die 

einheimische Bevolkerung und grilndeten eine Kolonie (Karamzin l 942/III:22). 

Andere Gruppen zogen nord- und nordostwarts. Zwischen den Jahren 1110 und 

1165 erreichten die ersten die Mi.indung der nordlichen Di.ina, wo das spatere 

Archangel'sk gegrilndet wurde (Vasmer 1936:13). Von hier aus erreichten sie 

iiber das Weille Meer die Kola-Halbinsel und ilber das Eismeer die Milndung der 

Pecora. Uber die Pecora gelangten sie, sich fluBaufwarts bewegend, zur Kama. 

Damit schloB sich der Kreis ihrer Eroberungen, und sie besiedelten ein riesiges 

Gebiet, das sich vom Peipussee im Baltikum im Si.idwesten bis zum nordlichen 

Eismeer und Ural im Osten erstreckte. 

Die Eroberungen Novgorods weckten den Neid der Filrsten in Rostov

Suzdal'. In der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts beginnt ein heftiger 

Konkurrenzkampf zwischen den beiden Fiirstentilmem. Jurij Dolgorukij und 

spater auch sein Sohn Andrej Bogoljubskij schickten jeweils in den Jahren 1149 

und 1169 militarische Expeditionen in den Norden. Obwohl sie ursprilnglich wohl 

gegen die Novgoroder Expansion gerichtet waren, grilndeten auch sie Kolonien. 

So entstand die Festung Gleden am FluB Juga (Karamzin 1842/III:Anm.186). 

Von hier ausgehend, wurde im 13. Jahrhundert die Stadt Ustjug an der 

Einmi.indung der Juga in die Suchona gegrilndet (ebd.). 

Uber die Verbreitung des christlichen Glaubens in den kolonisierten 

Gebieten wissen wir nur wenig. Nach einem Bericht wurde in Beloozero von 

Jaroslav dem Weisen eine "Kirche des Heiligen Vassilij" gebaut ( ebd.). Weitere 

Zeugnisse missionarischer oder kirchlicher Aktivitat in Beloozero sind aus diesem 
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Zeitraum nicht bekannt (Klimenko 1969:81). Der Bericht in der Nestorchronik 

tiber den Aufstand der Volchven108 in Beloozero im Jahre 1071 laI3t kaum 

erkennen, ob die einheirnische Bevolkerung zu diesem Zeitpunkt christlich war 

oder nicht. Der Chronist erzahlt: "Die Volchven kamen nach Beloozero, und etwa 

300 Leute waren um sie. In der Zeit geschah es, dal3 Jan, Vysatas Sohn, von 

Svajtoslav ( dem Kiever Ftirsten) ausgeschickt wurde, Tribut einzutreiben. Und die 

Beloozercen erzahlten ihm, dal3 zwei Volchven schon viele Frauen an der Volga 

und der Seksna getotet hatten und hierher gekommen seien" (Nestorchronik: 126). 

Der Versuch Jans, rnit ihnen zu reden, scheitert. Es kommt zum bewaffueten 

Konflikt. Die Volchven fliehen in den Wald. Daraufhin droht Jan, ein ganzes Jahr 

auf Kosten der Bevolkerung in Beloozero zu bleiben, wenn diese die Volchven 

nicht einfangen. Die Drohuilg wirkt. Die heidnischen Priester werden eingefangen 

und hingerichtet. 

Der knappe Bericht entha.J.t keine Informationen uber den Stand der 

Verbreitung des christlichen Glaubens in der Region. Der Hinweis jedoch, dal3 die 

Volchven an der Volga und Seksna viele Frauen getotet haben, la.13t darauf 

schliel3en, dal3 die heidnischen Volchven Grund genug hatten, die Verbreitung des 

neuen Glaubens zu furchten. Warum ihr Zorn ausgerechnet gegen Frauen 

gerichtet war, la.13t sich nicht feststellen. Klimenko vermutet, dal3 es sich hier um 

Frauen aus den Farnilien der furstlichen Gefolgschaft handelt (1969:82), was 

voraussetzen wtirde, dal3 entweder diese oder ihre Farnilien sich rnissionarisch 

betatigten und darnit die religiose Existenz der Volchven gefa.hrdeten. Doch das 

wird eine V ermutung bleiben. 

Fest steht jedoch, dal3 die Kolonisten tiberall, wo sie ihre Kolonien bauten, 

auch Kirchen und Kloster errichteten. So bauten die Begrtinder der Kolonie 

Vjatka eine Kirche zu Ehren der Heiligen Miirtyrer Boris und Gleb (Karamzin 

1842/III:22, Anm.31-32). Ander Miindung der nordlichen Duna entstand das 

Erzengel-Michael-Kloster, um das die spatere Stadt Archangel' sk gebaut wurde 

(Vasmer 1936:13; Amvrossij 1811-1815/V:299ff). Gleich nach der Grtindung der 

Stadt Ustjug wurde dart das Kloster des Erzengels Michael errichtet (Amvrossij 

1811-1815/III:312). In Gleden soll schon im 12. Jahrhundert ein 

108Bezeichnung fur heidnische Priester in AltruBland. 
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Dreifaltigkeitskloster existiert haben (:694). Und in der Novgoroder Kolonie 

Yologda stand im 12. Jahrhundert die Kirche zur Ehren der Auferstehung Christi 

(Klimenko 1969:83). Karamzin nimmt als sicher an, dal3 im 12. Jahrhundert an 

den Ufem der nordlichen Duna schon Kloster existierten (1842/II:Anm.267). 

Inwieweit diese kirchlichen Aktivitaten auch missionarische Intentionen 

verfolgten, ist nicht bekannt. Es ist jedoch, wie auch im Falle der Kolonisation des 

Rostov-Suzdaler Landes, davon auszugehen, dal3 die einheimische Bevolkerung 

allmahlich auch mit dem Christentum der Siedler in Beruhrung kam. So werden 

sich die russischen Siedlungen auch "missionarisch ausgewirkt haben" (Klimenko 

1969:84). 

2.3.2 Mission der Monche 

Wie schon in den Anfangszeiten der Christianisierung der Slaven, spielte das 

Monchtum auch in der Kiever Rus' eine entscheidende Rolle bei der 

Missionierung der noch unerreichten Stamme. In den KlOstem wurden nicht nur 

die theoretischen Grundlagen der N otwendigkeit der Heilsvermittlung gelegt, wie 

wires in den Werken Ilarions und Feodossijs gesehen haben. Hier wuchs auch 

jenes Potential an selbstlosen Boten des Evangeliums auf, die sich ganz praktisch 

zu den Menschen begaben und ihnen die Frohe Botschaft predigten. Es ist wichtig 

festzuhalten, daB sie sich dabei streng an die Ideale ihrer geistigen Yater aus dem 

Hohlenkloster zu Kiev hielten. Den enormen Einflul3 des Klosters zeigt auch die 

Tatsache, dal3 bereits gegen Anfang des 13. Jahrhunderts die Kirche in Ru131and 

nicht weniger als 50 Bischofe zahlt, die ihren geistlichen Anfang im Kloster 

nahmen (Tolstoj 1991: 95). Und oft waren die spateren Bischofe zugleich die 

Begrunder ihrer BistOmer. Auch hieruber existiert kaum verlal3liches historisches 

Quellenmaterial. Den Forschem stehen fast nur Hagiographien zur Yerfugung, 

deren historischer Wert nicht immer eindeutig einzuschatzen ist. Sie lassen aber 

auf jeden Fall das Yolks- und Kirchenbewul3tsein der zu untersuchenden Epoche 

erforschen (Klimenko 1969:65), was missionstheologisch von gro13er Relevanz 

ist. Einige Beispiele sollen die missionarischen Schritte der Manche in dem 

angesprochenen Zeitraum verdeutlichen. 
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2.3.2.1 Mission unter den slavischen Stammen 

Vladimir hatte mit seiner Christianisierungspolitik nicht alle slavischen Stamme 

erreicht. Auch nach seinem i.iberaus aktiven Sohn Jaroslav waren zahlreiche 

Slavenstamme vom Evangelium unberi.ihrt geblieben. Das beste Beispiel hierfur 

stellt das Rostover-Suzdaler Gebiet dar. Anfangs von finnischen Stammen des 

Volkes Meria bewohnt, wurde es bereits sehr fri.ih von Slaven besiedelt, die sich 

jedoch vor allem in den Stiidteri niederlieI3en (Platonov 1927:89; Ljubavskij 

1929:5). In diesem Gebiet liegen die alten russischen Stiidte Rostov, Suzdal', 

Beloozero, Rjazan' und Murom. Vladimir schien diesem Gebiet eine besondere 

Bedeutung zuzumessen. Er i.ibertrug die Regentschaft i.iber dieses Gebiet seinen 

Sohnen, zunachst Jaroslav und dann Gleb, und sandte einen Bischof nach Rostov, 

den Griechen Feodor. Feodor blieb jedoch in seinem Bemi.ihen, die Rostover zu 

christianisieren, ohne Erfolg. 

Die Bekehrung des Rostover Landes ist mit dem Namen des Monch

Bischofs Leontij aus dem Kiever Hohlenkloster verbunden (Paterik 1897:25). 

Seine Vita, Skazanije o svjatom Leontii Rostovskom, wurde von einem 

unbekannten Verfasser geschrieben.109 Sie erziihlt von der erfolgslosen Bemi.ihung 

der ersten beiden Bischofe, Feodor und Ilarion. Feodor baute eine Marienkirche 

in Rostov, taufte auch einige Menschen, stieI3 aber bald auf erbitterten Widerstand 

der Bevolkerung und muI3te schlieI3lich die Stadt verlassen. Ilarion dagegen 

verlieI3 nach kurzer Zeit selbst die Stadt. Dann kam Leontij. Auch dieser wurde 

zuniichst aus der Stadt gedrangt, doch er siedelte sich in der Nahe an, baute dort 

eine kleine Holzkirche und ting damit an, Kinder zu unterweisen und zu taufen. 

Eines Tages erschien die aufgebrachte Menschenmenge vor seiner Kirche, wo er 

die Kinder unterwies. Als er die drohende Gefahr bemerkte, legte er sein 

bischofliches Omat an, nahm das Kreuz in seine Hande und trat so vor die Menge. 

Dabei muI3 sein Gesicht merk:wi.irdig geleuchtet haben, so daI3 die Menschen bei 

seinem Anblick in Furcht gerieten und auf die Erde niederfielen. Leontij aber, 

er:fullt rnit dem Heiligen Geist, fing an zu predigen, und viele bekehrten sich zum 

109Urspriinglich wurde die Vita veroffentlicht in Pravoslavnyj Sobesednik, 1/1858, 
S.30 lf. Zur kritischen Durchsicht der vielen Redaktionen, siehe Kljucevskij 1871 :3ff. 
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Glauben an Jesus Christus und lieI3en sich von ihm taufen. So begann eine 

Predigttatigkeit des Bischofs, die sich bald i.iber das ganze Rostover Land 

erstreckte. Ob er sich dabei nur auf Slaven konzentrierte oder auch die finnische 

Bevolkerung einbezog, ist I)icht bekannt. Einige Manuskripte seiner Vita sprechen 

davon, daI3 er schlieI31ich im Jahre 1072-1073 gestorben sei (siehe Kljucevskij 

1871:13; Klimenko 1969:68). 

Der Nachfolger Leontijs m Rostov, ebenfalls em Monch des 

Hohlenklosters in Kiev, Isaija, 110 setzte die missionarische Tatigkeit Leontijs fort. 

Seine Vita berichtet i.iber seine intensive Predigttatigkeit in den Stadten des 

Gebietes. Er widmete sich besonders der Belehrung der Glaubigen und vollzog 

auch Taufen. Uber direkte Ergebnisse seiner Tatigkeit berichtet die Vita nicht. 

Jedenfalls war das Land zu seiner Zeit - Isaija bekleidete sein Arnt zwischen 1077 

und 1089 (Klimenko 1969:69) - noch nicht ganz christianisiert. 

Unter dem Schutz der Kolonisationspolitik der Fi.irsten werden andere 

Monche dem Beispiel Leontijs und lsaijas gefolgt sein. Jedenfalls berichtet die 

Vita des Saulenheiligen Nikita i.iber die Ex.istenz eines Klosters unweit der Stadt 

Perejaslavl' Zalesskij in d.er Zeit der Regierung Jurij Dolgorukijs. Einzelheiten 

i.iber die Tatigkeit der Monche dieses Klosters sind uns leider nicht berichtet 

(Arnvrossij 1811-1815N:l88ff; Klimenko 1969:70). 111 Dem Hinweis aus dem 

Kiever Paterikon i.iber den Bau einer Kirche in Rostov nach dem Muster der 

Kirche des Hohlenklosters in Kiev (Paterik 1897:26) durch Vladimir Monomach 

kann auch die Bedeutung dieses Klosters fur die Christianisierungspolitik dieses 

Vaters der Kolonisation des Rostov-Suzdaler Landes entnommen werden. 

Offensichtlich waren die beiden Pioniere der Mission in Rostov, Leontij und Isaija, 

nicht die letzten Missionare aus Kiev in dieser Region. Auch der Mitautor der 

Originalversion des Kiever Paterikons, der erste Bischof von Rostov-Suzdal', 

Simon ( + 1226), war ein ehemaliger Mench des Hohlenklosters. 

Im Muromgebiet, das vor allem von den finnischen Stammen der Muroma, 

110Seine Vita ist urspriinglich im Pravoslavnyj Sobesednik, 1/185 8 veroffentlicht. Sie ist 
recht spat, erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts, geschrieben worden (Kljucevskij 1871:24; 
Klimenko 1969:69). 

111 Die Vita des Nikita Styliten erschien bearbeitet bei Erzbischof Filaret (Gtunilevskij), 
Zitija svjatych, zum 24. Mai, St. Peterburg 1900. 

119 



Mescera, Meria und teilweise Mordva besiedelt war und noch lange nach der 

Christianisierung des i.ibrigen Rul3land heidnisch blieb (Klimenko 1969:74), kann 

ebenfalls bereits fur das Jahr 1096 die Existenz eines Klosters belegt werden 

(Karamzin 1842:72; Klimenko 1969:75). Auch hier fehlenjegliche Hinweise auf 

eine missionarische Tatigkeit der Monche. Sie kann jedoch analog zu dem 

vorhandenen Material aus· den anderen Gebieten rnit groJ3er Wahrscheinlichkeit 

angenommen werden. 112 

Ahnliches kann auch vom Fortgang der Mission unter den Vjaticen und 

Krivicen gesagt werden. Die Vjaticen, ein slavischer Stamm vermutlich polnischer 

Abstammung, lebten am Oberlauf der Oka (Nestorchronik:7). Nestor beschreibt 

sie als Heiden, die immer noch den .alten heidnischen Sitten der Slaven nachgehen 

(:8). Da die Chronik Ende des 11. und Anfang des 12. Jahrhunderts datiert, kann 

die groJ3e Mehrheit der Vjaticen zu diesem Zeitpunkt als unchristianisiert gelten. 

Das schlieJ3t nicht aus, daJ3 es unter ihnen nicht hier und da Christen gegeben 

haben mag. Jedenfalls berichtet die Vita des Feodossij von Gottesdiensten in der 

Stadt Kursk, in welche er mit seinen Eltern Anfang des zweiten Viertels des 11. 

Jahrhunderts umgezogen war (in Benz 1953:85t). Kursk aber lag im Gebiet der 

Vjaticen. Auch in einer nahe Kursk gelegenen Stadt, in die Feodossij vor den 

Verfolgungen <lurch seine Mutter geflohen war, gab es Kirchen (:90). Vermutlich 

handelte es sich jedoch bei den hier angesprochenen Christen um Vertreter der 

Kiever Zentralmacht, also der im Gebiet der Vjaticen eingesetzten Beamten und 

Militars. Als eben solche erscheinenja auch die Eltern Feodossijs. 

Uber die Ausbreitung des Glaubens unter den Vjaticen ist sehr wenig 

bekannt. Die einzige, sehr knappe Nachricht findet sich im Kiever Paterikon in der 

Geschichte von der Tatigkeit des Monchs Kuksa aus dem Hohlenkloster zu Kiev. 

Kuksa habe danach unter den Vjaticen gepredigt und manche getauft. Leider hatte 

seine Mission einen tragischen Ausgang: Der Mench wurde von den Heiden 

umgebracht. Nach Tschicevskij wird das etwa um 1100 passiert sein (1948:283). 

112Die hagiographische Erzahlung Povest' o vodvorenii christianstva v Murome iiber die 
angebliche Missionienmg Muroms <lurch den legendaren Fiirsten Konstantin aus dem Jahre 
1553, veroffentlicht in Pamjatni/d starinnoj russkoj literatury, Bd.I, St. Peterburg 1860, 
S.229-240, darf als "pure Dichtung" (Golubinskij 1901: 179; Kljucevskij 1871 :287f) gelten. 
Sie kann hier nicht in Betracht gezogen werden. Zu einer missionsgeschichtlichen 
Diskussion der Legende siehe Klimenko 1969:75. 
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Vermutlich hat sich der christliche Glaube unter den Vjaticen erst allmahlich im 

Laufe des 12. Jahrhunderts durchgesetzt. Es ist anzunehmen, daJ3 Schiller Kuksas 

dabei eine wesentliche Rolle gespielt haben. AuJ3erdem liegt die Vermutung nahe, 

daJ3 Kuksa ein Kloster im Gebiet der Vjaticen gegrilndet hat, ahnlich den 

bekannten Beispielen aus dem Rostov-Suzdaler Gebiet. Wenn das tatsachlich der 

Fall war, dann folgte Kuksa den Klosterregeln seiner Kiever Lehrmeister. Doch 

solche Uberlegungen konnen nicht <lurch historisch gesichertes Material belegt 

werden. 

Uber die Missionierung der Region um Smolensk, wo der slavische 

Stamm der Krivicen lebte, liegen kaum mehr Anhaltspunkte vor (Paterik 

1897:36ff; Benz 1953:180). Obwohl anzunehmen ware, daJ3 das Christentum in 

Smolensk sehr frilh Ful3 gefaJ3t hat - die Stadt lag direkt an dem berilhmten 

Handelsweg von Skandinavien nach Byzanz -, sind kaum Informationen iiber die 

Ausbreitung des Glaubens vorhanden. Die Notiz ilber die von Vladimir 

durchgefuhrte Taufe in Smolensk (Golubovskij 1895:235) entstammt einer kaum 

bekannten Sammlung und kann nicht als historischer Beleg gelten (Klimenko 

1969:78-79). Die eigentliche Christianisierung des Smolensker Landes hat wohl 

erst in der Zeit des Fursten Vladimir Monomach begonnen. Die Chronik erwahnt 

unter dem Jahr 1101 die Grundlegung der bischoflichen Kirche der Heiligen 

Gottesgebarerin (PSRL 7:18). Da Smolensk zu diesem Zeitpunkt noch kein 

Bistum war, ist davon auszugehen, daJ3 Vladimir sich mit der Grilndung eines 

solchen beschaftigte. Und tatsachlich richtete der Enkel Monomachs, Furst 

Rostislav, im Jahre 1137 mit dem Segen des Metropoliten ein Bistum in Smolensk 

ein. Zurn ersten Bischof wurde der Grieche Manuil bestellt (Golubovskij 

1895:255). Erst dann wird von einem verstarkten Kirchenbau und von 

Klostergrilndungen berichtet (Klimenko 1969:80). Aus der Vita des hi. Avramij 

geht hervor, daJ3 es in Smolensk in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts 

Kloster gab. Die Vita wurde von seinem Schuler Efrem, einem Mench aus dem 

Smolensker Kloster der Gottesgebarerin, geschrieben. Avramij erscheint darin als 

ein gelehrter Mench, der sich besonders <lurch die Gabe der Lehre hervorgetan 

habe. A vramij predigt in erster Linie Bekehrung, was zu einer regelrechten Welle 

von Bekehrungen in Smolensk fuhrte (Fedotov 1985:69). Aber die 

Heilsverkiindigung des Monchs hat immer auch einen klaren eschatologischen 
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Bezug.113 Avramij predigt das furchtbare Endgericht, weswegen er aus seinem 

Kloster verwiesen wird und viel Verfolgung leiden muJ3. Seine vor allem gegen 

den Klerus und die Reichen gerichtete V erkilndigung ruft Verfolgung auf den 

Plan. Einer der besten Kenner der russischen Hagiographie, G.P. Fedotov, wies 

ausdriicklich daraufhin, daJ3 man die Wurzeln der Frommigkeit Avramijs in dem 

Lebensvorbild des Feodossij aus Kiev suchen muJ3te. Fedotov schreibt: "Die Vita 

des Avraamij steht in allerengster Abhangigkeit von der Vita des Feodossij" 

(Fedotov 1985:63). 

Die Vita des Avramij bezeugt nun ausdriicklich das Vorhandensein einer 

starken kirchlichen und geistlichen Struktur in Smolensk gegen Ende des 12. 

Jahrhunderts. Kljucevskij geht sogar davon aus, daJ3 Smolensk damals die 

filhrende Rolle in Bildungsfragen fur ganz RuJ3land beanspruchte (1871 :54). Man 

kann daher ziemlich sicher annehmen, daI3 sich das Christentum zu diesem 

Zeitpunkt im Gebiet der Krivicen endgiiltig duchsetzte (Klimenko 1969:80). 

2.3.2.2 Mission unter finnischen Stammen 

Ob die missionarische Tatigkeit unter den noch unerreichten slavischen Stammen 

auch die Ausweitung der Mission auf die Urbevolkerung des Landes bedeutete, 

la.J3t sich nur vermuten. Wie oben gezeigt, lebten sowohl im Rostov-Suzdaler wie 

auch im Muromer Gebiet finnische Stamme. Berichte uber eine Missionierung 

dieser Stamme sind kaum verhanden, es sei denn, daJ3 man, wie im Falle der 

Tatigkeit des Bischofs Leontij und seines Nachfolgers Isaija, von einer Arbeit 

auch unter finnischen Ureinwohnern ausgeht. Eine solche Folgerung ist allerdings 

nicht zwingend, wenn man von der Tatsache ausgeht, daJ3 die stadtische 

Bevolkerung in der Kiever Rus' vor allem slavischen Ursprungs war. Kolonisation 

des Landes bedeutete ja auch primar die Grundung neuer Stadte, wie oben 

anschaulich erlautert. Ein moglicher Hinweis auf eine missionarische Tatigkeit der 

Manche auch unter den einheimischen Heiden ist in der Tatsache zu entdecken, 

113Man hat A vramij gar den Yater der russischen eschatologischen Schule genannt, einer 
Schule, die vor allem zur Entstehung und F orderung des russischen Messianismus fuhrte. 
Die Lehre von Moskau als dem dritten Rom ist eine Auspriigung davon (F edotov 1985: 71). 
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daJ3 die ersten Kloster, uber die in Rostov-Suzdal' und in Murom berichtet wird, 

nicht in den Stadten selbst entstehen - was fur die furstlichen Ktitorkloster zu 

erwarten ware-, sondern, dem Beispiel des Kiever Hohlenklosters folgend, auf 

dem Land in der Nahe einer Stadt. Im Rostov-Suzdaler Gebiet wird ein solches 

Kloster in der Na.he von Perjaslavl' Zalesskij (PSRL 5:163; Karamzin 1842:376) 

und im Muromer Gebiet in der Nahe Muroms gegrundet (Karamzin 1842:72). 

Waren <las Eremiten-Kloster? Eine solche Vermutung ist zwar nicht zwingend, 

jedoch moglich. Die Schuler Feodossijs und Nikons waren sicherlich besonders 

daran interessiert, <las grof3e Vorbild des Hohlenklosters zu kopieren. Ihre 

orthodox-theologische Schau von der Ikonisierung des Heilsangebots konnte sie 

in einem solchen Vorhaben nur bestarken. Klimenko bemerkt dazu: "Ebenfalls ist 

nicht ausgeschlossen, daf3 schon am Anfang der Kolonisation Monche aus dem 

Suden nach dem Norden zogen und so zu V orboten des christlichen Glaubens in 

jenem ungastlichem Lande wurden" (Klimenko 1969:85). Folgt man den 

missionstheologischen Vorstellungen eines Ilarion oder Feodossijs, so kann sich 

eine solche Vermutung getrost in GewiBheit verfestigen, ging es <loch diesen 

Vatem nicht nur um personliches Heil allein, sondem auch immer um das Heil des 

Landes. Und die Erlosung des Landes begann mit der Entdamonisierung eines 

bestimmten geographischen Raumes. Eine solche Theologie muf3te unwillkilrlich 

zu einer Eremiten-Bewegung fuhren. Natilrlich besitzen wir nur sparlich 

Unterlagen, die eine solche Feststellung untermauem, aber die wenigen Quellen 

weisen in diese Richtung. 

Die meisten der einigermaJ3en brauchbaren Quellen entstammen den 

Berichten uber die Novgoroder Kolonisation. Wie wir oben gesehen haben, 

grundeten die Novgoroder Kaufleute auf ihren Kolonisationszilgen uberall 

Kirchen und Kloster. Es ist sicherlich richtig anzunehmen, daJ3 die christlichen 

Siedlungen sich "missionarisch auswirkten" (Klimenko 1969:84). Das schlieBt 

jedoch nicht aus, daJ3 es bereits sehr fruh auch eine bewuI3t missionarische 

Einsiedlerbewegung gegeben haben kann. Freilich darf der Begriff "bewuBt 

missionarisch" bier nicht im Sinne einer modemen Bekehrungsaktion 

millverstanden werden. Die Schiller Feodossijs verstanden unter Heil und Rettung 

ein Handeln, <las vor allem anderen den geistlichen Kampf mit dem 

Obematurlichen sowie das personliche Vorbild betonte. 
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Einer der fii.ihen Einsiedler, von dem uns Informationen erhalten geblieben 

sind, ist Gerassim Vologodskij. Der kurze Bericht iiber sein Leben wurde erst im 

17. Jahrhundert schriftlich fixiert (Konoplev 1895: 12-14; Klimenko 1969:84). 114 

Demnach siedelte Gerassim, ein Mench des Kiever Glusenskij-Klosters, am FluB 

Vologda und errichtete hier ein Kloster zur Ehre der Heiligen Dreifaltigkeit. Der 

Einsiedler starb im Jahre 1178 nach einunddreiBig Jahren seiner Tatigkeit in der 

Vologda. Sein Leben, so der Bericht, war gekennzeichnet von 

Wundergeschichten, von Krafterweisen gegen damonische Machte. In dem 

Bericht fehlen jegliche Hinweise von konkreter Missionstatigkeit, wie auch 

Klimenko bemangelt (Klimenko 1969:85). Diese Tatsache befremdet allerdings 

keineswegs, sind doch gerade die Wundergeschichten und die Berichte von den 

Kampfen mit Damonen d~r beste Beweis einer missionarischen Absicht seines 

Eremiten-Daseins. Gerassim erobert Land, indem er den Teufel besiegt und 

Grundlagen zur Erlosung der Ureinwohner wie auch zur Besiedlung des Landes 

<lurch Christen schaffi. Und das ist Mission ganz im Sinne Feodossijs und 

Ilarions! 

2.3.3 Mission au.Berhalb der Landesgrenzen 

Informationen iiber gezielte missionarische Aktivitaten der jungen russischen 

Kirche auBerhalb der Landesgrenzen der Kiever Rus' existieren nicht (Klimenko 

1969:86), was freilich nicht ausschlieBt, daB es hier und und da missionarische 

Bestrebungen einzelner Monche gegeben haben konnte. Die missiologische 

114Golubinskij stellte auf Grund einer so spaten schriftlichen Fixierung des Berichts die 
Historizitat der Person Gerassims in Frage. Er schreibt: "Es ist etwas fragwlirdig, wenn 
man annimmt, daB ein aus Kiev Gebiirtiger den Wunsch haben konnte, in eine ungastliche 
Gegend andersstammiger heidnischer Bevolkerung zu gehen, wo er keine anderen Manche 
:finden konnte und von der er wuBte, daB dort kein freundlicher Empfang zu erhoffen war" 
(Golubinskij 1881:12-14). Auch wenn die Geschichtlichkeit der Person Gerassims nicht 
belegt werden kann, so vermag die Argumentation Golubinskijs keineswegs zu iiberzeugen. 
Sieht man sich das Leben eines Eremiten genauer an, so verwundert die Behauptung 
Golubinskijs geradezu. Denn der Gotteseiferer suchte alles andere als einen leichten und 
bequemen Weg. Die Herausforderungen der Fremde und der unfreundliche Empfang in 
einer von Geistem und Heiden bewohnten Gegend - das alles waren doch in der Theologie 
eines Kiever Monchs einprogrammierte Selbstverstandlichkeiten. 
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Denkweise Ilarions schlieBt ja die ganze Welt mit ein. Und wenn eine solche 

Sichtweise im Hohlenkloster zu Kiev gepredigt wurde, so ist auch nicht vollig 

auszuschlief3en, daf3 Einsiedler-Monche tiber die Grenzen des Landes gingen, wie 

das im Falle von Gerassim bereits verdeutlicht wurde. Auch die intensive 

Grtindung von Klostem im Kolonisationsgebiet deutet eine solche Moglichkeit an. 

Es ist ja nicht zwingend anzunehmen, daf3 es immer die Kaufleute und Ftirsten 

waren, die mit der Kolonisation eines Gebietes begannen. Wie oben 

aufgezeichnet, ist es gar anzunehmen, daf3 die Eremiten oft vor den 

Kolonisationstrupps der Ftirsten in ein Gebiet eindrangen. 

Uber die Ausbreitung des Christentums unter den stidlichen, westlichen 

und ostlichen Nachbarvolkem der Kiever Rus' <lurch slavische Missionare wissen 

wir dagegen fast nichts. Die Nikonsche Chronik berichtet zwar tiber die Taufe der 

Pecenegenfiirsten Metigaj bereits unter dem Jahre 988 (PSRL 9:56t) und Kucjug 

im Jahre 991 (:64), aber ob ·ihre Bekehrung auf die Missionstatigkeit des Vladimir 

zurtickzufuhren ist, bleibt eher ungewif3_ us Vermutlich sind die Pecenegenfursten 

auf andere Art und Weise zum Glauben an Christus gekommen und wurden nur 

in Kiev getauft (Klimenko 1969:86). Da die Nachrichten tiber ihre Taufe in Kiev 

jedoch glaubhaft erscheinen (Bestuzev-Rjumin 1868/Anhang I:20fl), ware 

anzunehmen, daf3 slavische Christen bei ihrer Bekehrung eine gewisse Rolle 

gespielt haben. Warum sonst wi.irden sich Pecenegen an ihre erklarten politischen 

Feinde wenden und diese um die Darreichung der Taufe angehen? Sie batten sich 

ja auch direkt an Byzanz wenden konnen, was ja im Falle der slavischen Fursten 

auch geschah. Denkbar ist <las Wirken eines unbekannten, vielleicht in 

115In der Forschung wurde vor allem auf die Zuriickhaltung Vladimirs bei der 
Unterstiitzung des missionarischen Vorhabens Brun von Querfurts aufmerksam gemacht, 
der in den J ahren 1006/7, von Ungaro kommend, einen Versuch der Missionierung der 
Pecenegen untemahm. Bei dieser Gelegenheit kam er auch nach Kiev. Brun von Querfurt 
berichtet in einem Brief an Konig Heinrich II. iiber den Versuch Vladimirs, ihn zu 
iiberreden, von der angeblich selbstmorderischen Absicht abzusehen (Giesebrecht 
1875/Il:689-692; Schiemann 188611:74±). Ob diese Wamung des Fiirsten mit friiheren, 
gescheiterten Aktionen im Zusammenhang steht, ist geschichtlich nicht mehr zu 
verifizieren. Die Mission Bruns hatte, nach seinen eigenen Angaben, Erfolg. Ob sein 
Bericht der Wahrheit entspricht, erscheint eher zweifelhaft. Jedenfalls hatte die angebliche 
Bekehrung der Pecenegen keine konkreten geschichtlichen Auswirk.1.mgen. Die Beziehung 
zu Kiev blieb bis zur entscheidenden Niederlage durch das Heer des Fiirsten Jaroslav im 
Jahre 1036 von Krieg gepragt. Die Pecenegen iiberfielen die Kiever Rus'in den Jahren 993, 
996, 997 und 1015 (Nestorchronik:87,89,91,93). 
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Gefangenschaft geratenen Christen aus Kiev. 

Uber das Zeugni~ solcher Christen finden sich Niederschlage m der 

Literatur der damaligen Zeit. So findet man im Kiever Paterikon die Geschichte 

von Mench Jefstratij (1897:30-33). Dieser aus Kiev stammende, wohlhabende 

Mann schloJ3 sich dem Hohlenkloster noch unter Antonij an. Wegen seiner 

asketischen Lebensweise wurde er im Hohlenkloster Faster genannt. Bei einem 

Uberfall der Polovcen116 auf Kiev wurde er samt vielen anderen Gefangenen 

entfuhrt und auf der Krim nach Chersones an einen Juden verkauft. Dieser wollte 

ihn <lurch allerlei MiJ3handlungen zwingen, seinen Glauben abzuleugnen. Aber 

Jefstratij blieb dem Herm treu und iiberzeugte auch seine christlichen Mitsklaven, 

treu zu bleiben, was diese auch taten. Unfahig, den Russen von seinem Glauben 

abzubringen, kreuzigte der Jude ihn am Osterfest, nachdem die anderen 

christlichen Sklaven bereits vor Hunger und MiJ3handlung gestorben waren. 

Jefstratij hing funfzehn Tage an dem Kreuz und prophezeite eine baldige 

Judenverfolgung in Chersones. Tatsachlich kam dann an seinem Todestag die 

Anweisung des Kaisers, alle Juden aus Chersones auszuweisen. Durch die 

Erfullung dieser Prophezeihung Jefstratijs sollen viele Juden zum Glauben 

gekommen sein. 

Auch wenn an der Historizitat dieses Berichts berechtigte Zweifel 

angebracht sind, bleibt immerhin die Tatsache zu unterstreichen, daJ3 Simon, der 

Auter der Geschichte aus dem Paterikon, die Moglichkeit und die Wichtigkeit des 

christlichen Zeugnisses vor den Heiden in Betracht zog. Das bloBe Vorhandensein 

einer solchen Geschichte in einem literarischen Dokument jener Zeit tragt 

allergroJ3te Bedeutung fiir die Erhellung der missionarischen Vorgangsweisen der 

noch sehr jungen russischen Kirche. 

DaB die Geschichte von Jefstratij nicht die einzige dieser Artist, beweist 

eine weitere Erzahlung aus dem Paterikon. Sie wird uns von Bischof Polikarp, 

dem zweiten Autor des Kiever Vaterbuches, berichtet. Es ist die Geschichte von 

Nikon dem Mageren (Paterik 1897:33-36; Vaterbuch: 171-175). Wie Jefstratij, so 

wurde auch Nikon von den Polovcen entfuhrt. Alsman den Nomaden Angebote 

116Ein Nomadenvolk ti.irkischer Abstammung (Kumanen); loste nach seiner Zerschlagung 
<lurch Kiev die Pecenegen in den Siidsteppen RuBlands ab. Erstmals erschienen die 
Polovcen in den Kiever Gebieten im Jahre 1061 (Kljucevskij 1925-26/I:287). 
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machte, Nikon fiir viel Geld loszukaufen, verweigerte dieser die Freiheit mit den 

Worten: "Verschwendet nicht unniltz euer Vermogen. Wenn Gott gewollt hatte, 

daB ich frei ware, hatte er mich nicht diesen gottlosen und bosesten Menschen der 

ganzen Welt ausgeliefert. Er sagte: 'Ich liefere Priester der Gefangenschaft aus'. 

Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Bose nicht auch 

annehmen?" (Vaterbuch: 172). Diese Entscheidung brachte die Polovcen auJ3er 

sich. Sie begannen den Mench aufverschiedene Weise zu qualen. Eines Tages 

sagte Nikon seinen Peinigern voraus, daJ3 Gott ihn aus der Gefangenschaft auch 

ohne Losegeld herausholen wilrde. Sein Besitzer glaubte, er wolle fliehen, und 

zerschnitt ihm deshalb die Unterschenkel. Doch am dritten Tage wurde er 

unsichtbar und von Gott zurilck in sein Kloster versetzt. Einige Zeit spater kam 

der Nomade, der Nikon miBhandelt hatte, nach Kiev, um dort einen 

Friedensvertrag zu unterzeichnen, und suchte auch das Hohlenkloster auf Beim 

Anblick Nikons bekehrte er sich und lieB sich und seine ganze Sippe taufen. Er 

selbst lie13 sich als Mench im Hohlenkloster einkleiden. 

Auch diese Erziihlung mag legendarer Natur sein. Doch was fiir den 

Bericht ilber Jefstratij gait, gilt auch hier: Das Vorhandensein einer solchen 

Geschichte setzt missionarisches Denken zum Zeitpunkt der Abfassung des 

Vaterbuches, wahrscheinlich auch schon viel frilher, voraus. Vor allem fiillt die 

Begrilndung der Verweigerung des Losegeldes <lurch Nikon auf Sie wird auf ein 

Wort Gottes zurilckgefiihrt. Nikon stellt fest: "Er sagte: 'Ich liefere Priester der 

Gefangenschaft aus'" (: 172). Das bedeutet ja so viel wie eine priesterliche 

Sendung in die Gefangenschaft. Versteht Nikon sich als Priester, der in diese 

Gefangenschaft zu dem gottlosen Volk gesandt wird, dann hat sein priesterlicher 

Dienst nur einen Sinn - die Bekehrung der heidnischen Polovcen! 

Auch diese Geschichte spricht dafiir, daB die wie auch immer gearteten 

Beziehungen der christlichen Russen zu ihren Nachbarn nicht ohne missionarische 

Implikationen bleiben. Das Zeugnis der russischen Christen wirkte vereinzelt 

Frucht. So findet man, nach dem Text der Voskresenskaja letopis', in der 

Gesandtschaft der Polovcen in Kiev im Jahre 1147 einen christlichen Namen: 

Vassilij. Er konnte ein getaufter Christ gewesen sein (PSRL 7:39; Klimenko 

1969:91). Vielleicht entstammte er einem polovschen Furstenhaus. Ehen zwischen 

den russischen und polovschen Furstenhausern sind bereits seit l 094 bekannt, als 
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der Kiever Furst Svjatopolk die Tochter Tugorkhans, eines polovschen Fursten 

zur Frau nahm (Nestorchronik:162). Im Jahre 1107 gab es, laut Nestor, zwei 

weitere EheschlieBungen zwischen Sohnen russischer Fursten und Tochtem der 

Polovcenfursten (: 187; 191 ). 

Solche engen Beziehungen konnten nicht ohne gegenseitige Einflusse 

bleiben. Im Jahre 1132 wurde in Rjasan' der Polovcenfurst Arnurat getauft (PSRL 

10:40,67; Makarij 1857-1883/II:38). Und im Jahre 1223 kam es zur Taufe einiger 

polovscher Fursten, unter ihnen der Khan Bastyi, vermutlich cler GroBfurst der 

Polovcen (Klimenko 1969:91), die mit diesem Schritt ihre Dankbarkeit fur die 

russische Unterstutzung im Kampf gegen die Mongolen ausdruckten (PSRL 

1921/24:88; 25/1949: 119). Solche Furstentaufen waren in der Regel keine 

Einzeltaufen, wie man aus der Geschichte weiB. Meistens lieB sich die 

Gefolgschaft des Fl.irsten mit ihm zusammen taufen. Es muB dabei nicht gleich zu 

Massentaufen gekommen sein; man kann aber davon ausgehen, daB sich eine 

ansehnliche Zahl von treuen Gefolgsleuten mittaufen liel3. 

Die Antworten des Novgoroder Bischofs Nifont, der im 12. Jahrhundert 

gelebt und gewirkt hat (1130-1156/7), auf die Frage eines gewissen Kirik nach 

der Katechisation der Heiden lassen vermuten, daB Taufen von Heiden zu diesem 

Zeitpunkt der russischen Geschichte keine Seltenheit waren. Nifonts Antworten 

wurden wahrscheinlich im Novgoroder Bistum als Regel gebraucht (Klimenko 

1969:91). Nifont antwortet auf die Frage nach der rechten Aufnahme in die 

Orthodoxe Kirche: "Die BuBgebete solle man in folgender Weise verrichten: ein 

Bulgare, Polovcer oder Cude soll vor der Taufe wahrend 40 Tage fasten und den 

Gottesdienst (Kirche) verlassen nach der Beendigung der Liturgie der 

Katechumenen; ein Sklave wi:i.hrend 8 Tagen, bei einem kleinen Kind soll alles auf 

einmal geschehen ... Die Taufe vollzieht sich <lurch dreimaliges Untertauchen, 

dabei sind es vier Gebete, welche je zehnmal gesprochen werden" (Goetz 

1904:252; Klimenko 1969:91). Das aufwendige Vorbereitungsritual beeindruckt. 

Es zeigt vor allem, dal3 es hier nicht um Massentaufen ging und daB es der Kirche 

sehr darauf ankam, den personlichen Charakter der Entscheidung fur Christus, die 

ja in der Taufe zum Ausdruck kam, zu unterstreichen. Der Unterschied der 

Lehrzeit der aufgezahlten Heiden zu Sklaven erklart sich wohl aus der Tatsache, 

daB bei den Sklaven bereits mehr Wissen uber den christlichen Glauben 
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vorausgesetzt werden konnte, wie Klimenko richtig bemerkt (Klimenko 1969:91-

92). 

Die Liste der aufgezahlten Volker - der Bulgaren, 117 der Polovcen und der 

finnischen Stamme der Cud - zeigt an, woher die meisten zu taufenden Heiden 

kamen. Es verwundert ein wenig, daJ3 sogar die Novgoroder im weiten Norden 

sich mit der Taufe der siidlichen Polovcen zu beschaftigen hatten. Mit den 

Volgabulgaren und der Cud kamen die Novgoroder ja auf ihren 

Kolonisationsreisen in Kontakt. Aber die Polovcen? Ihre Erwahnung an dieser 

Stelle spricht auf jeden Fall dafur, daf3 die Taufe dieser heidnischen Nomaden 

keine Seltenheit in Ruf3land war. Vielleicht standen die Polovcen mit der Taufe 

ihres Grof3khanen Bastyj im Jahre 1223 gar vor einem Ubertritt zum Christentum. 

Leider kam es im gleichen Jahr zu der beriihmten Schlacht der russischen Heere 

mit den Mongolen am FluB Kalka, welche mit der Vernichtung der Russen endete 

und damit dem ChristianisierungsprozeB der Polovcen ein jahes Ende bereitete. 

Der kurze Einblick in die Wege der Mission unter den Polovcen zeigt 

anschaulich, daJ3 diese - jedenfalls was die Mission der Russen angeht - weder von 

seiten der Kirche oder der Fiirsten organisiert war, noch planmaf3ig durchgefuhrt 

wurde. Sie geschah <lurch die vielen nattirlichen oder auch tragischen Kontakte 

der christlichen Russen mit den Heiden. Und sie hatte auf lange Sicht Erfolg. 

Almliches muB man von. alien missionarischen Unternehmungen der Kiever 

Russen auBerhalb ihrer Landesgrenzen sagen. Die wenigen Ausnahmen bestatigen 

da nur die Regel. Die Nikonsche Chronik spricht zwar von missionarischen 

Bestrebungen Vladimirs unter den V olgabulgaren, aber ob dieser Bericht der 

historischen Wahrheit entspricht, bleibt sehr umstritten (Klimenko 1969:87). 

Danach habe Vladimir 990 einen Philosophen mit dem Namen Markus, einen 

Macedonier, mit folgendem Auftrag zu den Bulgaren geschickt: " ... geh du aber 

zu ihnen und predige ihnen das Wort Gottes, damit sie an Gott den Herrn, 

unseren Reiland Jesus Christus, glauben und sich mit der gottlichen Taufe taufen 

!assen ... " (PSRL 9:56ff; zit.nach Klimenko 1969:87). Die Mission des Markus 

blieb zunachst erfolglos. Spater soll es dann zur Taufe von vier Bulgarenfursten 

117Hier sind mit grol3er W ahrscheinlichkeit die muslimischen Volgabulgaren und nicht die 
Donaubulgaren gemeint. Siehe dazu: Klimenko 1969:92. 

129 



gekommen sein (Bestuzev-Rjumin 1868:22£). Uber den Fortgang dieser oder 

ahnlicher Missionsbestrebungen ist weiter nichts bekannt. 

Erst nach der Kolonisation des Volga-Oka-Raumes durch Jurij Dolgorukij 

und seinen Sohn Andrej Bogoljubskij im 12. Jahrhundert kam es zu weiteren 

missionarischen Kontak.ten zu den Bulgaren an der Volga. Vor allem Andrej wird 

von den Chroniken dafur gelobt, daB er viele Bulgaren und Juden zum Glauben 

bekehrt habe. Andrej fiihrte gegen die Bulgaren Krieg. So fanden nach der 

Lavrentij-Chronik im Jahre 1164 und im Winter 11 72 mehrere F eldziige gegen die 

Bulgaren statt (1872:334,345). Yorn Chronisten wurden diese Feldziige als 

Kreuzziige geriihmt. Nach dem Sieg 1164 wurde in ganz Ruf3land eine kirchliche 

Feier abgehalten (:334f). 

Die Nachfolger Andrejs setzten seine Politik gegen die Bulgaren fort. 118 

Von einer bewuBten Christianisierung der Volgabulgaren als Ergebnis dieser 

Politik kann jedoch keine Rede s~in. Auch durften die Feldziige der russischen 

Fi.irsten nicht mit Kreuzzilgen gleichgesetzt werden. K.Iimenko bemerkt mit Recht, 

daB die Feldziige der Fiirsten keinerlei religiose Motive erkennen lassen. 

Der wohl einzige wirkliche Kreuzzug eines russischen Fi.irsten (Ammann 

1936:210ft) wurde von Jaroslav, dem Sohn Vsevolods, gegen die Karelier 

untemommen. Angeregt und provoziert von den Aktivitaten des 

Deutschritterordens im Baltikum, der weite Teile des Baltikums erobert und die 

heidnische Bevolkerung gewaltsam zur Taufe gezwungen hatte, untemahm 

Jaroslav mit seinem Novgoroder Heer im Jahre 1226 einen Feldzug nach Karelien. 

Der Chronist berichtet: "Im Jahre 1226 zog der Furst Jaroslav mit den 

Novgorodem nach Jam'. Er i.iberzog das Land mit Krieg und brachte Gefangene 

mit sich ohne Zahl" (Novgorodskaja pervaja letopis' 1950:65). Und die 

Lavrentius Chronik fiigt den Bericht i.iber die Taufe fast des ganzen Volkes hinzu 

(1872:427). 

Gerade 1m Baltikum, wo sich der Deutschritterorden mit semem 

Bestreben, die besiegten Volker auch zu taufen - zur Not auch mit Gewalt -

durchsetzt, zeigt sich der Unterschied zwischen dem Missionsverstandnis der 

westlichen und der russischen Kirche. Die russischen Fursten nutzten ihre 

118Die Einzelheiten sind an dieser Stelle nicht relevant. Siehe dazu: Klimenko 1969:93. 
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militarische Oberlegenheit und ihre politische Dominanz selten bis nie dazu aus, 

die unterworfenen Volker zur Taufe zu zwingen. "Die Mission war fur die 

russischen Filrsten niemals ein politisches Ziel, sondem eher die Folge der 

politischen Herrschaft" (Klimenko 1969: 100). Anders die Katholiken. Bei alien 

F eldziigen des Ordens im Baltikum war die entscheidende Bedingung zum 

Friedensvertrag die Zusage des Gegners, die Taufe anzunehmen. Von einem 

personlichen Glauben der Getauften konnte in solchen Fallen keine Rede sein . 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Bemerkung des deutschen 

Augustinermissionars Meinhard aus dem Kloster Seeberg in Holstein, der vom 

Bremer Bischof Hartwig mit Liibecker Handelsleuten in die Diinamiindung 

geschickt wurde und der ini Jahre 1180 mit der Erlaubnis des slavischen Polozker 

Fiirsten die Missionierung der Liven begann (Latourette 1937-45ill:201; Ammann 

1936:102fi). In einem Gesprach mit Albert, dem Bischofvon Riga, im Jahre 1212 

beschwert sich Meinhard iiber die "Gewohnheit der Konige der Russen, ein Volk, 

das sie bezwungen haben, nicht dem christlichen Glauben zu unterwerfen, sondem 

sie haben es unterjocht, damit es0 ihnen Steuem und Geld zahle" (von Lettland 

1874/1955:XVV2, Klimenko 1969:99). Die russische Kirche sei, so Meinhard, 

eine "unfruchtbare und kinderlose Mutter, welche heidnische Volker nicht aus 

Hoffuung auf die Wiedergeburt im Glauben Jesu Christi, sondem deren Lander 

aus Hoffuung auf Steuer und Beute unter ihr Joch zu bringen trachtet" (von 

Lettland:XXVIII/4). Der Katholik Meinhard sieht in einer solchen Haltung der 

Russen das "Erloschen des kriegerischen Eifers fur den Glauben" (Klimenko 

1969:99). Ein solcher Eifer fur die Mission mit dem Schwert in der Hand war den 

orthodoxen Russen iri der Tat fremd (Ammann 1936:138). Die 

missionstheologischen Vorstellungen der Yater mit ihrer Betonung des Vorbilds 

und der personlichen Rettung hatten einen solchen Eifer auch radikal 

ausgeschlossen. Oberall, wo dieser von Noten gewesen ware, zog die Orthodoxie 

daher auch den Kiirzeren. Sie wich dem Deutschen Orden im Baltikum und setzte 

sich spater auch nicht gegen den militanten Islam im Volgagebiet und im 

Kaukasus durch. Dafur aber missionierte sie die nordlichen Weiten RuBlands, WO 

das Heidentum eine gewaltsame Konfrontation vermied. Hier, im friedlichen 

Zusammenleben mit den heidnischen Nachbarn, wirkte der christliche Glaube der 

Russen Wunder. In wenigen Jahrhunderten wurden die meisten finnischen 
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Stamme der Kirche hinzugetan, ganz ohne Gewalt und Blutvergiel3en. Und eine 

wesentliche Rolle werden dabei jene stillen Monchgemeinschaften gespielt haben, 
\ 

die ihre eigene Rettung und die Rettung des Landes zu ihrem Leben gemacht 

hatten. Leider fehlen dari.iber jegliche Informationen. 
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3 Missionsbemiihungen wahrend der 

Mongolischen Herrschaft (1240-1448) 

3.1 Der politisch-soziale Zerfall des Kiever Staates 

Mit dem Tod des Kiever GroB:fiirsten Vladimir Monomach, der von 1113 bis 1125 

regierte, schlugen auch die letzten Bemuhungen, die staatliche Einheit des 

russischen Staates beizubehalten, endgiiltig fehl. Kiev verier zunehmend seine 

politisch-kulturelle Sonderstellung. 137 Halic-Volhynien im Westen und Novgorod 

im Norden beanspruchten eine unabhangige Entwick:ung, und im Nordosten 

entwickelte sich in Rostov und Vladimir-Suzdal' ein neues Machtzentrum. Rostov, 

die Stadt am Nero-See, gewann bereits Ende des neunten Jahrhunderts an 

Bedeutung (Dennert 1992:47fi). Seine Biirger waren reich und der Furst politisch 

einfluBreich. Ahnliche Bedeutung hatte Suzdal' am Ufer des Flusses Kamenka. 

Im zwolften Jahrhundert, unter Jurij Dolgorukij, dem Fiirsten von Rostov (1155-

1157), kamen beide Stadte unter einen Fiirsten, so daB man fortan von Rostov

Suzdal' sprach. Sein Sohn Andrej Bogoljubskij (1157-1174) verlegte seinen Sitz 

nach Vladimir an der Kljaz' ma. Eindrucksvoll demonstrierte dieser seinen 

politischen EinfluB, als er 1169 Kiev eroberte (Mazour 1962:25; Stocki 

1990:117). 

Das groBe Werk Vladimirs und Jaroslavs zerfiel. Die siidlichen und 

westlichen Teilfurstentiimer gerieten unter die Herrschaft der Polen und Litauer 

und verloren bald ganz ihre Eigenstandigkeit (Steck! 1990: 106-11 ). Mit dem 

Verlust politischer Macht brachen auch okonomische Probleme ein. Unfahig, seine 

Lebensader, den Handelsweg entlang dem Dnepr, vor den Dbergriffen der 

nomadischen Kumanen und Polovcen zu schutzen, verlor Kiev seine Bedeutung 

als Handelsstadt. Wo fiiiher der Kommerz das Ruckgrad der Kiever Okonomie 

bildete, sah man sich zunehmend in die Abhangigkeit von der landwirtschaftlichen 

Produktion des Umlandes getrieben. Das hatte eine vollige Umstrukturierung der 

137Zum politischen Zerfall der Kiever Rus' siehe: Stockl 1990: 105ff.; 
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sozialokonomischen Verhaltnisse zwischen dem Staat und seinen Untertanen zur 

Folge (Mazour 1962:25). 

All <las fiihrte zur Schwachung der Kiever Zentralgewalt. Ab Mitte des 12. 

Jahrhunderts bis zum Einfall der Mongolen in Ru/3land (1237-1240) zerfiel <las 

geeinte Kiever Staatswesen in ein loses Biindel von Partikulargewalten, eine Art 

Federation einzelner Fiirstentiimer ohne eine bestimmende und ubergeordnete 

politische Autoritat (Ruhl 1992:23). Sowohl die Verteidigung der Landesgrenzen 

wie auch der wirtschaftliche Aufbau des Landes waren damit schwierig. Die 

politische Grundlage fur <las militarische Desaster infolge der mongolischen 

Invasion war gelegt. 

3.2 Das kirchliche Leben am Vorabend der Mongolenherrschaft 

Die politische Schwache der Kiever Rus' hatte unmittelbare Konsequenzen fur die 

Lage der Kirche. Zurn einen geriet sie nun unter noch starkere Kontrolle des 

Patriarchen von Konstantinopel (Mazour 1962:26), was sich nur negativ 

auswirkte, gingen <loch die meisten geistlichen und missionarischen Impulse von 

jenen Kraften in der Kirche aus, die seit Ilarion auf eine autonome, russisch

nationale Entwicklung setzten; man denke nur an die Bedeutung des Kiever 

Hohlenklosters. Byzanz war dagegen darauf bedacht, die russische Kirche starker 

an sich zu binden und unterband, wo imrner es ging, eigenstandige russische 

Entwicklungen. Die Folge war ein geistiger und geistlicher Zerfall. Zurn anderen 

vergroBerten die Fiirsten ihre Macht iiber die Bischofe. Sie bauten der Kirche 

prachtvolle Gotteshauser und schenkten ihr Kloster und Landereien. So geriet die 

kirchliche Hierarchie in eine fatale staatliche Abhangigkeit, die ihren Hohepunkt 

im Moskauer Reich finden sollte. Das Kirchenvolk aber wandte sich zunehmend 

von der Welt ab. Die nordrussische Einsiedlerbewegung nahm Form und Gestalt 

an. 

Dagegen erlebte das offizielle Monchtum infolge des allgemeinkirchlichen 

Zerfalls eine Zeit der Stagnation. Die Geschichten des Kiever Paterikon zeigen, 

daB in der Rus' das Koinobitentum bereits gegen Ende des 11. J ahrhunderts von 
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der Idiorhythrnie verdrangt wurde. 138 Besonders die stadtischen Kloster waren von 

Dekadenz gekennzeichnet (Kitch 1976:41). 

3.3 Die Eroberung Ru.8lands durch die Mongolen 

3.3.l Die Invasion der Mongolen 

Die Invasion der Mongolen139 besiegelte den politischen Zerfall der Kiever Rus'. 

Sie fielen unter der Heeresleitung von Khan Batu im Jalue 1237 /1238 in RuBland 

ein. Am 27. Dezember 1237fiel RJazan', und am 4. Februar 1238 eroberten sie die 

groBfurstliche Residenz Vladimir. Etwa gleichzeitig fiel Suzdal'. Andere Stadte 

des Rostov-Suzdaler Landes folgten. Am 4. Marz 1238 verlor GroBfurst Jurij am 

FluB Sit' die entscheidende Schlacht und sein Leben. Der Weg nach Novgorod 

war frei. Doch das einsetzende Tauwetter hielt Batu von weiteren VorstOBen ab. 

AuBerdem brauchten seine Truppen Erholung und Erganzung. In den Jahren 1239-

40 fielen nacheinander Perejaslavl', Cernigov und schlieBlich am 6. Dezember 

1240 auch Kiev. Das Schicksal der Kiever Rus' war entschieden. 

Die Mongolen brannten Kiev nieder, zogen jedoch iiberraschenderweise 

am Nordwesten RuBlands vorbei. GroB-Novgorod blieb somit von den 

Pliinderungen verschont. In zwei Gruppen brachen die Mongolen in Polen und 

Ungarn ein. Am 9. April 1241 vernichteten sie die schlesische Ritterschaft in der 

Schlacht bei Liegnitz, und zwei Tage spater dezimierte ein anderes mongolisches 

138Siehe zum Beispiel die Geschichte von Feodor und Vassilij (deutsch in Benz 
1989:209-221). 

139In der Literatur, besonders in RuBland, wird oft von den Tataren gesprochen, auch von 
Mongolo-Tataren (Gitermann 1949/1:76; Karger 1958:510). Darunter wird ein buntes 
Volkergemisch der <lurch die Mongolen unterjochten Nornadenstfunme verstanden, wobei 
die Mehrheit dieser Volker tiirkisch gewesen sein diirfte (Spuler 1965: 11, Anrn. 1; 
Vemadsky 1953: 12, Klirnenko 1969:153, Anrn.3). Die ethnisch reinen Mongolen stellten 
wohl nur die militfuische Oberschicht. Nach Gurij sind auch die Tataren urspriinglich ein 
rnongolischer Stamm. In RuBland hat sich vor allern dieser Name durchgesetzt (siehe dazu: 
Gurij 1915/1,1:9-14; Risch 1930:Anhang, 278ff, 284). Ich folge in dieser Arbeit der 
russischen Terminologie. Dabei werden die rnongolischen Eroberer Mongolen, die spater 
in der Goldenen Horde an der Volga lebenden und i.iber Rul3land herrschenden Mongolen 
Tataren genannt. 
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Heer die Ungarn unter Konig Bela IV. in der Schlacht auf der Ebene Mohi 

(Donnert 1992:53). 

Eine nach der anderen fielen europaische Stadte, darunter die F estungen 

von Buda und Krakau. Dem Westen Europas bot sich das grauenvolle Bild einer 

umfassenden Invasion. Papst und Kaiser riefen zur Verteidigung des christlichen 

Abendlandes auf (Ruhl 1992:30ff; Platonov 1927:98f). Wie <lurch ein Wunder 

wurde Europa vor der Vernichtung gerettet. In der mongolischen Hauptstadt 

Karakorum starb der GroBkhan Ogadai (+1241). Batu sah sich gezwungen, mit 

seinem Heer zuriickzukehren, um seine eigene Position in der mongolischen 

Hierarchie zu festigen. Die mongolischen Beere zogen sich zunachst bis an die 

Volga zuriick. Hier griindete Batu das westmongolische Teilreich, die Goldene 

Horde (Horde von Kipcak), mit Saraj als Hauptstadt. Im Jahre 1251 schwang er 

sich zum Herrscher der Horde aufund regierte von hier bis zu seinem Tode im 

Jahre 1255 auch uber die eroberten russischen Lander (Donnert 1992:53). 

Die Eroberung RuBlands <lurch die mongolischen Beere stiirzte das Land 

m bitteres Elend. Die Greueltaten der Tataren wurden in zahlreichen 

Geschichtswerken, Predigten, Dichtungen, Erzahlungen und Liedern erzahlt. In 

einer "Klage uber das Russische Land" heiBt es: "O hell leuchtendes und schon 

geschmucktes russisches Land ... In diesen Tagen bist Du ein Schmerz fur die 

Christen ... " (zit. nach Gudzij 1959:232). 

Khan Batu errichtete fur die eroberten russischen Gebiete eine eigene 

Verwaltung, die nach einem Dezimalprinzip organisiert und in 43 Steuer- und 

Wehrbereiche aufgeilt war (Halperin 1985:33-43; Ruhl 1992:33). In den Jahren 

1245, 1257 und 1274 lieB er die russische Bevolkerung zahlen. Demnach schatzt 

man die damalige Bevolkerung auf etwa 8,6 Millionen Menschen (Ruhl 1992:33). 

Bereits ruiniert <lurch die Wirren des Krieges, wurde sie nun auch noch schwer mit 

Steuern belegt. Die tatarischen Steuereintreiber, die baskaki, verfugten uber 

genugend Macht, die Steuereinnahmen notfalls mit Gewalt zu sichern. 

Nur die ersten zweieinhalb Jahrzehnte blieben die Besatzungstruppen der 

Tataren im Land, dann uberlieBen sie die Verwaltung den ihnen horigen russischen 

Fursten (Ruhl 1992:34). Um der Gefahr einer innerrussischen Einigung aus dem 

Wege zu gehen, teilten die Tataren das nordostliche GroBfurstentum in vier 

russische GroBfurstentiimer auf: Moskau, Tver', Rjazan' und Niznij Novgorod. 
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Die GroJ3furstenwiirde von Vladimir wurde lange zwischen Moskau und Tver' hin 

und her geschoben, was groJ3e Rivalitiiten und eine stiirkere Abhiingigkeit von der 

Horde aufbaute. Im Jahre 1338 fiel sie dann endgultig an Moskau (:43). 

Die GroJ3fursten wurden vom Khan in der Horde eingesetzt und mittels 

einer personlichen Investitur, Yarlyk140 genannt, <lurch den jeweiligen Khan 

bestatigt. Nach dem Tod des Khans muJ3te der Yarlyk erneuert werden. 

3.3.2 Lage der Kirche wahrend der Tatarenherrschaft 

Auch der Metropolit erhielt als Zeichen der Gunst des Khans einen Yarlyk, der die 

Kirche von den Steuer- und Tributzahlungen befreite. Damit unterstrich der 

mongolische Staat seine besondere, uberaus tolerante Haltung jeder Religion in 

seinem Herrschaftsbereich gegenuber. 141 Der erste Yarlyk an einen orthodoxen 

Wurdentriiger wurde, soweit uns bekannt, im Jahre 1267 oder 1279 erteilt 

(Florinsky 1953/I: 13 7). 

Die Abhangigkeit der Kirche von der Gunst der tatarischen Herrscher 

zwang sie, die Nahe ihrer eigenen russischen Fursten zu suchen. So wurde die 

Kirche mehr und mehr von der weltlichen Macht der GroJ3fursten abhangig. Diese 

Entwicklung setzte ein mit der Zerstorung Kievs und dem EntschluJ3 des 

Metropoliten, seinen Sitz von Kiev zunachst nach Vladimir und dann endgiiltig 

nach Moskau, dem neuen Machtzentrum im Norden, zu verlegen. Diese Politik der 

Anniiherung der Kirche an den Staat betrieben seit Metropolit Petr (+1326) alle 

seine Nachfolger: Feognost (+1353), der hl. Alexij (+ 1378), Fotij (+ 1421) und der 

hl. Jona(+ 1461). Damit eirrher gingen vor allem die Unterstlitzung und Forderung 

der Zentralmacht in Moskau. "Die Sammlung ( sobiranie) der russischen Lander 

ist unzertrennlich mit ihren Namen verbunden" (Klimenko 1969:136). 

Die Invasion der Mongolen schwachte von Anfang an die Verbindungen 

14°Die Yarlyki (mong. dzarlygh) waren Privilegien und Schutzbriefe der Tataren-Khane. 
Siehe dazu: Priselkov 1916. 

141Siehe dazu die Ausfiihrungen zur Religionsgesetzgebung der Mongolen weiter unten 
im Text. 
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der russischen Kirche zu Byzanz. Die schwierige politische Situation der 

russischen Metropolie machte praktisch jeglichen politischen Einflul3 der 

Mutterkirche unmoglich. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts billigte Konstantinopel 

schliel3lich der russischen Kirche die Unabhangigkeit von der byzantinischen 

Mutterkirche zu. 

Die Sonderstellung der Kirche unter der Herrschaft der Tataren darf nicht 

tiber die Tatsache hinwegtauschen, dal3 sich das kirchliche Leben und die Mission 

in einer aul3erst schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lage gestalten mul3te. 

Kein Wunder, dal3 diese Epoche in der Geschichte des Landes immer wieder 

eschatologisch gedeutet wurde, was wiederum jenen Geist der Epoche pragte, der 

dem missionarischen Leben der Kirche seinen besonderen Charakter verlieh. Die 

lange und schwere Zeit der Tatarenherrschaft wird von Zeitgenossen als eine 

Periode der Lauterung verstanden. Es ist bemerkenswert, wie der 

Kirchenhistoriker Tolstoj getreu der kirchlichen Tradition seinen Bericht tiber 

diese Zeit einleitet. In apokalyptischen Bild em zeichnet er das Jahr vor dem ersten 

Angriff der Tataren: "Das russische Land horte 1223 zum ersten Mal von den 

Tataren. Selbst die Natur schien etwas Furchtbares zu ahnen. Im Westen tauchte 

ein Komet ungewohnlicher Grol3e auf, mit einem Schwanz, der einem Speer glich 

und in sildostlicher Richtung zeigte. Eine ungewohnliche Durre suchte in diesem 

Sommer das Land heim, die Walder und Silmpfe zilndeten sich an und brannten; 

schwere Rauchwolken verfinsterten den Tag; die Finsternis erschwerte die 

Atmosphare, und die Vogel fielen zur Verwunderung des Volkes tot auf die Ertle" 

(Tolstoj 1991: 98). 

Die katastrophale Niederlage der russischen Heere wird unmi13verstandlich als 

Strafe fur die Stinden des Volkes gedeutet. So zitiert Tolstoj die Filrsten Vsevolod 

und Mstislav, die die damalige Hauptstadt des Grol3fursten zu verteidigen 

hatten, 142 mit den Worten: "Es ist besser fur uns, fur den heiligen Glauben zu 

sterben, als in der Gefangenschaft der Barbaren zu leben. Das alles hat Gott tiber 

uns kommen lassen wegen unserer Silnden" (Tolstoj 1991: 100). 

142Nach der Chronik griff Batu Vladimir am 2. Februar 1238, dem Karfreitag, an. Auch 
diese T atsache weist auf die vom Chronisten vorgenommene Deutung der Ereignisse hin. 
RuBland geht einen Weg des Leidens, aber dieses Leiden, ahnlich wie der Karfreitag, weist 
schonjetzt auf den Tag der Auferstehung hin. Siebe: Tolstoj 1991: 100. 
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Der Weg der Emeuerung wird bereits in der Erzahlung iiber den Fall der 

Hauptstadt Vladimir angedeutet. Als der Fall der Stadt unabwendbar wird, 

versammeln sich die Fursten Vsevolod und Mstislav mit ihren Frauen und vielen 

Wurdentriigem der Stadt in der Kirche der Gottesmutter. Hier bekennen sie alle 

ihre Siinden, nehmen das Abendmahl und lassen sich von Bischof Mitrophan in 

den monastischen Stand segnen. In der Kirche verbrannten sie bei lebendigem 

Leib. Als die Nachricht dariiber den GroBfursten Georgij ereilte, zitierte dieser laut 

der Chronik Hiob (Tolstoj 1991 : 101). 

Die Siinden RuBlands werden hier vor allem in der Machtgier der 

Fiirstenhiiuser gesehen. Dafur straft Gott das Land. Tolstoj faBt zusammen: "Der 

Niedergang RuBlands war geschehen. Die Fursten, die ihr Heimatland in standigen 

Bruderkriegen nicht schonten und nur fur personlichen Gewinn und Macht 

sorgten, waren nun alle gleich geworden - Sklaven der Barbaren. Verschwunden 

waren die Eigenstiindigkeit des Staates, die Anfange der Bildung, die Erfolge der 

Industrie und des Handels, zerstort die Stadte, Kirchen und Kloster. Mit einem 

Wort, alles Irdische, Zeitliche, von Menschenhand Geschaffene war hin. Nur das, 

was ewig und unveranderbar ist, blieb ganz: der heilige Glaube, die Orthodoxe 

Kirche, die entsprechend der VerheiBung des Erlosers auch selbst von der Holle 

nicht iiberwunden werden kann. Sie alleine blieb unversehrt inmitten der Ruinen, 

sie brannte, aber verbrannte nicht, gekiihlt wie im Bad des Taus der himmlischen 

Liebe. Sie wurde wie Gold im Feuer des Leidens gelautert und erhob sich wie ein 

Steinfels inmitten des stiirmischen Ozeans. Nur auf diesen Fels konnte sich 

RuBland stiitzen, als der helle Tag seiner Auferstehung aus dem Todesgrab kam" 

(Tolstoj 1991: 103) 

Doch die ZerstOrung des Staates bewirkte nicht zuletzt eine Bewegung der 

Besinnung und BuBe. Diese ging auch an der Kirchenhierarchie nicht spurlos 

voriiber. Im Jahre 1274 berief der damalige Metropolit Kirill (1243-1281) ein 

Landeskonzil nach Vladimir, dem Sitz des GroBfursten, ein. 143 Das Konzil sollte 

die MiBstiinde in der Kirche beseitigen helfen. Ausdriicklich werden folgende 

Bischofe erwahnt: Dalmat Novgorodskij, Ignatij Rostovskij, Feognost Sarajskij 

143Die auf dem Konzil verabschiedete Kanones stellen fur die Geschichte der Russisch 
Orthodoxen Kirche einen besonderen Wert dar, handelt sich hier doch um die ersten 
schriftlichen Akten eines Konzils dieser Kirche iiberhaupt. 
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und Simeon Polotckij (Tolstoj 1991:120). Die Erwahnung von Feognost als 

Missionsbischof aus Saraj .ist fur unseren Zusammenhang besonders interessant. 

Die Kanones des Konzils beschaftigen sich vor allem mit dem moralischen 

Zerfall der Geistlichkeit. So verbieten die Bischofe in Kanon 1 die Simonie und 

ri.igen die Geldgier der Geistlichkeit. In Kanon 2 werden die Fehler in der Feier der 

Proskomidie144 beseitigt. Kanon 3 regelt die Praxis der Taufe, wobei sich die 

Untertauchtaufe gegeniiber der BegieBungstaufe durchsetzt. Kanon 4 verbietet 

ungeweihten Personen das Mitwirken an heiligen Handlungen sowie im 

Gottesdienst. Kanon 5 wendet sich gegen die Trunksucht der Priester und Kanon 

6 gegen heidnische Feiertage und Brauche, die immer noch im russischen Volk 

lebendig waren (Golubinskij 1901/1904:372-393; Tolstoj 1991: 120-121). 

DaB die Ergebnisse des Konzils nicht nur Lippenbekenntnisse kirchlicher 

Wurdentrager blieben, sondem in den breiten Massen des Kirchenvolkes 

aufgenommen wurden, kann vor all em in den darauffolgenden J ahren anschaulich 

studiert werden. In allem sozialen Elend des Volkes begann eine "unerhorte Blute" 

geistlichen Lebens, wie das vor allem im Eremitentum seinen Ausdruck fand. 

Lilienfeld schreibt dazu: "In einer Bewegung ohnegleichen sind im 13. bis 16. 

J ahrhundert die Einsiedeleien der einzelnen Charismatiker des Monchslebens in 

Nord- und NordostruBland <lurch die sich einfindenden Schuler/Jiinger zu groBen 

Klostem aufgebltiht, von denen aus weitere Einsiedler wieder tiefer in den Waid 

vordrangen und Grunder neuer Kloster wurden. Man suchte die Einsamkeit aus 

asketischen Grunden, aber man lieB die meist finno-ugrischen Ureinwohner nicht 

im Heidentum, sondem bekehrte sie zum Christentum und versorgte sie 

seelsorgerlich" (Lilienfeld 1987 :46). 

3.3.3 Die Sammlung der Russischen Lander und die Entstehung des 

Moskauer Reiches 

Die "Auferstehung" RuBlands aus den sozio-politischen Ruinen hat vor allem mit 

der Erstarkung des GroBfurstentums Moskau und der Gri.indung des Moskoviter 

144Vorbereitungszeremonie zur Liturgie. 
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Reiches zu tun. 145 Moskau, schriftlich erst gegen 114 7 erwahnt (Dennert 

1992:54), lag im Vladirnir-Suzdaler Herrschaftsbereich. Als Alexander Nevskij 

(1218-1263), GroBfurst von Vladimir seit 1252, verstarb, fiel Moskau an seinen 

Sohn Daniil (1261-1303), der das kleine Stadchen zu seiner Hauptstadt erhob und 

seitdem jede Moglichkeit nutzte, seinen Herrschaftsbereich auszubauen. Auch 

<lessen Sohn Jurij ( + 1325) baute Moskau fleiBig aus. Anfang des 14. J ahrhunderts 

hatte sich die Flache des kleinen Teilfurstentums bereits verdoppelt. 

Ein wichtiger Schritt zum weiteren Aufstieg Moskaus ist die Entscheidung 

des Metropoliten Petr, seinen Sitz nach Moskau zu verlegen. Im Jahre 1307 traf 

er die Entscheidung zum Bauder Maria-Himmelfahrt-Kathedrale auf dem Gelande 

des Moskauer Kreml. Der Metropolit brauchte eine feste politische Stiitze in 

RuBland. Da der Hauptrivale Moskaus, das Furstentum Tver', Petr von Anbeginn 

nicht anzuerkennen vermochte, wohl weil Tver' versucht hatte, einen eigenen 

Kandidaten fur den Metropolitansitz nach dem Tade des Metropoliten Maxim(+ 

1304) in Konstantinopel durchzubekommen, 146 blieb Petr eigentlich keine andere 

Wahl. Er wahlte Moskau und darnit die Allianz rnit dem Moskauer Fursten. 147 

Ebenso wichtig war die Unterstiitzung des Moskauer Fursten <lurch die 

Goldene Horde. Die Tataren stiitzten und begtinstigten Moskau vor allem wegen 

seiner geopolitischen Lage als Grenzmark gegen Litauen im Nordwesten und als 

Kontrollmacht uber Novgorod (Ruhl 1992:43). Furst Jurij erhielt im Jahre 1318 

erstmalig die GroBfurstenwiirde von dem tatarischen Khan (:56). Sein Bruder, 

Ivan I. Kalita ( + 1341 ), der von Jurij den Furstensitz in Moskau ubemahm ( 1315-

145Eine detalierte Diskussion des Themas kann im Rahmen dieser Arbeit nicht gegeben 
werden. Folgende W erke sind dieser Epoche der russischen Geschichte besonders gewidmet: 
J.L.I. Fennell, The Emergence of Moscow. 1304-1359, London 1968; L.V. Cerepnin, 
Obrazovanije rosskogo centralizovannogo gosudarstva v XIV-XV vekach, Moskva 1960. 

146Der Tverer Furst Michail versuchte den Igumenen Gerontij als neuen Metropoliten 
beim Patriarchen in Konstantinopel durchzubekommen. Byzanz war aber zu diesem 
Zeitpunkt stark an der Wiederherstellung einer einheitlichen Russischen Metropolie 
interessiert, da die westliche Landrer, vor allem Halic-Volhynien nach der der 
Unabhangigkeit trachtete. So fiel die Entscheidung zu Gunsten des Halicer Kandidaten, des 
Igumenen Petr, aus einem der Lvover Kloster. Siehe dazu: Klibanov 1989:73. 

147Zu den Beziehungen zwischen der Kirche und dem Moskauer Staat siehe die Arbeit 
von P.G. Skrynnikov, Gosudarstvo i cerkov· na Rusi XIV-XVI w .. Podvizniki russkoj 
cerkvi. Novosibrsk 1991. 
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1328) und spater GroBfurst von Vladimir wurde (1328-1340), verstand es, mit 

Hilfe der Kirche und der Horde den Machtanspruch Moskaus zu festigen und so 

eine dauerhafte Grundlage zum Aufstieg Moskaus zu le gen (Fennell 1968: 111-

195; Dennert 1992:56). 

Nun begann die "Sammlung des russischen Landes" um das erstarkende 

Moskau. Es war noch ein langer Weg bis zur Stabilisierung des Moskoviter 

Reiches im 16. Jahrhundert und dem Beginn seiner imperialen Expansion. Doch 

die Weichen waren gestellt. Im Jahre 1463 wurde das Jaroslaver, 1474 das 

Rostover, 1478 das Novgoroder und 1485 das Tverer Fi.irstentum Moskau 

angegliedert. In den Jahren 1500 bis 1520 kamen die unter groBlitauischer 

Herrschaft vereinten russischen Furstenti.imer zu Moskau (Klibanov 1989:94). Auf 

diesem Weg oblag der Kirche keine geringe Rolle; diese hatte auch mit Mission 

zu tun. 

3.4 Mission zur Zeit der Tatarenherrschaft 

Trotz der politischen Instabilitat und der geistigen Schwache der Kirche zeichnet 

sich in dieser Periode das missionarische V ordringen des Orthodoxen Glaubens in 

drei Gebieten ab: Litauen, die Goldene Horde sowie der Norden und Nordosten 

des Moskoviter Reiches (Klimenko 1969:136). Wahrend in Litauen die 

Orthodoxie auf die machtvolle Konkurrenz der Katholischen Mission stieB, wobei 

sie ohne politischen Ruckhalt bald zur Aufgabe gezwungen wurde, und die 

Goldene Horde ein dreiviertel Jahrhundert nach der Eroberung RuBlands zum 

Islam ubertrat, konnte sich die Mission im Norden und Nordosten behaupten. 

Das Leben der russischen Kirche dieser Jahrhunderte wurde vom 

"monchischen Aufbruch in die unwegsamen Walder des Nordens und Nordostens" 

bestimmt. Hier entfalteten die treuen Glaubenstrager jene asketisch-missionarische 

Spiritualitat, <lurch die sie viele heidnische, vor allem finnisch-ugrische, Stamme 

zum Glauben gefuhrt und getau:ft haben. Sie wurden zu V orreitem und pastoralen 

Begleitem einer bauerlichen Kolonisation, welche sich wiederum missionarisch 

auswirkte. 
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Diese missionarische Arbeit folgt den vorgegebenen W egen und Method en 

der Mission, die uns bereits aus der Zeit der Kiever Rus' bekannt sind. "Die 

Mission geschah sporadisch" (Klimenko 1969: 136) und war in erster Linie das 

Werk von Menchen und russischen Kolonisten. Doch im Unterschied zu Kiev war 

dieser ChristianisierungsprozeB viel starker vom Monchtum gepragt. Man sprach 

sogar von einem "monchischen Geprage" der gesamten Kirche dieser Epoche. 

Selbst die weltlichen Fiirsten sehen im monchischen Ideal ein erstrebenswertes Ziel 

und lassen sich wenigstens vor ihrem absehbaren Tod zum Menchen scheren. Die 

vorhandenen Dokumente aus dieser Zeit lassen diese Entwicklung ahnen. Ober die 

missionarische oder kirchliche Tatigkeit der Manche bei der Ausbreitung des 

Glaubens in Litauen und unter den Mongolen ist nur wenig bekannt. Aber auch 

hier mi.inden die Entscheidungen einiger litauischer Fursten beispielsweise, sich 

taufen zu lassen, in dem EntschluB, Mench zu werden, wie wir im folgenden 

Abschnitt sehen werden. Das spricht zumindest dafiir, daB diese Neubekehrten mit 

der monastischen Lebensweise gut vertraut gemacht wurden. Anhand der 

Auswirkungen konnen wir jedoch davon ausgehen, daB die gelebte Theologie des 

Sergij von Radonez fur seine Epoche bezeichnend und pragend war. 

3.4.1 Ausbreitung des Christentums in Litauen 

3.4.1.1 Zurn politischen Hintergrund148 

Der politische Zerfall des Kiever Reiches, die Bildung einer groBen Anzahl 

kleinerer Fiirstenti.imer, welche in standige Machtkonflikte miteinander verwickelt 

waren, fuhrte im 13. Jahrhundert dazu, daB die westlichen und sudlichen 

Teilfurstenti.imer unter die Herrschaft des zu Zeiten Vladimirs und Jaroslavs noch 

148Im Rahmen dieser Arbeit kann nur ein kurzer Einblick in die geschichtlichen 
Entwicklungen gegeben werden. Zuletzt ist von A.J. Dvornicenko von der St. Petersburger 
Universitiit eine hervorragende Arbeit mit dem Titel Russkije semli Velikogo Knjazestva 
Litovskogo, St.Peterburg 1993, erschienen. Siehe auch: Ljubavskij 1910; Presnjakov 
1939/II; Pasuto 1959; Sabuldo 1987. 
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tributpflichtigen Nachbarn, 149 dem GroBfurstentum Litauen, 150 gerieten. Sowohl 

Vladimir als auch Jaroslav veranstalteten Feldzi.ige gegen die Litauer und die ihnen 

anverwandten Stamme (Nestorchronik:56,58, 110, 103). Ob sie dabei einen 

Versuch der Christianisierung der Litauer unternommen haben, ist eher 

unwahrscheinlich (Klimenko 1969:137). 

Ende des 12. Jahrhunderts kommt es zu intensiven Kontakten zwischen 

den litauischen und den Polozker Fursten. Die vielen kleinen Polozker 

Teilfurstenrumer benutzen die Litauer offensichtlich in ihren internen 

Machtkonflikten (Hellmann 1954:65). Es kommt zu intensiven Kontakten, was 

gegen Anfang des 13. Jahrhunderts dazu fuhrte, daJ3 die Polozker und Litauer 

gemeinsam sowohl gegen den Deutschen Ord en im West en als au ch gegen die 

russischen Furstenrumer im Osten zu Felde ziehen, wie die Erste Novgoroder 

Chronik zu berichten weiB (1950:227,238). 

Nachdem sich die Litauer unter der Fiihrung Mindaugas zu einem 

GroJ3furstentum zusammengeschiossen haben, fuhrt dieser die Raubzi.ige der 

Litauer und seiner verbiindeten russischen Fursten als planmaBige Eroberungsziige 

durch. So fallen im 13. Jahrhundert Grodno und Wolkowysk unter litauische 

Herrscha:ft. Unter der Fuhrung eines Nachfolgers von Mindaugas, Gediminas, 

werden Anfang des 14. Jahrhunderts die Fiirstentumer Minsk, Turov und Pinsk 

erobert. Durch Heiratsverbindungen fallen die russischcn Furstentiimer Vitebsk 

und Volynien an die Litauer. Die russischen Territorien machten nun zwei Drittel 

des Gediminschen Furstentums aus. 

Nach dem Tode Gediminas teilen sich seine beiden Sohne Kjestut und 

149 Die Erzahlung von den vergangenen Jahren zahlt unter den tributpflichtigen 
Starnmen zur Zeiten Vladimirs auch die Litauer auf (Nestorchronik:6). 

150Die Litauer und die ihnen verwandten Starnme der Zmud', Jatvjagen, Letgola, 
Semigola, Preu13en und andere besetzten die Gebiete an der unteren Weichsel, dem unteren 
und mittleren Nieman, der unteren Vilija und der unteren Di.ina am Ende des 12. Anfang des 
13. Jahrhunderts. Anfangs in eine groBe Zahl von Starnmen aufgeteilt, einigten sich die 
Litauer angesichts der Bedrohung <lurch den Deutschen Ritterorden unter der Fti.hrung des 
Ftirsten Midaugas (+1263) zu einem GroBfurstentum. Siehe dazu: Hans Mortensen, Die 
Litauische Wanderung, inNachrlchten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, 
Philosphisch-historische Klasse, aus dem Jahre 1927, Berlin 1928, S.177-128; M. 
Hellmann, Das Lett/and imMittelalter. Studien zur Ostbaltischen Frohzeit, Mi.inster-Koln 
1954; Ders., Der Deutsche Orden und die Konigskronung des Mindaugas, in Zeitschrlft fur 
Ostforschung, 3/1954, S.187-396. 
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Olgerd (Aldirdas, 1345-1377) die Macht im Lande auf Olgerd fiel dabei der 

ostliche Teil des Furstentums zu, den er im Laufe der Jahre seiner Herrschaft 

machtig ausbaute. Man hat Olgerd einen der "groBten Staatsmanner des 

Mittelalters" genannt (Schiemann 1886:244). Unter seiner Herrschaft erreicht 

Litauen im Osten seine groBte territoriale Ausdehnung. Unter seine Macht geraten 

auch die Furstentumer Cernigov, Podol' sk und schlieBlich in der zweiten Ha.Ifie 

des 14. Jahrhunderts auch Kiev. 151 Andere Furstentumer wie Pleskau, Tver', 

Smolensk, Rjasan' und Niznij Novgorod waren entweder politisch abhangig von 

Litauen oder befanden sich in freundschaftlichen Beziehungen zueinander. Segar 

GroB-Novgorod schien nicht abgeneigt, die politische Dominanz Litauens 

anzuerkennen. Damit gelangte fast das gesamte Muttergebiet des Kiever Rus' -

Landes unter litauische Gewalt. Olgerds Plane sahen eine vollige Dbernahme der 

russischen Gebiete unter seine Macht vor (Paszkiewicz 1954:225). Immer wieder 

stand sein Heer vor den Toren Moskaus. 

Es ist kaum verwunderlich, daB es in dieser politischen Konstellation auch 

zu missionarischen Kontakten zwischen den christlich-orthodoxen Russen und den 

heidnischen Litauern kam. Bis zu der historischen Entscheidung von Olgerds 

Nachfolger Jogailas, sein Volk auf den katholischen Glauben taufen zu !assen, 

hatten viele Litauer bereits den christlich-orthodoxen Glauben angenommen und 

sich taufen !assen, wie weiter unten noch erlautert wird. 

Olgerd stirbt im Jahre 1377, woraufhin sein Sohn Jogaila die Macht im 

Lande ubernimmt. Unter dem Druck der militarischen Bedrohung <lurch den 

Deutschen Orden heiratet er die minderjahrige polnische Prinzessin Jadwiga, die 

nach dem Tod ihres Vaters, des Konigs Ludwig von Ungarn (1382), den 

ungarisch-polnischen Thron erbt. So kam es am 14.8.1385 zur Unterzeichnung des 

Unionsvertrags zwischen Litauen und Polen. Im Jahre 1386 wurde Jogaila in 

Krakau auf den katholischen Glauben getauft, getraut und zum Konig gekront 

(Paszkiewicz 1954:240t). Damit warder Weg frei fur die breite Einfi.ihrung des 

katholischen Glaubens in Litauen. 

151Zur Eroberung Kievs durch Olgerd, siehe Paszkiewicz 1954:211; Rhode 1955:332. 
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3.4.1.2 Orthodoxe Einfliisse in Litauen 

Die Eroberung der russischen Fi.irstenti.imer <lurch Litauen schuf gi.instige 

Bedingungen fur missionarische Kontakte zu den heidnischen litauischen 

Stammen. Natiirlich ist auch hier keine gezielte Missionstatigkeit der russischen 

Kirche auszumachen. Die Christianisierung der Litauer vollzog sich nach 

ahnlichem Muster, wie es uns von den ostslavischen Stamm en J ahrhunderte vorher 

bekannt ist: <lurch die langsame Ubemahme der geistig und kulturell iiberlegenen 

Religion. 

Die Litauer hingen zum Zeitpunkt ihrer Invasion in RuBland emer 

primitiven Naturreligion an, die Ahnlichkeiten mit dem slavischen Heidentum 

aufwies (Uspenskaja 1953: l 7ff). 152 Erst spater, wohl auch aus dem Dialog mit dem 

einbrechenden Christentum heraus, erfuhren diese Vorstellungen eine W andlung 

so daf3 sich eine ausgebildete Mythologie entwickelte (Schiemann 1886:212f; 

Klimenko 1969: 141 ). Ob diese jedoch im Volk geni.igend FuB fassen konnte, ist 

nicht bekannt. 

Die Eroberung russischer T erritorien fuhrte zu intensiven und vielfaltigen 

Kontakten mit den besiegten Russen. Vielleicht hat es jedoch bereits zuvor 

Beriihrungspunkte zwischen den beiden Volkem gegeben, was man aufgrund der 

Feldziige Vladimirs und Jaroslavs annehmen kann. Die politischen und 

wirtschaftlichen Beziehungen miteinander ermoglichten auch erste Beriihrungen 

mit dem Christentum. Eine langsame Einsickerung christlicher 

Glaubensvorstellungen nach Litauen begann. Diese Entwicklung wurde vor allem 

<lurch die Heiratspolitik der litauischen Fi.irsten gefordert. Allein bis zum Ende des 

13. Jahrhunderts gab es nicht weniger als 16 Eheschlief3ungen zwischen litauischen 

Fiirsten und russischen · Prinzessinnen. Auch russische Fi.irsten heirateten 

Litauerinnen (Boricevskij 1851: 16ff). Durch die Mischehen zog die russische 

Sprache, Kultur und die christliche Religion in die Fi.irstenhofe ein. Viele dieser 

litauischen Fiirsten nahmen den christlichen Glauben an, besonders dann, wenn sie 

152Zur Frage der Glaubensvorstellungen der Litauer siehe auch: M. Alseikaite
Gimbutiene, Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit, Tiibingen 1946; 
J.Balus, Litauische Hochzeitsbrauche, in Contributions of Baltic University, 9/1946, 
Hamburg 1946. 
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in russischen Gebieten residierten. Von Mindaugas, dem ersten GroBfiirsten der 

Litauer, ist bekannt, daB er sich im Jahre 1246 dem christlichen Glauben 

zugewandt hatte (PSRL 2:341; Makarij 1866: 127). Dies geschah wohl aus 

politischen Erwagungen, wie seine wiederholte Taufe im Jahre 1252 nach dem 

romischen Ritus und dann seine Ruckkehr zum Heidentum, als sich seine 

politischen Hoffnungen <lurch die Annahme des christlichen Glaubens nicht 

erfiillten, vermuten lassen (Ammann 1936:305). Dagegen ist bekannt, daB sein 

altester Sohn, Woischelg (V aisvilkas ), mit der Verwaltung der russischen Provinz 

Novrogodek (Novgorod Litovskij) betraut, orthodoxer Christ wurde und sich 

sogar als Monch einkleiden lieB. Woischelg grundete gar in der Na.he der Stadt 

Novgorodek ein eigenes Kloster (Schiemann 1886 :217ff; Makarij 1866/IV: 126ff; 

PSRL 2:343f; 4:180ff; Klimenko 1969:142). Auch die Sohne des Nachfolgers 

Mindaugas auf dem GroBfiirstenthron Svarno waren, mit Ausnahme des spateren 

GroBfiirsten Troiden (Traidenis), orthodoxe Christen geworden. Einer davon soll 

sogar in Novgorod Morich geworden sein (Paszkiewicz 1954:214; Makarij 

1866/IV: 129). Ahnliches ist von Gediminas (1316-1341) bekannt, der in zweiter 

und dritter Ehe Russinnen orthodoxen Glaubens heiratete und auch seine Sohne 

und Tochter mit orthodoxen Christen verheiratete. Drei seiner sieben Sehne sind 

mit Sicherheit Christen geworden: Karijotas, Narimantas und Ljubart, die bei ihrer 

Taufe jeweils die christlichen Namen Michail, Gleb und Dimitrij erhielten ( ebd.). 

Ob auch sein Nachfolger Olgerd getauft wurde, ist in der Forschung umstritten. 

Bekannt ist, daB dieser 27 Jahre seines Lebens in RuBland zugebracht hat, 

zunachst als Teilfiirst von Vitebsk. Seine beiden Frauen waren Russinnen 

orthodoxen Glaubens: die erste, Maria, eine Prinzessin aus Vitebsk, die zweite, 

Juliana, eine Prinzessin aus Tver'. Von seinen zwelf Sehnen aus den beiden Ehen 

emp:fingen zehn die Taufe nach orthodoxem Ritus. Er selbst soll sogar zum Ende 

seines Lebens Mench geworden sein (Golubinskij 1901/II,1:334; PSRL 17:592; 

Klimenko 1969:143).153 Bei der Taufe habe er demnach den Namen Alexander und 

als Mench den Namen Alexij bekommen. 

Bei einer derartigen Verflechtung der litauischen Furstenhauser mit dem 

153ZurDiskussionsiehe: Paszkiewicz 1954:214f; Rhode 1953:328; H. Kruger, Ein Brief 
des Litauerfursten Olgerd an den Patriarchen von Konstantinopel, in Mitteilungen der 
Litauischen Literarischen Gesellschaft, Bd.V, 1911, S. 358-361. 
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christlichen RuBland ist es auch nicht verwunderlich, daf3 der christliche Glaube 

orthodoxer Pragung im Staat nicht nur geduldet, sondem sogar gefordert wurde. 

Nicht nur Fiirsten werdeIJ. sich haben taufen !assen, sondem auch ihre nachste 

Gefolgschaft, wie es ja im Mittelalter iiblich war. Man kann daher davon ausgehen, 

daf3 spatestens zur Zeit Olgerds ein grof3er T eil der ihm untergeordneten 

ostlitauischen Regionen zumindest dem orthodoxen Christentum sehr offen 

gegeniiberstand. Wahrscheinlich ware es zur Einfuhrung der Orthodoxie als 

Staatsreligion in Litauen unter Olg~rd gekommen, ware Byzanz Olgerd entgegen 

gekommen und Kiev wieder zum Metropolitansitz iiber ganz RuBland erhoben 

worden (Klimenko 1969:143). 

Olgerd, der das Erbe der Kiever Rus' anzutreten meinte und die Herrschaft 

iiber ganz RuBland beanspruchte, muf3 die Abhangigkeit der Orthodoxen Kirche 

in seinen russischen Gebieten vom jeweiligen Metropoliten, der seit der 

ZerstOrung Kievs im Nordosten zunachst in Vladimir und spater permanent in 

Moskau residierte (Sokolov 1900:8-23), ein besonderer Dorn im Auge gewesen 

sein. Auch der Moskauer 0rof3fiirst Dimitrij Donskoj (+ 1389) setzte sich fur die 

politische Sammlung des russischen Landes unter seiner Fiihrung ein. Dimitrij 

wurde darin vor all em vom Moskauer Metropoliten, dem hl. Alexij ( + 13 7 6), 

unterstiitzt. Der Kampf um die kirchliche Herrschaft entbrannte. 154 Olgerd sah sich 

vom moskoviterfreundlichen Alexij verraten und klagte diesen in Konstantinopel 

an (Kruger 1911 ). 155 Er warf Alexij in seinem Brief an den Patriarchen Philotheos 

(+ 1376) aus dem Jahre 1370/71 vor, er unterstiitze standig die Seite des Moskauer 

Fursten, und verlangte nach einem eigenen Metropoliten iiber die Fiirstentiimer 

Kiev, Smolensk, Tver', MaloruBland, Novosil' und Niznij Novgorod (RIB 

1880M, Anhang: 140). Erst im Jahre 13 7 6 entsprach Byzanz mit der Entsendung 

des Bulgaren Cyprian der Bitte Olgerds in der Hoffuung, Cyprian wiirde nach dem 

Tode des promoskauer Alexij die Metropolie wieder vereinigen. Als dieser aber 

154Es wiirde den Rahmeri dieser Arbeit sprengen, die Einzelfragen und Daten dieses 
Kirchenkampfes hier zu diskutieren. Sie tragen zur Erforschung des gestellten Themas nur 
unwesentlich bei. Siehe dazu: Sokolov, Istorija razdelenija russkoj metropolii, St. 
Peterburg 1900; eine gute Dbersicht auch bei Klimenko 1969:143-152. 

155Siehe auch: Pamjatniki drevnerusskogo kanoniceskogo prava, in RIB, Bd.VI, Anhang, 
St. Peterburg 1880, S.135-140. 
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im J ahre 13 78 nach Moskau kam, anerkannte Dmitrij Donskoj ihn nicht, weil er 

in ihm einen Gilnstling Olgerds sah. 

Die Ereignisse, die nach dem Tod Olgerds 1377 und der Entscheidung 

seines Nachfolgers Jogaila, sich katholisch taufen zu !assen, eintraten, machten die 

Notwendigkeit der Einrichtung einer litauischen Metropolie zunichte. Mit der 

Personalunion von 13 86 war die Politik Litauens festgelegt, ebenso sein Weg zum 

Katholizismus. Der aggressiven Missionspolitik Roms Gehorsam leistend, 

verpflichtete sich Jogaila nicht nur dazu, selbst das romische Christentum 

anzunehmen, sondem auch sein heidnisches Volk taufen zu lassen. Die bereits auf 

den orthodoxen Ritus getauften Litauer waren ebenso verpflichtet, zum romischen 

Katholizismus ilberzutreten. Nur die rein russischen Gebiete blieben von dieser 

Regel ausgenommen. 

Mit der Ein:fuhrung des Katholizismus in Litauen kamen die orthodoxen 

Missionsbemiihungen bald zum Erliegen. Diese haben sicherlich grundsatzlich zur 

Entscheidung des litauischen Filrsten beigetragen, das Christentum tatsachlich als 

Staatsreligion in seinem Land einzufiihren. Die politischen Ereignisse der Zeit 

trugen dazu bei, daB diese Rolle jedoch nicht der Orthodoxie, also der christlichen 

Pragung Ostroms, sondem dem Romischem Katholizismus - das Christentum 

W estroms - zufiel. 

3.4.2 Orthodoxe Einfliisse unter den Tataren 

3.4.2.1 Zur Religionspolitik der Mongolen 

Zur Zeit der Invasion der Mongolen in RuBland gingen diese animistisch

schamanistischen Glaubensvorstellungen nach. Ihre Religionspolitik war jedoch 

von strikter Religionsneutralitat gepragt. So war es in der Jassa, dem von 

GroBkhan Tschingis festgelegten Grundrecht der Mongolen, festgelegt. Die Jassa 

wurde auch in der Goldenen Horde von deren Begrilnder Batu (russ. Batyj) fiir 

verbindlich erklart (Spuler 1965:362t). Sie sah eine besondere Stellung fiir 

religiose Gemeinschaften und ihre Geistlichkeit im Mongolenreich vor, ungeachtet 

der Art dieser Religion. So wurden die religiosen Gemeinschaften von allen 
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Steuern befreit, und es war nicht erlaubt, Geistliche und ihre Bedienstete in den 

Staatsdienst einzuziehen (:334£). Von den russischen Kirchenfursten wurde 

beispielsweise nur verlangt, jeweils nach ihrer Einberufung <lurch Konstantinopel 

in der Goldenen Horde vorstellig zu werden, um sich vom herrschenden Khan den 

Gnadenbrief abzuholen, welcher die Steuerbefreiung von neuem bestatigte 

(Priselkov 1916:CXXXIII). 

Anfang des 14. Jahrhunderts setzte sich in der Goldenen Horde der Islam 

als Staatsreligion <lurch. Schon der Khan Berke (1265/57-1267), der Nachfolger 

Batus, bekannte sich zum Islam. Doch erst <lurch die Machtergreifung <lurch 

Uzbeg, der im Jahre 1313 den Thron bestieg, wurde der Islam zur Staatsreligion 

in der Goldenen Horde erklart (Spuler 1965:86, 217ft). Der Dbertritt zum Islam 

anderte aber die Bestimmungen der Jassa und damit auch die tolerante 

Religionspolitik der Tataren nicht. Sie blieb weiterhin in Kraft. Uzbeg selbst berief 

sich in einem Toleranzedikt ausdriicklich auf die Religionspolitik seiner Vorfahren 

(ebd.:235). Obwohl dieJrusa nach der Annahme des Islam als Staatsreligion in der 

Goldenen Horde zunehmend an Bedeutung verlor, blieb die regionale Regierung 

bis zu ihrem Untergang im Jahre 1502 ihrer Duldungspolitk treu. 

3.4.2.2 Christliche Einfliisse unter den Mongolo-Tataren 

Schon sehr frilh machten die Mongolen Bekanntschaft mit dem Christentum 

nestorianischer Pragung (Latourette 193 7-194 5/II: 3 29ff; Risch 193 0: l 6f, 61 ff, 

l 14ff, 288ff; Risch 1934:188ff, 204ft). Die Nestorianer entwickelten nach ihrer 

V erketzerung und Vertreibung . aus dem Romischen Reich eine intensive 

Missionsarbeit, die bis nach China, Persien und Indien reichte. 156 In Turkestan 

wurde vom mittelasiatischen Mary aus die Christianisierung der turkischen Volker, 

der Uiguren und Keraiten, betrieben. Als diese Volker von Tschingis Khan 

unterworfen wurden, kamen auch die Mongolen in Berilhrung mit dem 

Christentum. Es ist bekannt, daB Tschingis unter anderem die Schriftsprache der 

Uiguren als Umgangssprache fur die Mongolen ubernommen hatte. Das eroflhete 

156Zur Mission der Nestorianer siehe: Latourette l 937-45/II:265ff 
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den Mongolen die Moglichkeit, auch christliches Schrifttum kennenzulemen. 

Die Unterwerfung christlicher Stamme hatte unter anderem auch zur 

Folge, daB Mongolen und Christen heirateten. Darunter waren auch Fiirsten. So 

ist von Mangu, dem nach dem Todes Gudjuks im Juli 1251 gewiihlten Khan, 

bekannt, daB er mit einer nestorianischen Christin verheiratet war (Risch 

1934: 194). Das Leben dieser Christen wird sicherlich auch missionarische 

Wirkung gehabt haben. Falle von Bekehrungen fuhrender Mongolen sind bekannt 

geworden. So gibt es Nachrichten dariiber, daB Sartaq, der Sohn Batus, der 

seinem Vater nur fur weruge Monate auf dem Thron in der Goldenen Horde 

folgte, ein nestorianischer Christ gewesen ist (Risch 1934: 101 f, 116ff; Spuler 

1965 :211). Viele seiner Beamten bekannten sich ebenfalls zum Christentum ( ebd. ). 

Die Tatsache, daB in der Goldenen Horde Mongolo-Tataren sich zum 

nestorianischen Christentum bekannten, wird auch durch die Fragen des zweiten 

orthodoxen Bischofs157 in der Goldenen Horde, Feognost (Theognostos), 

bestatigt, die dieser einem Kirchenkonzil in Konstantinopel im Jahre 1267 

vorlegte. 158 Diese Fragen zeugen in gewissem MaBe von der russisch-orthodoxen 

Missionstatigkeit in der Goldenen Horde, wie wir spater sehen werden. In diesem 

Zusammenhang ist vor allem Frage 22 von Bedeutung, die lautet: "Wie soil man 

diejenigen taufen, die von den Nestorianem und Jakobitem zur Orthodoxie 

kommen?" Die Antwort des Konzils schrieb vor: "Er soil zunachst seinen Glauben 

und Lehrer verfluchen, und dann soll man ihn mit heiligem 01 salben" (Ctenije 

1860, Buch 2:32fi). Danach kam es in Saraj o:ffensichtlich zu Dbertritten von 

Christen nestorianischen Bekenntnisses zur Orthodoxie. Ob diese jedoch 

Mongolo-Tataren waren, kann heute nicht festgestellt werden. 

Im gleichen Fragekatalog findet sich auch eine Frage, die sich direkt auf 

die Taufe von Tataren bezieht. In Frage 23 heillt es: "Wenn ein Tatare sich taufen 

157Das russisch-orthodoxe Bistum in der Goldenen Horde wurde unter dem GroBfiirsten 
Alexander Nevskij im Jahre 1261 errichtet. Es hatte wohl vor allem die Aufgabe, die vielen 
in der Hauptstadt Saraj lebenden orthodoxen Christen pastoral zu betreuen und die Kirche 
politisch am Hof des Khans zu vertreten. Eine solche Vertretung wurde auch vom Khan 
gewollt (Risch 1934:Kap.XLIV). Zurn ersten Bischof in Saraj wurde laut der Lavrentius 
Chronik Mitrofan bestellt (1872:452). 

158Der Fragenkatalog wurde aus dem Griechischen ins Russische iibersetzt und erschien 
1860 in Ctenija v obscestve istorii i drevnosteij rossijskich, Mosha. 
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lassen will, es aber kein grol3es Gefa.13 gabe, wie soll er untergetaucht werden?" 

Die Frage verrat die Schwierigkeiten einer Missionsarbeit unter den 

umherziehenden Tataren. Die Errichtung von Kirchengebauden war somit 

unmoglich, und das kirchliche Ritual schien gefahrdet. Das Konzil erlaubte in 

diesem Fall eine dreimalige Besprengung mit Wasser (RIB 1880/IV: 130-139). 

Die Fragen des Bischofs Feognost lassen die Schlul3folgerung zu, dal3 es 

Falle der Bekehrung von Tataren in der Goldenen Horde gegeben hat. Ob die 

orthodoxe Kirche dabei bewul3t missionarisch tatig wurde und wie erfolgreich 

diese missionarischen Aktivitaten gewesen sind, ist nicht festzustellen. Dazu fehlen 

jegliche Quellen (K.limenko 1969:158). Die wenigen bekanntgewordenen Falle 

lassen jedoch vermuten, dal3 es Bekehrungen gab. 

Ein solcher Tatare, der Christ geworden ist, war Prinz Pjotr Ordynskij 

(Peter von der Horde). Seine Vita ist uberliefert worden. 159 Sie ist vermutlich nicht 

spitter als um die Mitte des 14. Jahrhunderts verfal3t worden (K.ljucevskij 1871:38-

43)160 und tragt stark legendare Zuge, so dal3 man an ihrem historischen Wert 

berechtigten Zweifel angemeldet hat (Benz 1953:470). Fur unseren 

Zusammenhang stellt sie jedoch eine wertvolle Quelle fur das missiologische 

Denkenjener Zeit dar. Offensichtlich wurden Mitte des 14. Jahrhunderts die der 

Vita zugrundeliegenden Ereignisse fur moglich gehalten. Sie verrat daher 

bestimmte Denkmuster der Epoche in bezug auf die Mission unter den Tataren 

und kann in diesem Kontext als geschichtliche Quelle gewertet werden. Klimenko 

weist aul3erdem darauf hin, dal3 die Bekehrung einer der tatarischen Grol3en zum 

Christentum und seine Dbersiedlung nach Rul3land "zweifellos ist" (Klimenko 

1969: 158). Auch entsprechen die in der Vita beschriebenen Verhaltnisse der 

russischen Hierarchie zum Hof des Khan in Saraj den geschichtlichen Tatsachen 

( ebd.: 158-159). 

Pjotr Ordynskij stammte nach der Vita aus dem "Geschlecht der Zaren der 

Horde" (Benz 1953:470). Er war ein Neffe von Khan Berke (in der Vita: Berkaj) 

159Die Vita ist veroffenlicht in: Pravoslvanyj sobesednik, Bd. I, 1859, S.360-376. 
Deutsch ist die Vita in Benz 1953:469-478 erschienen. Ich folge hier dem deutschen Text 
nach Benz. 

160Eine derart frtihe Datierung ist in der Forschung umstritten. Siehe dazu: Benz 
1953:469. 
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(1257-1267), der seinen Yater verloren hatte (ebd.:470,472). Seine Bekehrung 

zum christlichen Glauben verdankt Pjotr Ordynskij dem Rostover Bischof Kirill. 

Dieser besuchte manchmal in den Angelegenheiten seines Bistums die Goldene 

Horde, wo es zu einem freundschaftlichen Verha.ltnis zu Khan Berke kam. Der 

Khan fragte ihn ilber den christlichen Glauben aus. Laut Vita berichtete Kirill "ilber 

viele Wunder des heiligen Mysteriums und wie Rostov in den Tagen des 

GroBfursten Wladimir von dem Glauben Christi erleuchtet wurde durch den 

heiligen BischofLeontij, der aus Griechenland gekommen war, und wie nach dem 

Tod dieses Heiligen an seinem Sarge Wunder geschahen und durch seine Fiirbitte 

allerhand menschliche Krankheiten geheilt wurden" (Benz 1953 :470). Dieser 

Bericht hinterlieB bei den Herem groBes Erstaunen ( ebd.). Besonders beeindruckt 

war offensichtlich der juf.lge Neffe des Khans: "Jener Jilngling aber nahm die 

Worte des Bischofs uber den Heiligen Glauben in sein Herz auf wie guten Samen 

in fruchtbarem Boden und horte nicht auf, uber die christliche Frommigkeit 

nachzusinnen, und war ergriffen in seinem Herzen und ging hinaus ins Feld ... Und 

er sprach zu sich: 'Woran glauben unsere Zaren und warum beten sie die Sonne, 

den Mond, die Sterne und das Feuer an? Und warum geschehen in unseren 

Tempeln keine Wunder, wie sie in den christlichen Kirchen geschehen sollen? Und 

wer ist der wahre Gott?'" (:471). Diese Fragen weckten in ihm die Sehnsucht, 

mehr iiber den Glauben der Christen zu erfahren. Dazu bot sich bald Gelegenheit. 

Der Sohn von Khan Berke war schwer krank. Als alle Versuche, ihn zu heilen, 

miBlangen, erinnerte sich der Khan an die Geschichten von Bischof Kirill. Er 

bestellte diesen in die Horde und bat ihn, seinen Sohn zu heilen. Kirill erklarte sich 

zu diesem Dienst bereit, und tatsachlich kam es zur Heilung des Prinzen. 

Dieses Erlebnis lieB_ den EntschluB des jungen Khanneffen reifen, Christ zu 

werden und mit Kirill nach Rostov zu ziehen. Die Vita schreibt: "Und er gedachte, 

mit ihm nach Rostov zu gehen, um eine christliche Kirche zu sehen und die 

Wunder zu schauen, die dort sich begaben, und den heiligen Glauben anzunehmen" 

(:472). Als der Bischof die Horde in Richtung Heimat verlaBt, schlieBt sich ihm 

der Prinz an und geht mit nach Rostov. Hier kommt es dann nach dem Tod des 
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Khans161 zur Taufe des tatarischen Adligen auf den Namen Pjotr (:473). 

Bei dieser Geschichte fallt besonders die Rolle ins Auge, die das Wunder 

und der Wunderglaube bei Pjotrs Bekehrung spielen - die Wundergeschichten 

Kirills auf der einen Seite und die Geschichte der Heilung des Prinzen auf der 

anderen Seite -, da sie ihn zu dem EntschluB bewegen, sich an die Kirche, in der 

solche Wunder geschehen, zu wenden und dann Christ zu werden. 

Konsequenterweise berichtet seine Vita von einer Reihe von Wundem, die nun ihm 

selbst, nach seiner Zuwendung zum christlichen Glauben, widerfahren. 

Interessant ist im iibrigen auch das offensichtliche Interesse der Vita an der 

sozial-diakonischen .Mission. Sie leitet den Bericht iiber die Bekehrungsgeschichte 

des Khanneffen damit ein, daB sie von den Reichtiimem des Tataren berichtet und 

wie er diese, nach seinem erwachten Interesse fur den christlichen Glauben, unter 

den Armen der Horde verschenkte (:472). Der Lebensbericht der Vita schlieBt mit 

den in diesem Zusammenhang bedeutungsvollen W orten: "Piotr lebte viele Jahre 

ehrbar in rechtmaBiger Ehe und wurde Vater von Kindem, wie er auch Bettlem 

und Armen ein Yater war, die Hungrigen speiste, die Nackten kleidete und gleich 

einem zweiten Hiob den Blinden ein Auge und den Lahmen ein FuB war" (:477). 

Das Leben des frommen Tataren Pjotr beeindruckt, nicht zuletzt in 

missionarischer Hinsicht. Es verwundert daher vielmehr, daB seine Vita keine 

einzige Silbe iiber weitere Kontakte des bekehrten Tataren zu seinem eigenen Volk 

in der Horde erwahnt. Sein Weggang aus der Heimat und die damit verbundene 

Hinwendung zum Christentum scheint einen tiefen und unwiderruflichen Bruch 

nicht nur mit seiner heidnischen Religion, sondem auch mit seinem heidnischen 

Volk zu bedeuten. 

Ob dieser Bericht tatsachliche historische Gegebenheiten wiedergibt oder 

nicht, ist missionsgeschichtlich zweitrangig. Er spiegelt auf jeden Fall das Denken 

der Kirche der betroffenen Epoche. Danach kann nicht von einem bewuBten 

missionarischen V orgehen der Kirche oder auch einzelner Kirchenvertreter in 

161Die Vita, fem vonjeglicher Glorifizierung Kirills, weist ausdriicklich daraufhin, daB 
der Bischof zogerte, dem Drangen des tatarischen Fiirsten nachzugeben und ihn taufen zu 
lassen, wohl aus Furcht vor dem Khan (Benz 1953:473). Obrigens enthfilt die Vita an dieser 
Stelle Widersprtiche. Khan Berke starb laut der Troickaja letopis ·erst nach dem Tode 
Kirills im Jahre 1266 (1950:329), also fiinf Jahre, nachdem Kirill das Bistum Rostov im 
Jahre 1261 verliel3 (siehe dazu auch: Klimenko 1969: 160). 
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Fragen der Missionierung der Tataren gesprochen werden. Einzelne 

Bekehrungsgeschichten von Tataren sprechen eher von sporadischen Ereignissen 

als von einer "bewuBten und zielsicheren Missionstatigkeit der Kirche" (Klimenko 

1969:161). Danach hat die Bekehrung des jeweiligen Tataren zwar 

lebensverandemde Konsequenzen fur den Einzelnen, jedoch keine konkreten 

Auswirkungen auf sein eigenes Volk. Die Geschichten scheinen geradezu ein 

Interesse daran zu haben, den Dbertritt zum christlichen Glauben als einen Schritt 

in Richtung Integration in das russische volkische Umfeld zu unterstreichen. 

Die wenigen weiteren uns heute zuganglichen Berichte von 

Tatarenbekehrungen bestatigen diese Annahme. So findet sich in der Vita des hi. 

Prokopij, einem "Narren in Christo", 162 die Geschichte des tatarischen 

Steuereintreibers (Basqaq) in Ustjug namens Boga oder Buga. 163 Als Beamter des 

Khans erlaubte sich Boga allerlei despotische Handlungen. Bines Tages wollte er 

sich die Tochter eines angesehenen Burgers mit Namen Maria gewaltsam zur 

N eben:frau nehmen. Es kam zum Aufstand im Volk. Als Boga die Gefahr sah, 

bekam er Angst, liel3 sich auf den Namen Ivan taufen und heiratete spater das 

Madchen. Diese Erfahrung soil ihn vollig verandert haben, so da13 er zu einem 

angesehenen Christen in U stjug wurde und so gar eine Kirche zu Ehren Johannes 

des Taufers bauen lieB. Auch in dieser Geschichte findet sich keinerlei Erwahnung 

einer moglichen missionarischen Konsequenz der Bekehrung des Tataren Boga fur 

die Christianisierung seines tatarischen Volkes. Boga/Ivan scheint mit seinem 

Schritt zum Glauben auch einen entscheidenden Schritt zur Russifizierung gemacht 

zu haben. Missionstheologische Schliisse lal3t das Dokument weiter nicht zu. 

Das Schweigen der kirchlichen Literatur iiber missionarische 

Auswirkungen von Einzelbekehrungen unter den Tataren auf das ganze Volk darf 

natiirlich nicht so gedeutet werden, da13 es keine solchen Auswirkungen gegeben 

hat. Die wenigen Einblicke in die tatarisch-russischen Beziehungen lassen eher das 

16fu "Heilige Narr" stellt einen besonderen Frommigkeitstypus in der Orthodoxie dar, 
der bereits in Byzanz bekannt war (Benz 1938: 1-5). In RuBland erhielt dieser Typos 
besonders weite Verbreitung, so daB man sogar versucht hat, im "Jurodivyj" (Narr, russ.) 
einen besonderen russischen Typos zu sehen. Etwa 35 Jurodivyje sind in RuBland 
heiliggesprochen worden. Siehe zu diesem Thema vor allem: Benz 1953:424-434. 

163Der deutsche Text der Vita in: Benz 1953:283-291. 
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Gegenteil vermuten. Da sind zum einen die intensiv betriebenen 

Heiratsverbindungen zwischen tatarischen und russischen Adligen zu erwahnen. 

Eine der ersten Ehen wird bereits filr das Jahr 1257 gemeldet. Die Chroniken teilen 

mit, daB der Rostover Furst Gleb injenem Jahr eine tatarische Prinzessin in der 

Goldenen Horde heiratete. Dabei wurde es ihr ausdtiicklich erlaubt, sich taufen zu 

lassen (PSRL 1:203,226; VII: 161; X: 141; XV:401). Auch die Tochter des Khans 

Mongka-Temur, eines Enkels Batus, die 1279 den Fursten zu Jaroslavl' und 

Smolensk, Feodor, heiratete, lieJ3 sich taufen. Der Bischof van Saraj holte filr diese 

Taufe eine Erlaubnis des Patriarchen aus Konstantinopel ein (Makarij 

1866/IV: 124). 

Auch nach dem Dbertritt der Tataren zum Islam gaben die tatarischen 

Fursten ihre Tochter christlichen Fursten in RuJ3land zur Frau, wie das vielleicht 

bekannteste Beispiel der Heirat zwischen dem Moskauer GroJ3filrsten Jurij mit der 

Schwester van Khan Uzbeq, Koncaka, im Jahre 1317 bezeugt. Auch in diesem Fall 

lieJ3 sich Koncaka christlich taufen (PSRL IV:256). Eine Reihe weiterer 

Eheverbindungen zwischen russischen Fursten und tatarischen Prinzessinnen sind 

bekannt (PSRL I:228; Makarij 1866/IV:124). 

Heiratsverbindungen zwischen einfachen Angehorigen des jeweiligen 

Volkes sind geschichtlich nicht dokumentiert, erscheinen jedoch als sehr 

wahrscheinlich. Die wirtschaftlichen und sozialpolitischen Beziehungen zwischen 

Russen und Tataren zwangen viele Russen dazu, sich in der Goldenen Horde 

anzusiedeln, was nicht zuletzt zur Griindung des orthodoxen Bistums Saraj filhrte. 

Es ist kaum denkbar, daB es hier nicht auch zu vielfaltigen Eheverbindungen 

gekommen ist. Geht man davon aus, daB die Tataren auch darin ihre tolerante 

Religionspolitik ubten, was wahrscheinlich ist, so kann von regelmaJ3igen Taufen 

unter den Tataren gesprochen werden, was auch die oben zitierte Frage des 

Sarajer Bischofs Feognost bezi.iglich der Taufe der Tataren belegen wiirde. 

Noch starker als in den Heiratsverbindungen tritt der missionarische 

Aspekt bei der Annahme des Glaubens durch die Tataren, die sich in russische 

Dienste stellten. Die Geschichte des tatarischen Adligen Beklemis ist dafilr 

bezeichnend. Er kam im Jahre 1298 aus der Goldenen Horde nach Moskau. Der 

Moskauer Furst wies ihm das Stadtchen Mescera zur Verwaltung zu. Bald nach 

seinem Dienstantritt wurde Beklemis dart mit vielen seiner mit ihm aus der Horde 
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gekommenen Tataren getauft. In den folgenden Jahren wurden diese Einwanderer 

vollig russifiziert. Beklemis begriindete das in RuBland jahrhundertelang bekannte 

Fiirstenhaus Mescerskij (Makarij 1866/IV: 123). 

Mehrere solcher Entwicklungen sind historisch belegt (ebd.). In den 

meisten Fallen kam es wahrend der Dienstzeit der Tataren bei den russischen 

Fiirsten auch zur Taufe. Dieser ProzeB wurde nur :fur kurze Zeit Mitte des 14. 

Jahrhunderts <lurch die Annahme des Islam in der Goldenen Horde unterbrochen, 

setzte aber bald wieder ein. Fiir das Ende des 14. Jahrhunderts sind zahlreiche 

Ubertritte tatarischer Adliger in russische Dienste bekannt. Im 15. Jahrhundert 

weitet sich diese Entwicklung in eine Massenerscheinung, wobei nicht nur Adlige, 

sondern V ertreter aller Volksschichten aus der Horde nach RuBland und sogar 

nach Litauen umziehen (PSRL IV, 1 :457,468; V:266;268; VIII: 121, 178; XII: 199; 

XXI:2,468; XVIII:247). In Moskovien, der Ukraine und Litauen entstanden ganze 

tatarische Siedlungen, die zum groBen Teil christianisiert wurden (Spuler 

1965:221,298f). 

DaB ein Dbertritt m russische Dienste nicht automatisch mit der 

Christianisierung verbunden war; zeigt das Beispiel der Kasimov-Ansiedlung. 

Etwa im Jahre 1446 siedelte Vasilij II. eine Gruppe von Tataren unter der Fiihrung 

von Furst Kasim, die ihn im Kampf gegen Semjaka unterstiitzt hatten, am linken 

Oka-Ufer zwischen Rjazan' und Murom an (Vernadsky 1953:320ff.,332). Uber 

eine fri.ihe Christianisierung dieser Gruppe ist nichts bekannt. Moglicherweise ist 

sie von dem spateren Metropoliten Jona wahrend seiner Zeit als Bischof von 

Rjazan' christianisiert worden. Seine Vita berichtet, daB er in dieser Zeit viele 

Tataren und Heiden, die in seinem Bistum wohnten, getauft habe (Kljucevskij 

1871:240). 

Die russischen Fiirsten - um das einmal festzustellen - machten einen 

Dienst an ihrem Hofe nicht vom Dbertritt zum Christentum abhangig. Das schuf 

Vertrauen. Der seit der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts einsetzende Zerfall der 

Goldenen Horde in verschiedene kleine Khanate mit ihren permanenten 

gewaltsamen Auseinandersetzungen der rivalisierenden Khane beschleunigte die 

Entwicklung. Immer mehr Adelige suchten daher den Schutz des erstarkenden 

Moskauer GroB:furstentums. Sie wurden meistens in den Grenzgebieten des 

Moskauer Reiches angesiedelt und bildeten bald einen wirksamen Schutz gegen 
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die umherziehenden tatarischen Horden. 164 Nicht selten lief3en sich diese Siedler 

auch taufen. 

Die massenha:fte tatarische Siedlungsbewegung in den Jahrzehnten des 

Zerfalls der Horde war allem voran politisch motiviert. Die Frage muB jedoch 

gestellt werden, ob nicht die Anfange dieser Bewegung, die ja in den Zeiten 

politischer Stabilitat in der Goldenen Horde liegen, ganz anderer Natur sind. 

Konnten nicht <loch vielleicht bekehrte Tataren, zum Beispiel Pjotr Ordynskij, 

auch weiterhin intensive Verbindungen in die Horde gepflegt haben und somit zu 

einem besonderen Anziehungspunkt fiir Verwandte und Bekannte geworden sein? 

Ware es auch moglich, daB grof3ere Siedlergruppen wie die um den Adligen 

Beklemis, die sich auffallig schnell nach ihrer Ankunft in Moskovien taufen lieBen, 

bereits vorbereitet und mit einem christlichen Vorwissen ausgestattet waren und 

dann die Horde verlieBen, ahnlich wie Pjotr Ordynskij? Zweifelsohne iibte der 

Glaube der Russen auf die Tataren eine Faszination aus. Das Fehlen historisch 

zuverlassiger Quellen Ia.Bt keine definitive Antwort zu, <loch die Vermutung bleibt, 

daB das Zeugnis russischer Christen weit groBere Implikationen auf die spater 

einsetzende systematische Christianisierung der Tataren gehabt hat, als gemeinhin 

angenommen wird. 

3.5 Mission und Klosterkolonisation des Nordens 

Der soweit vorgelegte Uberblick tiber die missionarische Tatigkeit der Russischen 

Orthodoxie in der zu untersuchenden Epoche erlaubt nur vage SchluBfolgerungen 

zum missionarischen Vorgehen und zur Theologie der russischen Christen jener 

Zeit. Nur sehr wenig bis nichts sagen die Unterlagen tiber die missionarische 

Tatigkeit des Monchtums aus, des geistlich aktivsten T eils der Russi sch en Kirche 

in der Kiever Rus'. Die Ursachen fiir ein solches Schweigen konnen im Rahmen 

dieser Arbeit nicht untersucht werden. DaB aber das Monchtum eine sehr vitale 

164Siehe dazu: N.K. Ernst, Die Beziehungen Moskaus zu den Tataren der Krim unter 
Ivan Ill und Vasilij Ill., Dissertation, Berlin 1911; ders., Die Ersten Einfalle der 
Krimtatarenim Siiden RuBlands, in: Zeitschriftfur Osteuropdische Geschichte, III/1913, 
S.llf 
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missionarische Rolle in der Zeit der Tatarenherrschaft gespielt hat, beweist die 

Untersuchung der dritten StoBrichtung, in der die Ausbreitung des Christentums 

von russischen Christen vorgenommen wurde. Gemeint ist das Vordringen des 

Glaubens in den Nordosten. Die entscheidende Rolle hierbei kommt dem 

Monchtum zu. Man spricht daher in der Forschung auch von der Periode der 

Klosterkolonisation (Klimenko 1969: 165tl). Nach Kljucevskij entwickelten sich 

die Kloster zu regelrechten Wegbereitem der Christianisierung der Nordgebiete 

(Kljucevskij 1925-26/II:260). Der eigentliche Typ des russischen Missionars dieser 

und folgender Epochen wird hier schluBendlich definiert: "der Mench und sein 

Kloster" (Glazik 1954:15). Vorgedacht und vorgepragt in der Denkweise und 

Praxis missionarischer Existenz am Kiever Hohlenkloster, findet das 

missionarische Monchtum unter dem Druck der mongolischen Herrschaft zu ihrer 

"vollendeten Form des alten russischen Missionswesens" (: 18). Glazik sprach gar 

von dem Wesenszug der russischen Missionsgeschichte, der sich hier offenbare. 

Denn: "Russische Kolonisierung ist seit den Anfangen immer Missionierung, und 

russische Missionierung immer Kolonisierung" (:9). 

Die uns vorliegenden kirchlichen Dokumente dieser Epoche erlauben nun 

einen ziemlich genauen Einblick in die Denk- und Vorgehensweise der Manche. 

Die Mission ging hier hauptsachlich vom Eremitentum aus, das sich im 14. und 15. 

J ahrhundert zu einer regelrechten Bewegung entwickelte. Sucht man nach der 

urspriinglichen Quelle des gesamten missionarischen Denkens im Monchtum dieser 

Epoche in Rul3land, so wird man beim hl. Sergij von Radonez und dem von ihm 

gegriindeten Dreifaltigkeitskloster nordlich von Moskau fundig. Dieses Kloster 

war zu einem "Herzstiick russischen kirchlichen Lebens" der Epoche geworden. 

Am Beispiel seiner Vita sollen Grundeinstellungen der Zeit herausgestellt und 

missiologisch ausgewertet werden. 

3.5.1 Hintergriinde der Einsiedlerbewegung 

Man hat die Entstehung der m6nchischen Einsiedlerbewegung als eme 

"Begleiterscheinung des Prozesses der Kolonisation" (Klimenko 1969: 166) zu 

begreifen versucht. Sicher ist, daB die furstliche und biirgerliche 
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Kolonisationspolitik in Rostov-Suzdal' und Grof3novgorod auch der Kirche eine 

besondere Rolle einraumte. Ob diese dabei jedoch nur in einer "Trabanten"-Rolle 

des Christentums auftrat (Kljucevskij 1925-26/II258), ist eher zu hinterfragen. 165 

Es ist zwar richtig, daJ3 die meisten in der Kiever Rus' gegrilndeten Kloster 

Ktitorkloster waren, <loch setzten sich diese bekanntlich nicht <lurch. Und :fur den 

eigentlichen Grunder des russischen Monchtums halt man nicht irgendeinen 

Fiirsten, sondem den Eremiten Feodossij aus dem Einsiedler-Hohlenkloster von 

Kiev (Smolitsch 1953 :Kap.I). Wie die Untersuchung seiner Vita gezeigt hat, war 

Feodossij durchaus missionarisch gesonnen im Sinne und im Rahmen seiner 

orthodoxen Heilslehre. Die Tatsache, daJ3 uns unter den mehr als 100 Klostern, die 

in der Kiever Rus' bis zum Ende des 13. Jahrhunderts entstanden waren, kein 

voiles Dutzend Einsiedeleien bekannt sind (Kljucevskij 1925-26/II:259), besagt ja 

nicht, daJ3 es diese Kloster nicht in groJ3erer Zahl gegeben hat. Zurn anderen hangt 

allein von der Anzahl der Kloster noch nicht ihre kirchliche Bedeutung ab, wie 

man das gerade am Beispiel des Hohlenklosters gut studieren kann. 

Die Einsiedlerbewegung ist sicher <lurch die allgemeine Flucht der 

Bevolkerung vor den Wirren der :furstlichen Kleinkriege und den Verwiistungen 

nach der Mongolen-Invasion begiinstigt worden. lhre Wurzeln liegen jedoch viel 

tiefer. Sie mussen in der Theologie der Yater des russischen Monchtums, Nikon 

und Feodossij, gesucht werden. Es ware deshalb auch falsch, von einer Flucht-aus

der-Welt-Bewegung zu sprechen (Klimenko 1969: 167). Auch wenn eskapistische 

Momente nicht zu verleugnen sind, so ist doch der Einsiedler nicht ein Eskapist, 

sondem ein Heilsuchender, wie wir bei Sergij von Radonez sehen konnen. 

165Siehe hierzu die einschlagigen Abschnitte zum Thema in dieser Arbeit. 
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3.5.2 Sergij von Radonez166 

Sergij von Radonez (1313/14 oder 1321/22-1392)167 wird von der Russischen 

Kirche als Yater einer monastischen Bewegung im rnittleren RuBland angesehen 

(Tolstoj 1991:177). Er ist zweifelsohne einer der bedeutendsten Manche und 

Heiligen des rnittelalterlichen RuI3land. Die Kirchengeschichtsschreibung hat in 

ihm gar den geistlichen Yater des nachtatarischen RuBland gesehen. Nikon 

schreibt dazu: "Ja, unsere Chronisten haben alle recht gehabt, den Hochwiirdigen 

Sergij als den Igumenen von ganz RuBland zu bezeichnen, und die heilige Kirche 

nennt ihn verdient und gerechterweise den auserwahlten Ftirsten des Russischen 

Landes" (Nikon 1904:Y). "Wenn man all das schriftlich wiedergeben konnte", so 

der bertihmte russische Historiker Y.O. Kljucevskij, "was rnit dem Andenken an 

den hochwtirdigen Sergij in den fiinfhundert Jahren vor seinem Grab von Millionen 

Kopfen und Herzen leise gedacht und empfunden wurde, dann wiirde man 

feststellen, daB eine solche Schrift voller Inhalte des politischen und moralischen 

Lebens unseres Yolkes sein wiirde. Aber auch jeder von uns wiirde vor der 

Grabesstatte des Hochwiirden bald das gleiche Gefilhl in seiner Seele feststellen 

konnen. Dieses Gefilhl hat keine Geschichte, ahnlich wie auch filr den im Grabe 

Liegenden !angst jede Zeitbewegung zum Stillstand gekommen ist. Dieses Gefilhl 

entbrennt schon seit fiinf Jahrhunderten in den Seelen derer, die vor der Grabstatte 

beten, wie ein Sonnenstrahl, der seit Jahrtausenden gleichbleibend im Tropfen 

16
\1an nimmt an, da6 Epiphanij, ein Jµnger Sergijs, die erste Vita µher sein Leben 

zusammengestellt hat. Diese wurde dann im 15. Jahrhundert von Pachomij Lagofet 
durchgesehen. Erschienen ist das Werk erst im Jahre 1647. Die plteste handgeschriebene 
Abschrift dieser Vita stammt aus dem Jahre 1431 und wird in der Dreifaltigkeitskirche 
aufbewahrt. Diese Schrift wird in der vorliegenden Arbeit nach dem 1981 erschienenen 
(Pamjatniki literaturj drevnej Rusi: XIV-seredina XV veka. Moskva: Chudozestvennaja 
Literatura, S. 256-429) und 1991 wiederaufgelegten Text (Sergij Radonezskij. Moskva: 
Patriot, S.9-107) benutzt. Weitere Schriften zum Leben des Heiligen wurden von Filaret, 
Metropolit in Moskau, 1822; Filaret, Archibischof in Cernigov, 1865; u.a. geschrieben 
(Tolstoj 1991:182, Anm. 57). In dieser Arbeit werden vor allem das Werk von Epiphanij 
und Nikon zitiert. 

167Das genaue Datum der Geburt Sergijs ist bis dato nicht eindeutig festgestellt 
warden, da vor allem Epiphanij in seiner Vita keine genauen Angaben dariiber macht. Da 
im Rahmen dieser Arbeit auf eine genaue Datierung verzichtet werden kann, sei nur auf die 
entsprechende Disk:ussion hingewiesen. Siebe: Nikon 1904:240-242, Anm.13. 
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reinen Wassers leuchtet. Fragt einmal diese einfachen Menschen, die mit ihren 

Habseligkeiten auf dem Riicken von weitem hierher gekommen sind, wann der 

hochwiirdige Sergij gelebt hat und was er :fur das Rul3land des 14. J ahrhunderts 

getan hat, was er seiner Zeit bedeutet hat, und selten wird einer von ihnen eine 

befriedigende Antwort geben; aber auf die Frage, was er :fur sie, die weiten 

Nachkommen der Menschen des 14. Jahrhunderts, bedeutet und warum sie jetzt 

zu ihm gekommen sind, so wird jeder eine deutliche und klare Antwort geben" 

(Kljucevskij, in: Nikon 1904:VI): Golubinskij schrieb seinerzeit: "In den ersten 

Reihen des unzahligen Heeres geistlicher Heiden stehen diese drei wahrhaft 

allrussischen Geistlichen Fuhrer: die erhabenen Antonij und Feodossij Pecerskij 

und der erhabene Sergij Radonezskij" (Golubinskij 1991:149). 

3.5.2.1 Die Vita des Sergij 

Die hier zitierte Vita des Sergij entstammt der Feder des Epiphanij Premudryj ( der 

Allweise, russ.), eines Schiilers von Sergij, welcher den GroBteil seines Lebens im 

Dreifaltigkeitskloster in Radonez verbrachte (Golubinskij 1892:76) und dort als 

Seelsorger, Abschreiber von Manuskripten sowie als Ikonenmaler tatig war 

(Kljucevskij 1871:90; Kitch 1976:23). Hier entstand in den Jahren 1417-18 die 

Vita. Der Originaltext ist nicht erhalten geblieben. AuI3erdem ist er wenigstens 

zweimal von Pachomij Lagofet bearbeitet worden. Die erste kritisch 

durchgesehene Ausgabe der Vita wurde im Jahre 1863 von N.S.Tichomirov 

herausgebracht. 168 Ich benutze hier eine von V. V.Kolesov herausgegebene und an 

wesentlichen Stellen verbesserte Version der 1885 erschienenen Redaktion des 

Archimandriten Leonid (1991:7-135). Aile Zitate, falls nicht anders vermerkt, 

entstammen der deutschen Ubersetzung der Redaktion Leonids (Benz 1953 :295-

362).169 

Nach der Vita wurde Sergij von Radonez etwa um das Jahr 1314 in die 

168Siehe: Pamjatniki otrecennoj russkoj literatury, Mosha 1863. 

169Im weiteren Verlauf des Textes wird diese Ausgabe mit Vita bezeichnet. 
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Familie eines verarmten Rostover Bojaren namens Kirill in der Na.he von Rostov 

geboren. Seine Mutter hieB Maria. Die Eltern nannten ihn Varfolomej zu Ehren 

des gleichnamigen Apostels, <lessen die Kirche am 11. Juni und am 25. August 

gedenkt (Vita:30 Iii). Er hatte zwei Bruder, Stefan und Pjotr. Als V arfolomej etwa 

15 Jahren alt wurde, zogen die Eltern aus dem Rostover Land in die Nahe 

Moskaus nach Radonez. Die politischen Wirren, die mit der Angliederung Rostovs 

an Moskau entstanden waren, machten ihr Leben in der Heimat unmoglich 

(:312fl). 

Sehr friih zeigt sich der aufgeweckte Junge interessiert an geistlichen 

Dingen. Sieht man von den typisch hagiographischen Elementen der Vita ab, so 

ergibt sich doch <las Bild eines jungen Mannes, der bereits im Alter von 12 Jahren 

sich intensiv mit der monastischen Lebensweise auseinandersetzt. Mit 20 Jahren 

bittet er die Eltern um die Erlaubnis, ins Kloster gehen zu dtirfen. Diese tiberreden 

ihn jedoch, noch so lange bei ihnen zu bleiben, bis sie in die Ewigkeit abgerufen 

wtirden. Varfolomej gehorcht (:314). Doch bald treten seine Eltern und zuvor 

schon sein verwitweter altester Bruder Stefan in das nahe Chot'kov Kloster ein. 

Das monastische Leben der Eltern dauert nicht lange. Bald darauf gehen beide in 

die Ewigkeit. 

Varfolomej wird nun frei, seinen groBten Wunsch zu verwirklichen. Er 

beschlieBt, sein Heil als Einsiedler zu suchen. Zusammen mit seinem alteren 

Bruder Stefan zieht er sich in die Einode zurtick, wo die beiden Bruder tief im 

Waid, etwa 10 Werst von Radonez entfernt, eine kleine Holzkirche bauen, die sie 

auf die Dreieinigkeit taufen (:316). In diesem Zusammenhang fallt die hochst 

interessante Nebenbemerkung des Hagiographen tiber die Namensfindung fur die 

Kirche auf Dabei legt Epiphanij dem Stefan folgende Worte in den Mund, die 

dieser als Antwort auf die Frage Sergijs, wie nun die Kirche benannt werden solle, 

spricht: "Die Priester und die Starzen haben klar von dir vorhergesagt ... : 'Weil 

iiber dieses Kind ein dreifaches Zeichen gegeben wurde, ist das eine Vorbedeutung 

dafur, daB es einstmals ein Jiinger der Heiligen Dreifaltigkeit sein und nicht nur 

selbst fromm glauben wird, sondem auch viele andere zum Glauben an die Heilige 

Dreifaltigkeit fuhren wird.' So ziemt es dir eher als einem anderen, diese Kirche auf 

den N amen der Heiligen Dreifaltigkeit zu taufen; das ist nicht unser Ansinnen, 

sondern Gottes Wille, Vorbedeutung und Wahl, denn so hat Gott gewollt. Der 
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Name Gottes sei gesegnet in Ewigkeit" (:317). Stefan stellt damit sowohl seinen 

Bruder Varfolomej als auch sein Werk in der Einode in einen klaren 

missionarischen Zusammenhang. Der Bau der Kirche dient sowohl der Starkung 

des eigenen Glaubens als auch zur Glaubensermoglichung fur "viele andere". 

Der a.Itere und bereits in den monastischen Stand geweihte Bruder Stefan 

ha.Itjedoch schon bald die ~inode nicht mehr aus und verla.Bt Varfolomej (:317£). 

Damit beginnt die geistliche Pilgerschaft des zuki.inftigen geistlichen Fuhrers 

RuBlands. Im Alter von 23 Jahren la.Bt sich Varfolomej von dem Igumenen 

Mitrofan zum Mench weihen. Mitrofan gibt ihm dabei den Namen Sergij, den 

Namen des Martyrers Sergij, an den die Kirche besonders am 7. Oktober denkt. 

Dies wird im Jahre 1337 gewesen sein (:319). Seine Einkleidung kommentiert 

Epiphanij mit den Worten: "Das warder erste Mench, der in dieser Kirche und in 

dieser Einode eingekleidet wurde. Das war der erste Mench jenes Ortes, der 

vorbildstiftende Klosterbruder, ein Vorbild fur viele Manche, die hier lebten" 

(:320). 

Etwa zwei Jahre verbringt Sergij in volliger Abgeschiedenheit allein in der 

Einode. Fur Epiphanius und alle spateren Biographen Sergijs waren das die 

wichtigsten Jahre seines Lebens, weil sie den Grund fur all die Taten legten, die 

spater folgten. Epiphanij s9hreibt: "Es verging einige Zeit, <las heisst, er verblieb 

in der Einode im Alleinsein zwei Jahre oder mehr oder weniger, ich weiss es nicht, 

Gott nur weiss es; dann sah Gott seinen groBen Glauben und seine starke Geduld 

und erbarmte sich seiner und wollte seine Mahe in der Einode erleichtem und legte 

in das Herz einiger von der Gemeinde der Gott furchtenden Manche den Wunsch, 

zu Sergij zu kommen. Das war die Anordnung und die Vorsehung des 

allmachtigen und barmherzigen Herm und Gottes, da er wollte, daB Sergij nicht 

allein in der Einode lebe, sondem eine zahlreiche Gemeinde, wie der Apostel 

Paulus sagte: Ich suche nicht Heil fur mich allein, sondem fur viele, auf daB sie 

gerettet werden" (:328). 

Bald schon ging die Kunde von dem tapferen Einsiedler umher. 

Eremitentum war bis dahin in RuBland kaum bekannt (Golubinski 1991: 157). Der 

Kampf gegen die Wtldnis, der Sieg gegen die Damonen, welche in der V orstellung 

der Menschen die Walder bevolkerten, stellten Heldentaten dar, die personlich 

erlebtes Heil versprachen und deshalb immer wieder Nachahmer fanden. Und 
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solche lie13en auch nicht im Falle von Sergij auf sich warten. Bald schon meldeten 

sich die ersten. Sergij nahm sie auf, baute fur sie einfache Holzkelien und iiberlie13 

sie im iibrigen zunachst sich selbst (Vita:328f). Das monastische Leben dieser 

Periode russischer Kirchengeschichte kannte keine Strukturen gemeinsamen 

Lebens. Die Monche lebten zwar an einem gemeinsamen Ort, jedoch war jeder fur 

sich selbst. Diese idiorythmische Form des monastischen Lebens wurde in RuBland 

osobozitije genannt. Das Koinobitentum - obscezitije - eines Feodossij war li:i.ngst 

in Vergessenheit geraten. So gestaltete sich auch im neugegriindeten Kloster des 

Sergij das Leben nach den gleichen Regeln. Sergij achtete jedoch sehr auf die 

Einhaltung der von ihm selbst praktizierten Regeln zum geistlichen Leben, zum 

Fasten und zur Arbeit. 

Erster Igumen des Klosters wurde der schon erwi:i.hnte Mitrofan. Erst nach seinem 

Tod wahlten die Monchsbriider .Sergij, mit dessen starkem Protest, zum Abt 

(:33 lf). Seine vorrangige Aufgabe als Abt sah Sergij in der geistlichen Erziehung 

seiner Untergebenen. Epiphanij schreibt: "Er sorgte fur seine Klosterbriider, indem 

er sich nicht nur um ihre Kerper bemiihte, sondem auch ihre Seelen pflegte, und 

er wollte wissen, wie sie lebten und wie ihr Streben zu Gott sei" (:333). Seine 

wichtigsten Mittel bei der geistlichen Fiirsorge waren das eigene Vorbild und die 

personliche Seelsorge. Die Vita berichtet: "Wenn auch unser hochwiirdiger Yater, 

der Abt Sergij, den Vorrang des Abtamtes angenommen hatte, so i:i.nderte er doch 

seine Monchsregel nicht, denn er dachte an denjenigen, der da sagte: 'So jemand 

will unter euch gewaltig sein, der sei euer Diener, und wer da will der Vomehmste 

sein, der sei euer Knecht'. Sergij merkte auf diese Lehre des Heilands; er demiltigte 

sich, machte sich niedriger als alle und wurde Vorbild fur alle, ging zur Arbeit vor 

allen, fand sich zum Kirchengesang ein vor allen und lehnte sich niemals an die 

Wand170
. Deshalb bli.ihte dieser Ort, und die Gemeinde vermehrte sich" (:333). Das 

personliche Beispiel, das in der Erzi:i.hlung Epiphanijs sehr an die Geschichten aus 

der Vita des hl. F eodossij erinnert, wird <lurch den unermildlichen Einsatz fur die 

Seelen der einzelnen Monche ergi:i.nzt. Sergij sieht alles und li:i.Bt bei keinem 

geistliche Schlamperei durchgehen (:333-334). 

17°Der Gottesdienst in der Orthodoxen Kirche wird stehend gefeiert. Anlehnen gait als unerlaubte 
Bequemlichkeit. 
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Das Kloster wuchs, und mit seinem Wachstum siedelten immer mehr 

Menschen in die unmittelbare Na.he der Monche. Epiphanij berichtet, daB die 

Besiedlung der Gegend etwa 15 Jahre nach der Griindung des Klosters begann 

(:335). Bald schon war es umringt mit Dorfern und Siedlungen. Mit den weltlichen 

Nachbarn kamen auch neue Aufgaben auf Sergij und seine Bruder zu. Es waren 

sowohl seelsorgerliche als auch soziale Pflichten, die dort wahrgenommen wurden. 

Die wachsende Zahl der Manche und die wachsende geistliche Pflicht trieb Sergij 

auf die Suche nach einer effektiveren Form des Zusammenlebens. Diese fand er im 

Koinobitentum (:349) des Feodossij. 

Die Einfuhrung des. gemeinsamen monastischen Lebens stellte sich als eine 

durchaus schwierige Aufgabe dar. Keines der damals bekannten Kloster 

praktizierte eine solche Form, da sich alle an die idiorythmische Form 

monastischen Lebens hielten. Man kann also sagen, dal3 Sergij das Koinobitentum 

- obscezitij - im nordlichen Moskoviter Rul3land einfuhrte (Golubinskij 1991: 165). 

Die Aufgabe jeglichen Privateigentums schien fur viele seiner Mitbri.ider schwierig. 

Manche verliel3en ihn. Es kam sogar zu einem internen Eklat zwischen Sergij und 

seinem ins Kloster zuri.ickgekehrten Bruder Stefan (Vita:350). Sergij, der 

Machtkonflikten grundsatzlich aus dem Wege geht, verlal3t darauf das Kloster und 

griindet am Ufer des Flul3es Kirzac, etwa 45-50 Werst vom Dreifaltigkeitskloster 

entfernt, ein neues, das Blagovesenskij-Kloster. Hier wird die koinobitische 

Lebensweise in aller Radikalitat praktiziert (:350). Sergij lal3t sich dabei vom 

Beispiel des Feodossij Pecerskij leiten, das er getreu der von Nestor iiberlieferten 

Vorlage kopiert. 

Drei Jahre verbringt Sergij aul3erhalb des Dreifaltigkeitsklosters. Alle 

V ersuche, ihn wieder zuri.ickzuholen, schlagen zunachst einmal fehl; erst auf die 

ausdri.ickliche Intervention des Metropoliten Aleksij kehrt er zuri.ick. In Kirzac 

bleibt sein Schiiler Roman als Igumen. 

Diese Episode im Leben des Sergij hat offensichtlich Folgen fur die 

Zukunft des Eremitentums wie auch des koinobitischen Monchtums in Rul3land, 

denkt man nur an die vielen Klostergri.indungen, die seine Jiinger zu seinen 

Lebzeiten und danach wagten. 

Zuriick im Dreifaltigkeitskloster baut Sergij dieses weiter aus. Er widmet 

dem Ausbau der Armenfursorge viel Zeit. Golubinskij behauptet, Sergij habe die 
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soziale Tatigkeit der Kloster, wie sie in spateren Jahrhunderten im ganzen Land 

bekannt wurde, erst eingefuhrt (Golubinskij 1901: 173). In einem Kloster, wo jeder 

Mench seine eigene kleine Welt hatte, wie dies bis zur Reform Sergijs in RuJ31and 

praktiziert wurde, war eine organisierte Armenpflege gar nicht moglich. 

In diese Zeit gehort auch sein sozialpolitisches Engagement, das sich in 

erster Linie in einigen Versohnungsfahrten im Auftrag des Metropoliten Aleksij 

und des Moskoviter Grol3fursten Dmitrij gestaltete. So wurde Sergij zum erklarten 

Feind der Moskoviter, dem Fi.irsten Oleg von Rjazan', gesandt. Was vielen 

anderen Boten Dmitrijs nicht gelang, vollbrachte nun Sergij auf seiner Reise nach 

Rjazan' im Jahre 1385: Oleg schlol3 Frieden mit Moskau. Der Hagiograph weil3 

noch weitere Beispiele die_ser Art anzufuhren (Vita:352ff). 

Doch weniger seine soziale und politische Tatigkei trug Sergij den 

enormen Ruhm ein, den er schon zu Lebzeiten geno13. Es war vielmehr seine 

gelebte Frommigkeit, seine erlebten und getanen Wunder, die den Menschen 

aufgrund ihrer Obemati.irlichkeit den Atem nahmen. J eder konnte diesem 

einfachen, aber tiefbeeindruckenden Charakter folgen. Fur jeden hatte er Zeit und 

ein Wort des Segens. So stellte man sich einen Heiligen vor. 

Sergij starb nach einem langen Leben, 78jahrig, nach 55 monastischen 

Dienstjahren (:360f). Nach ihm war Rul3land und <las russische Monchtum eine 

vollig andere Wirklichkeit. 

3.5.2.2 Das missionarische Anliegen in der Vita 

Welche Bedeutung hatten <las Leben und Lebenswerk des Sergij fur die Mission 

und Christianisierung der heidnischen Volker des Nordens? Auf den ersten Blick 

findet sich in der Vita kein einziges Wort zur Mission, Bekehrung oder 

Christianisierung der Heiden. Nirgendwo wird auch nur ein Versuch 

missionarischen Vorgehens im klassischen Sinne bei Sergij sichtbar. Heil3t das, dal3 

Sergij und in seinem Gefolge viele seiner Jiinger fur die Mission taub waren? Wie 

la.Bt sich dann der enorme missionarische Erfolg der russischen Orthodoxie gerade 

in der Zeit der Stabilisierung des Moskoviter Reiches und danach erklaren? Mit 

einem reinen Kolonisierungsdrang der russischen Fi.irsten, so der Novgoroder, 

167 



kann man unmoglich den Autbau von Missionskirchen und die Hinwendung ganzer 

finnisch-ugrischer Volker zum Christentum erklaren. 

Die Vita des Sergij laBt wichtige missionstheologische Vorstellungen 

erkennen, die, so glaube ich, jene missionarische Dynamik entwickelten. Sajcev 

scheint fur mi ch den Kern der Sache zu treffen, wenn er sagt: "Sergij war kein 

Prediger, weder er noch seine Ji.inger reisten <lurch das groBrussische Land mit der 

feurigen Rede ... Filnfzig Jahre hat er in der Tiefe der Walder verbracht, <lurch sein 

eigenes Beispiel lehrend, <lurch 'stille Taten' und nicht <lurch Missionarentum" 

(Sajcev 1991:207). 

Die Mission, die Sergij lebt und predigt, kann daher nicht in aktivistische 

Begriffe allein eingefangen werden. Wer seine Missionstheologie verstehen, ja wer 

hinter das Geheimnis der missionarischen Erfolge seiner JUnger blicken will, der 

muB sich nicht die Worte, sondern sein Leben ansehen. Denn treu seinem 

orthodoxen Glauben will Sergij zuallererst eine Ikone sein, ein Fenster in die 

geistliche Welt, ein Beispiel fur den Weg der Erlosung. Deshalb kamen die Leute, 

seine ersten Ji.inger beispielsweise, zu ihm, weil sie bei ihm Heil erfahren wollten. 

Das Programm seines Lebens ist in den einfachen Worten Epiphanijs anla.Blich der 

Einkleidung Sergijs voll enthalten: "Das warder erste Mench jenes Ortes, der 

vorbildstiftende Klosterbruder, ein Vorbild fur alle Manche, die hier lebten" 

(Vita:320). Wie stark dieses Vorbild missionarischen Charakter hat, zeigen nicht 

nur die bereits hier unterstrichenen Begriffe wie vorbildstiftend oder erster Monch, 

sondern auch zahlreiche Verweise auf das eigentliche Ziel des monastischen 

Daseins, die Vermehrung des Glaubens in den "vielen anderen". So verbindet 

Stefan, der Bruder Sergijs, die Namensnennung der Klosterkirche mit der 

personlichen Berufung des zukiinftigen Abts, indem er darauf hinweist, daB dieser 

ein JOnger der Heiligen Dreifaltigkeit sein und "nicht nur selbst glauben wird, 

sondern auch viele andere zum Glauben an die Heilige Dreifaltigkeit fuhren wird" 

(:317). Und als Stefan Sergij verlaJ3t, weil er die Einode nicht mehr aushalt, 

kommentiert Epiphanij diese Tatsache mit den Worten: "Dieser wollte so, jener 

aber anders; und jener zog es vor, in einem stadtischen Kloster Taten zu 

vollbringen, dieser aber verwandelte die Einode in die Stadt" (:318). Einen der 

listigen Angriffe der Damonen, welcher von Sergij mit der Hilfe Gottes abgewehrt 

wird (:323f), erklart Epiphanij wie folgt: "Der Teufel wollte den ehrwi.irdigen 
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Sergij von jenem Ort verjagen; denn er missgonnte uns unser Heil und hatte 

gleichzeitig Angst, <lass diese Einode <lurch Gottes Gnade erhoht und mit Geduld 

ein Kloster errichtet werde und dass (Sergij) diese Einode wie ein Dorf fiillen und 

wie eine Siedlung besiedeln, wie eine Burg befestigen, eine heilige Statte und 

Wohnung der Monche errichten werde zu Lobpreisung und ununterbrochenem 

Gesang fur Gott - wie es auch <lurch die Gnade Gottes geworden ist und wir heute 

noch sehen konnen; denn er hat nicht nur dieses Kloster, das heisst: die Lawra in 

Radonesh, begrilndet, sondem ausserdem viele andere Kloster, in denen er eine 

Menge Monche versammelte nach der Sitte und Ueberlieferung der Yater" (:325). 

Weitere Beispiele aus der Vita konnten muhelos angefiihrt werden. Die Vita ist 

tatsachlich durchdrungen von einem missionarischen Anliegen, auch wenn dieses 

Anliegen nicht in klassischen Missionsbegriffen umschrieben wird. 

Noch zu Lebzeiten war Sergij von einem enormen Missionseifer beseelt. 

Freilich bezog sich dieser Eifer vor allem auf die Verbreitung monastischer Ideale, 

wie sie von ihm selbst gelebt wurden. So grilndete er nach dem Konflikt mit 

seinem Bruder ein neues Kloster am FluB Kirzac in einer gering besiedelten 

Gegend, wo er eine "Kirche der V erkiindigung der Gottesmutter" baute. Als er 

einige Zeit spater nach Radonez zurilckkehrte, lieB er seinen Schiller Roman 

zurilck, der das Werk seines geistlichen Vaters zuende fiihrte und das 

Blagovesenskij-Kloster aufbaute (Vita:350; Tolstoj 1991: 186). 

Im Jahre 1365 grilndete Sergij auf dem Weg von Niznij Novgorod nach 

Moskau die Georgievskaja Pustyn' im Kreis Gorochov am Ufer des Flusses 

Kljaz' ma. Auf die Bitte des Fiirsten von Serpuchov, Vladimir Andreevic Chrabryj, 

grilndete Sergij im Jahre 1378 ein Kloster in Serpuchov zu Ehren der Empfii.ngnis 

der Gottesmutter. Sein Schuler Afanassij wurde zum ersten Igumenen dieses 

Klosters. Im gleichen Jahr grilndete er auch das Dubenskij-Kloster am FluB 

Stromyn', etwa 30 Werst vom Dreifaltigkeitskloster entfemt. Dieses Mal erging 

die Bitte von Furst Dmitrij Donskoj. Auch hier wurde einer seiner Schiller, 

Leontij, Igumen (Tolstoj 1991: 188-190). Auf die Bitte jenes Fursten entstanden 

im Jahre 1380 das zweite Dubenskij-Kloster, 40 Werst vom Dreifaltigkeitskloster 

entfernt, sowie das Golutvin-Kloster unweit der Stadt Kolomna. In beiden 

Klostern wurden Schuler des Starzen als Igumene eingesetzt (:190). 

Ahnlich wirkten Sergijs Schiller. Die Legende besagt, daB dem hi. Sergij 
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eines Abends wahrend der Gebetszeit eine Vision zuteil wurde, bei der ihn eine 

Stimnie zu rufen schien. Er offnete das Fenster und horte eine Stimnie vom 

Himmel, die sagte: "Sergij! Der Herr hat dein Gebet uber deine Kinder erhort." 

Wahrend der Monch der Stimnie zuhorte, sah er auf einmal eine grol3e Menge 

herrlicher Vogel. Und die Stimme setzte fort: "So wird sich die Anzahl deiner 

Jiinger mehren, und nach dir wird es nicht derer mangeln, die deinen Ful3stapfen 

folgen werden" (Nikon 1904:124-125); Tolstoj 1991:183). 

Ungeachtet <lessen, wie man diesen Bericht historisch einschatzen mag, ist 

der enorme Ein:fluf3 des Monchs· bis hinein in die Modeme der Orthodoxie in 

Rul3land festzuhalten. Sajcev erwahnt etwa 40 Kloster, die direkt von den Jilngem 

Sergijs ins Leben gerufen wurden. Weitere 50 entstanden aus diesen (Sajcev 

1991:238). Nikon nennt sogar mehr als 70 Kloster (Nikon 1904:V), die von seinen 

Jtingem gegrtindet wurden. 

Seine Jilnger breiteten sich in drei Richtungen aus, wie Tolstoj richtig 

feststellt (T olstoj 1991: 183). Die einen blieben in Radonez und bauten die 

Troizko-Sergievskaja Lavra aus, das unbestrittene Herz der Russisch-Orthodoxen 

K.irche. Andere grtindeten neue Kloster nach dem Vorbild des 

Dreifaltigkeitsklosters. Die Dritten schlief3lich gingen "in die undurchdringbaren 

Wildnisse des Nordens und erleuchteten von da aus die Welt mit ihren 

wunderbaren Taten des Glaubens und verbreiteten den Glauben des Christus unter 

der wilden heidnischen Bevolkerung" (Tolstoj 1991: 183 ). Der Hagiograph Nikon 

bemerkt: " ... seine geistliche Nachkommenschaft stellte eine der wichtigsten Krafte 

dar, die die geistliche Veranderung der verstreuten halb-heidnischen Stamnie im 

nordlichen und mittleren Ruf3lands herbeifuhrten und diese in ein ganzes 

GroBrussisches Volk, zusammengehalten vom Geist der Orthodoxie, 

zusamnienfuhrte" (Nikon 1904:V). 

Fur unseren Zusammenhang ist diese dritte Gruppe von besonderem 

Interesse. So wird von Avraamij berichtet, der seit seiner Jugend in Sergijs Kloster 

lebte und hier zum Priester geweiht wurde. Auch er wtinschte, unter dem Ein:fluf3 

seines Meisters ein Leben.in der Stille zu leben, und so zog er unter dem Segen 

Sergijs in das Land der Galicen. Dort baute er ein Kloster mit Kirche zu Ehren der 

Gottesmutter, deren Erscheinung er bezeugte. Das Kloster wurde bald von vielen 

Nachfolgem aufgesucht und bewohnt. Avraamij setzte hier seinen Schuler Porfirij 
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zum Igumenen ein und zog selbst 30 Werst weiter, wo ein weiteres Kloster 

eingerichtet wurde. Auch dieses Kloster i.iberlieI3 er bald seinen Ji.ingern und zog 

an das Ufer des FluI3es Voe, wo ein drittes Kloster ins Leben gerufen wurde. Auch 

dieses verlieI3 der Mench bald, um selbst 13 Werst weiter unter einem Kultberg 

der einheimischen Heiden anzusiedeln. Dabei stand wohl die evangelistische 

Aufklarung der heidnischen Bevolk:erung im Vordergrund. Als A vraamij am 20. 

Juli 1375 verstarb, war das Cuchlomsche Gebiet christlich. Bis heute wird er als 

der Apostel der Cuchloma geehrt (Tolstoj 1991: 191 ). 

Schuler des Sergij gri.indeten Kloster bald nicht nur in der unmittelbaren 

Na.he des heimatlichen Klosters. Sie zogen in die Gebiete Tver' und Novgorod, 

Kostroma und Vologda und erreichten bald die Einode der Tundra am WeiI3en 

Meer (: 192-193 ). Das war eine wahre monastische Expansion. Bemerkenswert ist, 

daI3 die meisten dieser Gri.indungen in Regionen stattfanden, die menschenleer 

oder heidnisch bevolk:ert waren. "Sie, die Pioniere des Werkes des Sergij, brachten 

das Licht in ferne und dunkle Ecken. Sie sind es, die arbeiten und bauen die 

'Kirchlein' und Kelien, die Koinobien nach dem Beispiel des Sergij einrichten, die 

die Halbwilden erleuchten und den Geist der Kultur und der Staatlichkeit pragen" 

(Sajcev 1991:238). 

Sergij hatte offensichtlich nicht weltfremde, auf sich selbst und ihr Heil 

konzentrierte Monche erzogen, sondem Missionare im vollen Sinne seines von der 

Orthodoxie gepragten Heilsverstandnisses. Verstandlicherweise faI3t Epiphanij sein 

Leben deshalb auch in erstaunlich missionarischen Begriffen zusammen, wenn er 

schreibt: "Sein Ruhm und die Nachrichten i.iber ihn verbreiteten sich i.iberall, und 

alle, die i.iber ihn horten, kamen zu ihm von weitem, und sie erhielten von ihm 

groI3e Gnade und viel Hilfe und Erlosung; denn Gott gab ihm einen weiten 

Verstand, um alle Betri.ibten zu trosten." 

3.5.2.3 Missionstheologische Grundpositionen in der Vita des Sergij von 

Radonez 

Menschen, die zu Sergij kamen, erhielten "groI3e Gnade, viel Hilfe und Erlosung", 

faI3t Epiphanij Sergijs Werk zusammen. Doch wie versteht Sergij, oder wenigstens 
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sein Hagiograph, diese Erlosung? Was muB geschehen, damit die Welt Heil erlebt? 

Was ist der missionarische Auftrag? Wie wird man daraufvorbereitet und wie wird 

er ausgefi.ihrt? Das sind die Fragen, die man an die Vita stellen da.rfund muJ3, will 

man einen Einblick in die Missionstheologie des Sergij und seiner Zeitgenossen 

bekommen. 

Ich sehe in der Vita des Sergij eine Reihe von Grundiiberzeugungen, die 

missionstheologisch eingeordnet werden konnen und somit auch den 

missionarischen Erfolg Sergijs und seiner zahlreichen Jiinger erklaren helfen. 

1. Fiir Sergij, wie er von seinem Hagiographen dargestellt wird, ist Mission 

mit einer personlichen Berufung verbunden. Davon zeugt nicht nur das enorme 

Interesse des Hagiographen an der Kindheit und Jugend des Heiligen, sondem 

auch die immer wiederkehrenden Hinweise darauf, daJ3 Sergij sich entsprechend 

verhalte, weil er dazu berufen worden sei, "Glauben in den vielen" (Vita:328) zu 

wecken (siehe auch: 328,329,335 u.a.). 

2. Fiir Sergij ist Mission der Kampf um das Heil der Menschen. Damit ist 

zuerst ein Kampf gegen die Machte des Bosen gemeint. Anschaulich verdeutlicht 

der Hagiograph, wo die wirklichen Feinde des jungen Eremiten liegen. Sobald er 

in seiner Einode auf sich allein gestellt bleibt, kommen die Damonen in 

verschiedenen Erscheinungen zu ihm und suchen ihn von seinem Vorhaben 

abzubringen. Sie erscheinen als Krieger, z.B. in litauischer Kleidung171
, und 

drohen, Sergij und das Werk seiner Hande in der Einode zu vernichten. In einer 

dieser Geschichten, die die Vita iiberliefert, greifen die Damonen Sergij mit 

folgenden Worten an: "Geh fort von hier und wohne nicht mehr an diesem Ort. 

Nicht wir treten gegen dich auf, sondem du hast uns angegriffen. Wenn du nicht 

hier fliehst, werden wir dich zerreillen, und du stirbst in unseren Handen und wirst 

darnach nicht mehr am Leben sein" (:322f). Die Damonen begreifen die 

Anwesenheit des Eremiten - aus der Sicht des Epiphanij - als Angriff auf ihr 

Hoheitsgebiet. Hier wird Kampfsprache bemiiht. Das Eremitentum des Sergij ist 

keineswegs eine eskapistische Aktion eines weltmiiden Jiinglings, sondem ein 

Machtkampf auf hochster Ebene. Ganz im Sinne dieses bevorstehenden Kampfes 

171 Fiir den Moskoviter Sergij waren die Litauer nebst den Tataren Sinnbild einer 
feindlichen Macht. 
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beschreibt Epiphanij das unmittelbare Geschehen nach der Einkleidung Sergijs. 

"Als er geschoren wurde, wurden nicht nur die Haare seines Hauptes geschoren, 

sondern zugleich mit seinen leiblichen Haaren wurden auch seine leiblichen 

Wunsche abgeschnitten; und als er die weltlichen Kleider ablegte, zog er zugleich 

auch den alten Menschen aus und legte ihn ab und zog dafur den neuen an; er 

umgilrtete seine Lenden fest und bereitete sich, tapfer geistliche Taten172 zu 

vollbringen ... " (:320). Diese geistlichen Taten, die es zu vollbringen gilt, beziehen 

sich zunachst darauf, gegen die Machte der Finsternis zu bestehen. Kurz nachdem 

Sergij zum Abt des Klosters bestellt wird, belehrt er die Bruder mit folgenden 

Worten: "Eine gewaltige Heldentat haben wir gegen den unsichtbaren Feind zu 

bestehen: denn er geht taglich wie ein brullender Lowe umber auf der Suche, wen 

er vernichten konne" (Epiphanij:5 l). Denn an diesem Sieg scheint Sergij und 

seinen Zeitgenossen einiges zu liegen. Epiphanij interpretiert die bosen Angriffe 

der Damonen mit einem Hinweis darauf, dal3 der Teufel Sergij von dem Ort seiner 

Wahl verjagen wollte, denn "er missgonnte uns unser Heil und hatte gleichzeitig 

Angst, dass diese Einode durch Gottes Gnade erhoht und mit Geduld ein Kloster 

errichtet werde und <lass (Sergij) diese Einode wie ein Dorf fullen und wie eine 

Siedlung besiedeln, wie eine Burg befestigen, eine heilige Statte und Wohnung der 

Monche errichten werde zur Lobpreisung und ununterbrochenem Gesang fur Gott 

... " (Vita:324f). Der Sieg gegen die Machte der Finsternis wird hier als die 

V orbedingung zur Ermoglichung des individuellen Heils, der Errichtung der 

glaubigen Gemeinde von· Christusnachfolgern (hier wohl in der Gestalt des 

Klosters gedacht) sowie der Kolonisation des Gebietes <lurch das Volk, ja 

schluf3endlich zur Ermoglichung der Verherrlichung Gottes verstanden. 

Als Sergij dann "nach geraumer Zeit" (:325) den Teufel besiegte, wurde 

genau dieser Plan verwirklicht: ein Kloster entstand, und um das Kloster herum 

begannen sich Menschen anzusiedeln und das Land urbar zu machen. 

3. Mission ist daher nicht nur Kampf fur das Heil, sondern auch Kampf um 

das Land. Die Damonen sind vor allem darum bemilht, Sergij aus der Einode zu 

172Eigentlich muB das hier gebrauchte Wort podvigi mit Heldentaten wiedergegeben 
werden. Es ist ein Begriff, der seinen eigentlichen Sitz im Leben in der Militarsprache 
hat. 
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vertreiben, weil sie laut Epiphanij befurchten, ihr Land an Gottesanbeter zu 

verlieren (:325). Und dabei geht es nicht nur (und bei Sergij uberhaupt nicht) um 

die Evangelisation der unglaubigen Heiden ( diese sind im Falle von Sergij nicht 

vorhanden - anders spater bei seinen Jiingern, die in heidnische Gebiete zogen), 

sondern auch um eine Zivilisation oder Kolonisation des Landes. Glazik trifft 

genau den Punkt, wenn er konstatiert: "Russische Kolonisierung ist seit den 

Anfangen immer Missionierung und russische Missionierung 1mmer 

Kolonisierung" (Glazik 1954:9). Das gilt auf jeden Fall fur Sergij und seine 

Schiller. 

4. Mission ist fur Sergij ein Kampf um das Heil des Mensch en. Dieses Heil 

wird aber nicht abstrakt, jenseitig, rein transzendent, sondern transzendent

diesseitig gedacht. Am Ende des Heilsprozesses steht der neue Mensch, der den 

Versuchungen der materiellen Welt entflohen ist und <lessen Starke nicht auf 

Gesellschaftsposition, Macht, Kleidem und weltlichem Ruhm beruht, sondern auf 

Geisteskraft. Getreu orthodox-theologischer Denkvorgaben wird dieses Ideal nur 

im Monchtum, dem "Engelsstand", gesehen. 

Die Erziehung des neuen Menschen ist fur Sergij vor allem eine Sache des 

personlichen Beispiels. Er war in allem seinen Schulern ein Beispiel (Sajcev 

1991 :203). Er arbeitete hart und verrichtete j ede nur erdenkliche Arbeit, rnit den 

Worten seines Biographen Ephiphanis: wie "ein gekaufter Sklave" (Vita: 332). " ... 

er demutigte sich, machte sich niedriger als alle und wurde V orbild fur alle, ging 

zur Arbeit vor alien, fand sich zum Kirchengesang ein vor alien und lehnte sich 

niemals an die Wand" (:333). Auf diesen Vorbildcharakter fuhrt Epiphanij den 

Erfoig seiner Erziehungstatigkeit zurilck, wenn er sagt: "Deshaib bltihte dieser Ort, 

und die Gemeinde vermehrte sich" (ebd.). 

Die Vita zahlt in diesem Zusammenhang eine Reihe von eindrucksvollen Beispielen 

auf Eines mochte ich hier anfuhren. Es ist die Geschichte eines Bauern, der vieles 

von Sergij gehort hatte und ihn nun sehen wollte. Als er an die Klosterpforte kam 

und die dort diensthabenden Bruder bat, ihn zu Sergij zu fuhren, sagten sie ihm, 

er arbeite im Garten und wiirde spater herauskommen. Neugierig begab sich der 

Bauer an den Zaun und sah im Garten einen in Lumpen gekleideten Monch, der 

irgendwelche Krauter pflanzte. Erbost wandte er sich gegen den Pfortner und 

sprach: "W arum zeigt ihr rnir ihn nicht, zu dem ich aus der Ferne gekommen bin, 
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um ihn ehrfurchtsvoll zu begruBen? lch habe ein wichtiges Anliegen an ihn." Die 

Monche versprachen ihrn, Sergij sobald es ging vorzustellen. Wenig spater verlie/3 

der Abt den Garten, und als er sich innerhalb der Klostermauern befand, zeigten 

die Pfortner auf ihn. Die Reaktion des Bauern ist es wert, den Textausschnitt der 

Vita an dieser Stelle voll wiederzugeben. Die Vita erza.hlt: "Der Bauer aber wandte 

sein Gesicht zu dem Seligen und begann zu lachen und ihn zu verhohnen: 'Ich kam, 

um einen Propheten zu sehen, und ihr zeigt mir ein Waisenkind. Ich kam von 

feme, um Nutzen zu haben, <loch statt des Nutzens empfange ich Eitelkeit; wenn 

ich auch in ein ehrwiirdiges Kloster gekommen bin, so finde ich hier keinen 

Nutzen, denn ihr verhohnt mich und haltet mich fur schwachsinnig; ich hoffie, den 

heiligen Mann Sergij in grosser Ehre, Herrlichkeit und Majestat zu sehen, wie ich 

gehort habe; jetzt aber sehe ich an diesem, den ihr mir zeigt, nichts davon, weder 

Ehre noch Majestat noch Herrlichkeit, weder schone noch teure Kleider, weder 

Diener, die ihn umgeben, noch eilende Boten noch eine Menge dienender Sklaven 

oder Menschen, die ihm Ehre erweisen, sondern alles ist armlich, elend und 

waisenhaft; und so meine ich, <lass dieser ein anderer ist"' (:34lf). Um die Situation 

noch zu verscharfen, weist Epiphanij in einer Nebenbemerkung daraufhin, daB es 

sich bei dem besagten Bauem um "einen ungebildeten Dortbewohner" gehandelt 

habe (:342). Die Monche waren wegen solcher Worte verargert und wollten den 

Bauem aus dem Kloster jagen. Anders jedoch Sergij. Als man ihm den Vorfall 

zutrug und vorschlug, den StOrenfried vor die Tur zu setzen, antwortete er: "Nein, 

Bruder, tut das nicht; denn er kam nicht zu euch, sondern zu mir, weshalb macht 

ihr ihm Schwierigkeiten? Er hat mir eine gute Tat getan, und ich finde an ihm keine 

Schuld. Wenn ihr an ihm eine Schuld findet, so hort, wie der Apostel Paulus sagt: 

'Wenn ein Mensch in Stinde fallt, so bessert ihn durch den Geist der Sanftmut, ihr, 

die ihr geistlich seid; solche soll man <lurch Demut und Milde bessern" (:342f). 

Darauftrat Sergij an den Bauern heran, begrilBte ihn herzlich, vemeigte sich vor 

ihm und kii/3te ihn mit gro/3er Demut. Auf seine Beschwerde hin, er habe den 

groBen Sergij sehen wollen und die anderen Monche wiirden ihm den Zugang 

verweigem, trostete ihn Sergij mit den Worten: "Sei nicht traurig; in diesem 

Kloster wohnt solche Gnade Gottes, dass niemand von hier traurig weggeht; und 

Gott gibt dir, was du suchst und warum du traurig bist, noch in dieser Stunde" 

(:343). Kurz darauf erschien im Kloster ein Furst mit all seinem Gefolge. Er 
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verneigte sich mit Abstand vor dem Abt. Der Bauer wurde von den Dienern des 

Ftirsten weggedrangt. Er konnte aber den Ftirsten und den neben ihm sitzenden 

Sergij von weitem beobachten. Bald erfuhr er, daB der so arrnlich aussehende 

Geistliche, der eine solche Ehre bei dem reichen Fi.irsten genoB, der Abt selbst 

war. Beschamt wandte er sich spater an Sergij und bat um Vergebung. Willig 

vergab ihm Sergij und gab ihm seinen Segen mit auf den Weg. Diese Begegnung 

hatte das Leben des Bauern radikal verandert. Epiphanij schreibt: "Von jener Zeit 

an hatte dieser Mann einen groBen Glauben an die Heilige Dreifaltigkeit und den 

ehrwi.irdigen Vater Sergij bis zum Ende seines Lebens; und nach einigen J ahren 

kam er aus seinem Dorf zum Hochwtirdigen ins Kloster, nahm die Kutte und 

verblieb einige Jahre in Busse und Beichte und ging gelautert zu Gott ein" (:344). 

Das personliche Vorbild des Sergij hatte diesen einfachen Bauern gerettet, um in 

der Terminologie der Orthodoxie zu reden. Hier ist Mission im Vollzug, ohne daB 

klassische Missionsinstrumentarien eingesetzt werden. Epiphanij unterstreicht das, 

wenn er sagt: "Als die Kunde von dem Leben des Hochwtirdigen sich verbreitete, 

kamen viele Menschen aus vielen Landern, um ihn zu besuchen, die ihn nur sehen 

wollten; und nachdem sie ihn gesehen hatten, kehrten sie zurtick und erzahlten 

einander von ihm und wunderten sich" (:340). Die missionarische Verki.indigung 

ist hier weniger an Worte, sondern an das vorbildhafte Leben gekni.ipft, ganz 

getreu.der johanneischen Inkarnationstheologie. Das Wort wird hier Fleisch, und 

wohnt unter den Menschen, direkt erlebbar und betastbar. 173 So wird Glaube zur 

vorgelebten Attraktion, der sich indirekte Proklamation anschliel3t. Sergij lebt vor 

- die von seinem Leben gesegneten Zeugen verki.indigen. 

5. Missionarische Existenz ist bei Sergij ganz besonders ein charismatisches 

Geschehen. Die Vita des Sergij ist voll praktischer Erweise besonderer 

Geistesbegabung. Sowohl Sergij selbst als auch seine Ji.inger sind in der Vita 

Gabentrager. An diesen besonderen charismatischen Fahigkeiten wird der Erfolg 

des Dienstes geradezu festgemacht. 

Beispielsweise wird Sergij Hellsehen zugesprochen. In emer der 

Geschichten mangelt es den Klosterbrtidern an Wasser. Es kommt zu 

173Siehe dazu: Joh. I, 1-16; 1.Joh. 1, 1-4; u.a. 
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Unzufriedenheit und Murren. Sergij zieht sich zuruck ins Gebet und ist darauf 

imstande, den genauen Ort einer bis dahin unbekannten Wasserquelle zu nennen 

(:344£). Die Entdeckung des Wassers stillt nicht nur ein existentielles Bediirfnis 

der Monche, sondern hat auch unmittelbare Auswirkungen auf die missionarische 

Ausstrahlung des K.losters. Epiphanij schreibt: "Durch dieses Wasser werden viele, 

die mit Glauben kommen, geheilt, und es genesen solche, die mit verschiedenen 

Krankheiten behaftet sind; und nicht nur solchen, die selbst zu diesem Wasser 

kommen, wird Heilung geschenkt, sondern auch solchen, die aus fremden Landern 

kommen, das Wasser schopfen und mit sich forttragen und ihre Kranken damit 

triinken und besprengen" (:345). Ob mit den fremden auch nichtchristliche Lander 

gemeint sein konnten, ist nicht erkennbar; es wird jedoch klargestellt, daB mit der 

erlebten Heilung die Kunde von dem Ort der Heilung und von dem Reiland 

weitergegeben wird, was ein hochst missionarisches Geschehen darstellt. 

Sergij selbst besaB offensichtlich die Gabe der Heilung. Davon zeugt 

anschaulich die Geschichte von der Heilung, oder gar Auferweckung, eines Jungen 

(:345f ). Die Heilungen setzten sich laut Vita nach dem Tod Sergijs um seine 

Grabstatte herum fort (:361). 

Zurn anderen berichtet die Vita iiber die Gabe der Prophetie, die Sergij hatte. Er 

sagte z.B. den Ausgang der Schlacht Dmitrij Donskoj gegen die Tataren auf dem 

Kulikovo-Feld voraus (:353). 

6. Missionarisches Leben bei Sergij ist Gebetsleben. Der Riickzug des 

Eremiten in die Einode ist vor allem von dem Wunsch getragen, Stille zum 

Gesprach mit Gott zu finden. Ohne hier auf dieses intensive monastische 

Gebetsleben eingehen zu konnen, fallt jedoch in der Vita auf, daB das Gebet weit 

mehr als nur eine private Frommigkeitsubung darstellt. Nattirlich fehlt auch diese 

nicht; sie scheint sogar systematisch zur Formung der Monche angewandt zu 

werden. So hatte Sergij beispielsweise untersagt, bei Mangel an Speise zu anderen 

Leuten zu gehen und um Verpflegung zu bitten, "sondern man solle geduldig im 

Kloster bleiben und Gnade von Gott erbitten und erwarten" (:336). Beispiele 

derart erhorter Gebete werden an einigen Stellen angefuhrt (:338,344). Sergij 

selbst verbrachte viele Stunden im Gebet fur seine Jiinger. Eines Nachts, als er sich 

wiederum im Gebet fur die Monche befand, wurde ihm in einem Gesicht die 

Wichtigkeit seiner Fiirbitte bestatigt. Er sah ein gro/3es Licht und horte eine 
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Stimme, die zu ihm sprach: "Sergij! Du betest fur deine Kinder, und der Herr hat 

dein Gebet erhort; schaue gut hin und sieh die Menge der Manche, die sich im 

N amen der Heiligen und lebensspendenden Dreifaltigkeit in deiner Her de 

versammelt haben und von dir geleitet werden" (:348). Als der Heilige hinsah, 

erblickte er eine Menge Vogel, die um und in das Kloster geflogen kamen. Und 

es wurde wieder die Stimme horbar, die sagte: "Wie die Vogel, die du gesehen 

hast, so wird die Herde deiner Ji.inger sich vermehren, und auch nach deiner Zeit 

wird sich die Zahl derer nicht vermindern, die in deinen Spuren wandeln wollen" 

(:349). 

Dach das Gebet dient nicht nur zur Vorbereitung und Lauterung der 

Manche, sondern es ist vor allem ein Missionsinstrument. Im Gebet besiegt Sergij 

die Damonen, die ihn vom Ort seiner Tatigkeit zu vertreiben suchen (:324ft), im 

Gebet heilt er Kranke (:346), betreibt Exorzismus (:347ft) und bewegt fur den 

Fiirsten den Sieg gegen die Tataren (:352f). 

Diese Grundvorstellungen lassen sich der Vita Epiphanijs entnehmen, und 

sie zeigen auch die Richtung an, in die sich das missionarische Denken der Epoche 

eines Sergij bewegte. Es ist eine ganz im orthodoxen Verstandnis verwurzelte 

V orstellung von einer kosmischen Mission, die zuerst einmal den geistlichen 

Kampf gegen die "Machte, die in der Luft herrschen" (Eph.6,12ft) wahrnimmt. 

Das ist ein unsichtbarer Kampf, der keiner Menschen als Adressaten des 

missionarisch aktiven Christen bedarf Der ideale Einsatzort hierfur ist die Einode, 

der Ort der Damonen. 

Aber Sergij und seine Nachfolger vergeistigen ihre missionarische Aufgabe 

keineswegs. Sie werden nicht zu abgehobenen Mystikern. Ihr Kampf gegen die 

Geister hat ein handfestes Interesse: die Befreiung des Landes vom EinfluB der 

Machte der Finsternis, also die Schaffi.mg eines Raumes, in dem der Mensch Heil 

und Heilung finden kann. Das Ziel ist eine geistliche Kolonisation, die dann 

automatisch die Zivilisation nachzieht und somit die materielle Kolonisation 

ermoglicht. Christianisierung, Evangelisation, Soziale Verantwortung, ja Mission 

an sich im Sinne einer actio missionae werden in diesem Konzept als F olge des im 

geistigen Bereich stattfindenden Kampfes angesehen. Der Monch offuet nur 

Fenster, wird am Ende selbst zu einem solchen Fenster, zur Ikone, die dem 

Heilsuchenden den Himmel naherbringt und somit Heil vermittelt. 
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Wie dieses Konzept ganz praktisch auf die Mission unter den Heiden 

angewandt wurde, zeigt am deutlichsten die Vita des hl. Stephan Permskij, des 

erstenrussischenMissionars "im vollen Sinne des Wortes" (Klimenko 1969:183). 

3.5.3 Die Missionstatigkeit des Stephan von Perm 

In der Person des hl. Stephan, Bischofvon Perm und Aposte! der Zyrjanen - einem 

ostfinnischen Stamm zwischen der Dvina und Pecora - besitzt die russische Kirche 

einen ihrer ersten und bedeutendsten Missionare des Mittelalters. Geschah die 

Ausbreitung des christlichen Glaubens auch vor Stephan, so findet sich in ihm 

jedoch der erste uns bekanntgewordene Missionar, der die Sache der 

Heidenmission zu seiner Hauptaufgabe macht (Klimenko 1969: 183; Glazik 

1954: 18-21). Seine Vita wurde ebenfalls von Epiphanij Premudryj verfaBt. 

Stephans geistliche Wurzeln liegen eindeutig in der nordostlichen 

Eremitenbewegung, die in Sergij von Radonez ihren Hauplvertreter und Motivator 

fand. Nach seinem Hagiographen Epiphanij waren Sergij und Stephan eng 

befreundet. 

3.5.3.1 Das Missionsgebiet des Stephan 

Der Mench Stephan predigte uberwiegend unter den Zyrjanen, einem der beiden 

ostfinnischen Permier-Stamme. 174 Die Votjaken, der zweite Stamm der Permier, 

blieb zunachst von seiner Missionstatigkeit unberuhrt. 

Uber das Land und Volk der Zyrjanen wissen wir heute sehr wenig. Es ist 

anzunehmen, daB es ursprunglich ein groBes Volk gewesen ist, das sich zur Zeit 

17
'bie Nestorchronik fµhrt in ihrer Aufzµhlung der nordischen St~me weder die 

Zyrjanen noch die Votjaken auf. Sie nennt: Cuden, Merier, Muromer, Vesen, Permier, 
Peceren, Jamen und Ugren (Nestorchronik:2). Der Name Zyrjane erscheint zum ersten 
Mal im Jahre 1573 (Golubinskij 1900:271). Man hat angenommen unter den Zyrjanen 
und Votjaken verbergen sich die Permier und Peceren (Krasov 1896:11; Klimenko 
1969:184). 
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der slavischen Kolonisation auf einem gesellschaftlich niedriger stehenden Niveau 

befand als die christlichen Kolonisatoren. Im 10. J ahrhundert geriet das Land der 

Permier unter Novgoroder Herrschaft. Im 15. und endgi.iltig im 16. Jahrhundert 

kamen diese Novgoroder Kolonien unter die Hand des Moskauer GroJ3fursten. 

Auf religiosem Gebiet hingen die Zyrjanen einer Art Animismus an. Sie 

verehrten die Naturelemente Feuer, Wasser, die Sonne, einige Baume und sogar 

Haustiere. AuJ3erdem hatten sie ein goldenes Gotzenbild (Zolotaja Baba), das sie 

ebenfalls anbeteten und dem sie Opfer darbrachten (Krasov 1896:59£). Krasov 

spricht davon, da/3 die Zyrjanen das Prinzip des Guten und Bosen kannten (:89f). 

Diesen Prinzipalien waren Geister untergeordnet, die permanent ins Leben der 

Menschen hineinwirkten und die zu besanftigen oder derer sich zu bedienen die 

Schamanen halfen, die eine besondere Priestergruppe innerhalb des Volkes 

darstellten. Die Schamanen hielten auch die weltliche Gewalt in ihren Handen 

(Klimenko 1969: 187). Die Vita berichtet i.iber ein Streitgesprach zwischen Stephan 

und einem der Oberschamanen. Dieser verteidigte seine Religion mit den Worten: 

"Unser Glaube ist viel besser. Ihr Christen habt nur einen Gott. Wir dagegen haben 

viele Gotter, viele Helfer, und viele, die fur uns streiten" (ZSP:46f~ zit. nach 

Klimenko 1969:186). 

Tempel bauten die Zyrjanen nur wenige. Ihre Gotzen standen praktisch 

uberall: auf Hugeln, in Schluchten und auf Baumen. Nur wenn ein Gotze 

besonders verehrt wurde, baute man einen Tempel zu seiner Ehre. Dort wurden 

dann die Tier- und Sachopfern dargebracht und die wenigen religiosen Feste 

gefeiert. 

3.5.3.2 Anfiinge des Christentums bei den Zyrjanen 

Die Anfange des Christentums im Gebiet der Zyrjanen liegen im Dunkeln. Die 

lokalen Chroniken, die allesamt sehr spaten Datums und daher nicht besonders 

zuverlassig sind, datieren den Beginn der Missionierung des Gebiets auf 990 ( siehe 

dazu: Krasov 1896: 14 7). Auch wenn unter Vladimir tatsachlich Missionsversuche 

untemommen worden sein sollten, so ist anzunehmen, da/3 diese nicht von Erfolg 

gekront wurden. Dagegen ist anzunehmen, da/3 es im Zuge der Novgoroder 
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Kolonisation zu Bekehrungen von Zyrjanen gekommen sein konnte. Wie oben 

gezeigt, kann davon ausgegangen werden, daf3 es Fa.Ile missionarischer 

Bemuhungen seitens der Einsiedler gegeben hat. Inwieweit davon ausgerechnet 

die Zyrjanen betroffen waren, ist nicht mehr auszumachen (Klimenko 1969: 188). 

3.5.3.3 Die Vita des hi. Stephan 

Die Quellen uber Leben und Wirken Stephan von Perms sind durftig. In mehreren 

russischen Chroniken finden sich kurze Berichte, die alle Kurzversionen der Vita 

darstellen (Klimenko 1969: 188). So findet sich ein Nekrolog unter dem Todesjahr 

Stephans vom Jahre 1396 (PSRL VI: 128f; PSRL VII:69fi). Weitere kurze 

Berichte finden sich unter den Jahren 1383 und 1391 (PSRL IV:94,128-129; 

XV:445). 

Die Vita wurde von Epiphanij Premudryj geschrieben, dem Autor der 

bereits diskutierten Vita des hl. Sergij von Radonez. 175 Epiphanij war ein 

Zeitgenosse Stephans und lebte eine Zeitlang mit ihm im gleichen Kloster in 

Rostov. Als Stephan aufMissionsreise ging (1379), verlief3 auch Epiphanij Rostov 

und ging ins Kloster nach Radonez. Hier pflegte Stephan auf seinen Reisen nach 

Moskau Halt zu machen. Epiphanij erhielt demnach die meisten Geschichten aus 

der Biographie direkt aus dem Munde Stephans. Nach dem Tod des Bischofs 

reiste er nach Perm, befragte da die Jiinger Stephans und lernte <lessen Werk vor 

Ort personlich kennen. Aus diesem Stoff entstand die Vita. Sie wurde bald nach 

dem Tode Stephans geschrieben. 

Als Hagiograph schreibt Epiphanij aber keine Biographie, sondern eine 

Vita nach alien dafur geltenden Vorschriften. Dabei zeichnet sich der Autor <lurch 

seine besondere Gelehrtheit und seine Kenntnis hagiographischer Kunstgriffe aus. 

175Die Vita ist zwei Mal herausgegeben worden. Die 1862 von Kostomarov 
herausgegebene Version wurde 1897 von V. Druzinin kritisch anhand der Abschriften aus 
dem 15. und Anfang 16. Jahrhundert bearbeitet und in der Archaologischen Komrnission 
herausgebracht. Im Jahre 1959 erschien eine Reprint-Ausgabe dieser letzteren Version mit 
einem Vorwort von Prof. D. Cezevskij (= Apophoreta Slavica, II), The Hague, der ich hier 
folge. Weiter im Text wird der Text mit ZSP angegeben. 
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Das Genre der Schrift schlie/3t von vomeherein eme vollstandige 

Lebensbeschreibung des ersten Missionars in Ru/3land aus. 176 Sie ermoglicht 

jedoch nicht nur wertvolle Einblicke in das Leben Stephans, sondem verrnittelt 

auch einen Eindruck, wie Epiphanij das Leben seines Freundes in die Form der 

hagiographischen V erkilndigung umsetzte. Somit konnen Erkenntnisse nicht nur 

aus dem Leben, Dienst und Denken Stephans in bezug aufMission, sondem auch 

zu gangigen Missionsvorstellungen der Epoche gewonnen werden. 

3.5.3.4 Leben und Werk des hi. Stephan 

Stephan stammte aus der Stadt Ustjug, der von Novgoroder Kolonisten 

gegriindeten Stadt am ZusammenfluJ3 der Suchona und des Jug. Er wird, soweit 

wir wissen, in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts in die Familie eines Diakons 

der stadtischen Kathedrale geboren. 

In der Stadt und ihrer Umgebung werden auch viele Zyrjanen gelebt haben. 

Man hat sogar angenommen, Stephan selbst sei entweder vaterlicher- oder 

miltterlicherseits ein Zyrjane gewesen (Krasov 1896: 154, Anm.3; Lytkin 1889:5, 

Anm.3). Diese Annahme entbehrt jedoch jeglicher historischer Belege. Epiphanij 

weiJ3 davon zu berichten, da13 er die Sprache der Zyrjanen erst erlemen mu/3te 

(ZSP:8). Demnach war die Sprache ihm nicht oder nicht !Ilehr gelaufig. Epiphanij 

behauptet, da13 Stephan Russe gewesen sei (:4). Auch die feindliche Haltung der 

Zyrjanen Stephan gegeniiber am Anfang seiner Tatigkeit sprechen eher dafur, da/3 

er kein Zyrjane bzw. Halbzyrjane war (Klimenko 1969:192). 

Im Jahre 1365 zieht Stephan, noch ein sehr junger Mann, nach Rostov und 

tritt dort ins Kloster des Heiligen Gregor des Theologen in die Einsiedlerzelle 

(zatvor) ein (ZSP:6). Das Kloster war sowohl fur seine strengen Sitten als auch fur 

die "vielen Bucher" bekannt ( ebd.). Im Kloster erlemt Stephan Griechisch und 

wohl auch Zyrjanisch. Hier beginnt er auch, an der Zusammenstellung des 

Zyrjanischen Alphabets zu arbeiten. Mit Erreichung des 25. Lebensjahres wird er 

176Zur literarischen Analyse des Textes siehe: Kljucevskij 1871 :91-98; Gud.zij 
1950:229-233; Kitch 1976. 
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zum Diakon ordiniert. 

Im Jahre 1379, vierzehn Jahre nach seinem Klostereintritt, wird Stephan 

zum Priester ordiniert. Da man annehmen kann, dal3 Stephan seine Priesterweihe 

in Moskau erhielt, wird dieser EntschluJ3 irgendwie in Zusammenhang mit seiner 

inneren Berufung zum Missionsdienst stehen (Klimenko 1969: 192). Auf jeden Fall 

erhalt Stephan seine Priesterweihe von Bischof Gerassim von Kolomna nach dem 

Ukas des damaligen Verwesers des Metropolitansitzes in Moskau, Mitjaj. Man hat 

mit Recht angenommen, Stephan habe mit seinem Entschlul3, die Priesterweihe 

nicht in Rostov vom dortigen Bischof zu empfangen - was kirchenrechtlich 

durchaus moglich gewesen ware - sondern nach Moskau zu gehen, Kontakt und 

Schutz des Moskauer Fiirsten fur seine bereits geplante Mission gesucht (:192). 

Er erhalt auch entsprechende Schutzbriefe des Fursten, wie seine Vita berichtet 

(ZSP: 14). Der Moskauer GroJ3furst Dmitrij Donskoj galt als Ferderer und 

Schutzpatron der nordlichen Kolonisation. Es lag in seinem Interesse, Stephan 

entsprechenden Schutz zu gewahren. Dieser Schutz war fi.ir den spateren Erfolg 

der Mission Stephans entscheidend. 

Im Jahre 1379 begibt sich Stephan i.iber Rostov und Ustjug ins Gebiet der 

Zyrjanen. Etwa 60 km auf dem Suchona-FluJ3 abwarts erreicht er am ZufluJ3 von 

Suchona und Vycegda die erste zyrjanische Siedlung namens Pyras. Dort beginnt 

er seine missionarische Tatigkeit (Golubinskij 1900:278ft). Moglicherweise trifft 

er hier einige bereits getaufte Zyrjanen an. Jedenfalls halt er sich nicht lange in 

Pyras auf, baut nur eine Kirche und tauft einige Einheimische. Bald schon geht er 

die Vycegda stromaufwarts weiter. Unterwegs besucht er die zyrjanischen 

Siedlungen Tuglim, Vozem und Irty und erreicht schlieBlich die gro13ere 

zyrjanische Siedlung Garn. Dberall auf seinem Wege erbaut er Kapellen und stellt 

Kreuze auf. Auch in Garn, wo er zunachst starken Widerstand seitens der 

Bevolkerung erfahrt, lassen sich bald einige Einheimische taufen. Als Stephan 

jedoch merkt, dal3 die Neugetauften trotz ihres neuen Glaubens auch weiterhin an 

ihren alten religiosen Brauchen und Sitten festhalten, verlal3t er Garn enttauscht 

(Lytkin 1889:Anhang, S.47). 

Auf seiner Reise die Vycegda stromaufvviirts erreicht Stephan endlich U st' -

Vym an der Einmi.indung des Vym in die Vycegda. Ust'-Vym war eine grol3e 

Siedlung der Zyrjanen, die einen gewissen Mittelpunkt darstellte. Hier la.J3t sich 
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Stephan nun fur die nachsten vier Jahre nieder. Er baut eine Hiitte in der Na.he des 

heidnischen Tempels und beginnt das Evangelium zu predigen. Daer gegen den 

Gotzendienst predigt, sto13t seine Botschaft auf den erbitterten Widerstand der 

Schamanen. Diese stacheln das Volk gegen den Eindringling aus Moskau an. Doch 

jedesmal, wenn die Mehrheit des Volkes versucht, den Missionar zu iiberfallen, 

werden die Zyrjanen laut Vita mit Blindheit geschlagen. Trotz dieses erbitterten 

Widerstands gelingt es Stephan, einige fur den christlichen Glauben zu gewinnen 

und zu taufen. Er baut ein kleines Kirchlein zu Ehren Mariae V erkiindigung und 

wagt es schlie131ich, selbst zum Angriff iiberzugehen. Er ziindet den Gotzentempel 

an und fallt die dort von alien Zyrjanen verehrte Tanne. Das Entsetzen iiber diese 

waghalsige Tat des Eindringlings weicht bald der Enttauschung, da13 die fur real 

gehaltenen Gotter den Herausforderer ungestraft lassen. Auch iiberrascht sie die 

Tatsache, daB Stephan den von ihm niedergebrannten Tempel, in dem gro13e 

Mengen von geopfertem Gold lagerten, nicht ausraubte und nichts fur sich behalt. 

Aber nicht nur die·mutige Vernichtung des Tempels macht den Zyrjanen 

zu schaffen. Besonders Stephans stille Langmut und Demut setzen die 

Bevolkerung in Erstaunen. Die Vita berichtet iiber die Klagen der Gegenseite: 

"Gro13 ist der Gott der Christen. Wir sehen schon, daB er unseren alten Tempel 

und unsere Gotter vernichten wird. Wir konnen mit diesem Abt, dem Moskauer 

Ankommling, nicht wetteifern. Wenn wir ihn nicht t6ten oder vertreiben, so wird 

unser ganzes Land mit seiner Lehre erfullt sein. Er hat aber eine bose Gewohnheit: 

er selbst fangt nie als erster zu schlagen an. Ratte er gewagt, einen Streit 

anzufangen, wiirden wir ihn schon langst in Stucke zerrissen haben. Er ist aber 

geduldig, hat Langmut, und wir wissen nicht, was wir mit ihm anfangen sollen" 

(:30, zit. nachK.limenko 1969:194). Das VolkistgeteilterMeinung. Die einen sind 

bereit, Stephans Glauben anzunehmen, die anderen zogern. Um das Problem 

endgiiltig zu losen, holen die ortlichen Schamanen ihren Oberpriester aus Knjaz 

Pogost, etwa 40 km nordlich von Ust' -Vym gelegen, mit Namen Pan. 177 Dieser 

versucht zunachst, die Neubekehrten vom christlichen Glauben abzubringen, 

indem er auf die politische Lage des Landes und die Tributzahlungen an die 

177Die Vita Hillt nicht genau erkennen, ob es sich bei der Bezeichnung Pan urn einen 
Namen oder eher urn eine Amtsbezeichnung handelt (Klimenko 1969: 194). 
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Russen hinweist: "Kann man von Moskau etwas Gutes erwarten? Kommen nicht 

von dort schwere Abgabeverpflichtungen und Bedri.ickungen und alle diese 

Steuereintreiber? ... Was kann man noch von diesemjungen Russen aus Moskau 

erwarten?" (ZSP:46, zit. nach Klimenko 1969: 194). Aber die nationalpolitischen 

Argumente vermogen die irritierten Zyrjanen nicht zu i.iberzeugen, hatte doch 

Stephan vor allem ihr Vertrauen in die eigenen Gotter erschi.ittert. Auf dem Spiel 

steht ihr Glaube, und deshalb lassen sich die Zyrjanen nicht von ihrem Oberpriester 

politisch in Zucht nehmen. Sie zwingen ihn vielmehr zu einem Streitgesprach mit 

Stephan. - Es kam zu einer rein religiosen Disputation, wobei Pan es nicht 

vermochte, seine Argumente fur den heidnischen Glauben den Zuhorem plausibel 

zu machen. Als er sah, daJ3 Stephan das Gesprach fur sich entscheiden wilrde, 

entschloB er sich zu einer Feuer- und Wasserprobe. Wer aus den Pri.ifungen 

unversehrt herauskomme, <lessen Glaube solle als der wahre Glaube unter den 

Zyrjanen angesehen werden. Pan spekulierte wohl auf eine Absage Stephans, <loch 

zu seiner groBen Dberraschung sagte dieser freudig zu: "Du hast eine Sache 

gewollt, die meine Demut und meine Krafte i.ibersteigt. Aber ich vertraue auf die 

Gnade des Allmachtigen Gottes, der unsere Rettung will" (:51, zit. nach Klimenko 

1969: 195). Die Glaubensprobe wurde von der Bevolkerung gutgeheiBen. Ein altes 

Haus wurde angeztindet, woraufhin Stephan nach einem kurzen Gebet seinem 

Kontrahenten die Hand entgegenstreckte, um so gemeinsam <lurch das Feuer zu 

gehen. Doch Pan zog zuri.ick, fiel vor Stephan auf die Knie und flehte ihn an, ihn 

in Frieden gehen zu lassen. Die iweite Probe bestand darin, sich in ein Eisloch 

hinunterzulassen, dann ein Sti.ick unter dem Eis zu gehen und wieder <lurch das 

gleiche Loch zuri.ickzukehren. Als alles vorbereitet war, zog Pan wieder zuri.ick. 

Damit hatte er verloren. Stephan forderte ihn daraufhin auf, sich taufen zu lassen, 

was dieser wiederum verweigerte. Das Volk forderte Stephan auf, Pan nun zu 

toten. Doch Stephan lieB seinen Feind gehen und verbot ihm nur, im Lande der 

Zyrjanen weiterhin ein Amt auszufuhren. Durch die verlorene Disputation und die 

Blamage bei der Glaubensprobe hatte der heidnische Priester das V ertrauen seiner 

Anhanger dermaBen verloren, daJ3 er sich gezwungen sah, mit einer kleinen 

Gruppe Untergebener bis hinter den Ural zu ziehen. 

Der heidnische Widerstand im Permer Land war nun gebrochen. Die Bevolkerung 

von Ust'-Vym und der unmittelbaren Umgebung entschied, sich dem Christentum 
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anzuschlief3en und sich taufen zu !assen. Bald hatte Stephan so viel Arbeit, daB er 

sie nicht mehr allein bewaltigen konnte: Kirchen muBten gebaut, Gehilfen 

herangezogen, Bucher ins Zyrjanische ubersetzt und Priester geweiht werden. 

Doch Priester konnte nur ein Bischof weihen, und dazu war Stephan als 

Hieromonach nicht berechtigt. Die Fiille der Arbeit vor den Augen, entschlof3 sich 

Stephan, nach Moskau zu gehen und um einen Bischof fur die Zyrjanen zu bitten. 

Nach den vier ersten Jahren seines Missionsdienstes blickte der junge Mann auf 

eine erstaunlich groBe Ernte. Die Vita berichtet davon, daB Stephan in dieser 

kurzen Zeit 700 Leute getauft hat (:109). Andere Uberlieferungen sprechen gar 

von 1000 getauften Einheimischen (Lytkin 1889:66). 

Der missionarische Erfolg Stephans machte die Einfuhrung einer 

kirchlichen Hierarchie im Sinne einer gemeindlichen Struktur dringend notwendig. 

Im Winter 1383 begab sich Stephan auf die 1400 km weite Reise von Ust'-Vym 

zum Metropoliten nach Moskau. Stephan kam dort an, als gerade Pimen fur kurze 

Zeit als Metropolit residierte. 178 In Moskau zeigte man sich sehr offen fur den 

Vorschlag, einen Bischof zu den Zyrjanen zu schicken. Es fand sich jedoch 

niemand, der freiwillig in das entlegene Bistum gehen wollte. Deshalb beschlof3 die 

Kirche, Stephan selbst zum Bischof zu weihen. Da dieser jedoch die mzda179 nicht 

entrichten konnte, war man gezwungen, die Weihe ohne die ubliche Gebuhr 

vorzunehmen. Die Vita berichtet: "Er wuf3te nicht, daf3 es ihm bestimmt war, 

Bischofzu werden: er gab nichts dafur, und niemand nahm etwas von ihm fur die 

Weihe. Er hatte auch nichts zu geben, denn er war uneigennutzig" (ZSP:62). Noch 

im gleichen Winter kehrte der neugeweihte Bischof auf sein Missionsfeld nach 

Ust'-Vym zuriick ( :62). Auf ihn warteten vielfaltige Aufg:aben. Die Vita berichtet 

dariiber, daB er seine Zeit mit Predigt, Lehre und Taufen verbrachte. Auf3erdem 

178Die kirchlichen Verhaltnisse in Moskau waren nach dem Tod des Metropoliten Aleksij 
im Jahre 1378 recht verworren. Die Teilung der russischen Fiirstentiimer unter die, welche 
Litauen, und solche, die Moskau horig waren, fuhrte auch zu einer Spaltung der russischen 
Kirche. Konstantinopel war darauf bedacht, die Teilung der russischen Metropolie zu 
iiberwinden, was jedoch lange Zeit nicht gelang. Literatur zu diesem Thema siehe bei: 
Kartasev 1993:313-378, Klimenko 1969:196f. 

179hi Ru.Bland hatte es sich analog zur byzantinischen Praxis eingebiirgert, eine gewisse 
Geldsumme, mzda genannt, fur die Weihe in ein hohes kirchliches Amt an die Kirche zu 
zahlen. 
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ubersetzte er gottesdienstliche Bucher ins Zyrjanische. Dabei lag ihm die 

Belehrung seiner Gemeindeglieder ganz besonders am Herzen. Daneben errichtete 

er Kirchen und Kloster (:74ff; Klimenko 1969: l 98f). Auch soziale, politische und 

wirtschaftliche Aufgaben kamen hinzu, gehorten diese <loch traditionell zum 

Aufgabenbereich des heidnischen Oberpriesters Pan. Jetzt, wo das Heidentum dem 

neugewonnenen Glauben weichen muBte, sah sich Stephan dahin gefuhrt, auch 

hier Verantwortung zu tibernehmen. Er baute an der Kathedrale in Ust'-Vym ein 

Heim fur Arme, Waisen und Fremde und leitete in den Hungerjahren eine 

gewaltige Hilfsaktion ein, indem er Getreide in Kahnen von Zentralru13land 

herbeischa.ffen lie13 und unter den Armen verteilte (:75fi). Im Jahre 1385 fielen die 

noch heidnischen Vogulen ins Penner Land ein. Sie kamen aus Gebieten hinter 

dem Ural und bedrohten die Zyrjanendorfer. Krasov nahm an, da13 der Einfall der 

Vogulen vor allem religios motiviert war. Der von Stephan besiegte heidnische 

Oberpriester Pan war mit seinen Anhangern zu den Vogulen geflohen und 

unternahm nun einen Versuch, sich die Macht mit Gewalt zurtickzuholen (Krasov 

1896: 172). Moglicherweise nutzte er die politischen Spannungen, die zwischen 

dem Moskauer Ftistentum und Groll-Novgorod entstanden waren (Lytkin 

1889:9). Novgorod befiirchtete mit Recht den Verlust seines politischen Einflusses 

im Land der Zyrjanen nach der Bischofsweihe Stephans in Moskau. Die 

zyrjanische Kirche, die Moskau unterstand, garantierte auch die fii.iher oder spater 

einsetzende politische Abhangigkeit von Moskau (Klimenko 1969: l 97f). Stephan 

organisierte nun personlich die Verteidigung des Landes. Als die Vogulen den 

Bischof an der Spitze des zyrjanischen Heeres erblickten, flohen sie und kehrten 

wahrend Stephans Lebzeiten nicht mehr nach Perm zurtick. Da sich die 

politischen, <lurch Novgorod provozierten Unruhen nicht legten, reiste der Bischof 

im Jahre 1386 selbst dorthin, erschien da vor dem Novgoroder vece180 und 

erreichte nicht nur Frieden mit Novgorod, sondern auch deren politischen Schutz 

fur die Zyrjanen (Priselkov 1950:430; PSRL 4, 1925:374). 

Bemerkenswert ist auch der Einsatz Stephans fur die Zyrjanen, als diese 

im vierten Jahr seiner Tatigkeit von einer Hungersnot heimgesucht wurden. Die 

180Das Novgoroder Stadtstaat-Parlament. Grofi-Novgorod war eine Stadtrepublik und 
wurde von einer Versammlung der Novgoroder Biirger, dem Volksvece, verwaltet. 

187 



wirtschaftliche Notlage zwang die Bevolkerung in die Armut. Dazu kamen die 

hohen Steuem fur den Moskauer FO.rsten. Stephan setzte nicht nur all sein Hab 

und Gut zur Linderung der Not ein und organisierte Hilfe unter den Russen in 

Ustjug und Vologda, sondem erreichte auch die Herabsetzung der Steuer, als er 

deswegen 1390 nach Moskau reiste (ZSP:80fl). 

Ober seine letzten Lebensjahre schweigt die Vita. Das mag daran liegen, 

daB Stephan nach dem Tode seines Freundes Sergij von Radonez (1391) nicht 

mehr im dortigen Dreifaltigkeitskloster einkehrte. Epiphanij fehlte es daher an 

Information. Im J ahre 13 96 wurde Stephan von Metro po lit Cyprian wieder nach 

Moskau eingeladen. Hier erkrankte· er und verstarb am 26. April 1396. Er liegt im 

groBfiirstlichen Kloster zu Ehren des Heilands im Kreml begraben (: 84; Priselkov 

1950:446). 

3.5.3.5 Zurn missionarischen Lebenswerk des hi. Stephan 

Die missionarische Tatigkeit des hl. Stephan unter den Zyrjanen dauerte 17 Jahre. 

In dieser Zeit trat das Volk der Zyrjanen, das entlang eines weitverzweigten 

FluBgebietes im Permer Land lebte, zum christlichen Glauben O.ber. Krasov schatzt 

die Ausdehnung des Siedlungsgebietes auf 1500 km (1896:197), ein erstaunlich 

groBes Einsatzgebiet fur einen einzigen Missionaren. Desto groJ3er ist der 

missionarische Erfolg Stephans zu werten. Obwohl keine genauen Zahlen der von 

Stephan bekehrten Zyrjanen existieren, 181 kann hypothetisch angenommen werden, 

daB ihr geographisches Siedlungsgebiet mit dem Wirkungskreis Stephans identisch 

ist (Krasov 1896: 183ff; Klimenko 1969:203). Von keinem der bischoflichen 

Nachfolger Stephans ist bekannt, daB diese seine missionarische Arbeit intensiv 

fortgesetzt haben (Klimenko 1969:203). So kann man vermuten, daB die 

Ausbreitung des Christentums unter den Zyrjanen, wie es im 19. Jahrhundert von 

Lytkin (Lytkin 1889) und anderen vorgefunden wurde, dire.kt auf das Lebenswerk 

Stephans zuruckgeht. Entsprache diese Annahme der Tatsache, so verwundert 

181Epiphanij nennt fur das Jahr 1383 700 bekehrte Seelen (ZSP: 109). Wieviele Zyrjanen 
spater zum christlichen Glauben kamen, gibt der Hagiograph nicht an. 
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nicht nur die quantitative Ausdehnung, sondem auch die qualitative Auswirkung 

seines Schaffens. An Versuchen der Wiedereinfuhrung vorchristlichen 

Gedankenguts hat es nach dem Tod Stephans nicht gefehlt. Von dem 

wahrscheinlich religios motivierten Uberfall der V ogulen auf das Permer Land 

wurde bereits berichtet. Nach dem Tod des Bischofs hauften sich solche Uberfalle. 

Epiphanij der Weise besuchte das Gebiet der Zyrjanen kurz nach Stephans Tod. 

Hier schrieb er das Klagelied der zyrjanischen Christen auf, das er seiner Vita 

beifiigte. Darin hei13t es: "Wir sind zum Spott fur unsere Nachbam, die anderen 

Volker, geworden: die Lappen, die Vogulen, die Jugra und die Pinega" (ZSP:87). 

Im Klagelied der zyrjanischen Kirche wird der Ernst der Lage deutlich: "Die 

Grundsteine der Kirche schwankten und die Kirche selbst zitterte: es brechen 

herein die Morder, die Rauber, die fremdsprachigen Vogulen, und wir haben 

keinen Fuhrer" (:93). 

Doch trotz dieses immensen Drucks iiberlebte das Werk Stephans. Diese 

Tatsache laBt sich gewi13 nicht allein mit dem politischen Protektorat Moskaus 

erklaren. Sicherlich hatte Moskau eine Veranderung der politischen Lage in Perm 

nicht hingenommen. Ob das jedoch auch fur die eventuelle Riickkehr der Zyrjanen 

zum Heidentum gilt, wie Klimenko vermutet (Klimenko 1969:205), bleibt zu 

bezweifeln. Es gab ja genug Prazedenzfalle, wie wir am Beispiel des Baltikums 

gesehen haben, wo der Ubertritt der orthodoxen Bevolkerung in eine andere 

Religion von den russischen Fiirsten toleriert wurde. Die Griinde fur die 

Standhaftigkeit der jungen zyrjanischen Kirche miissen daher anderswo gesucht 

werden. Sie liegen mit Sicherheit im Wesen der rnissionarischen Botschaft 

Stephans begriindet. 

Leider hinterlie13 uns Stephan kein schriftliches Zeugnis. Sein literarisches 

Werk, da13 sehr umfangreich gewesen sein mii13te, ist verloren gegangen. Ober die 

Griinde hierfur ist viel spekuliert worden (siehe dazu: Lytkin 1889:14fi). Am 

meisten leuchtet die Erklarung Lytkins ein, die das Verschwinden aller 

schriftlichen Zeugnisse aus der Zeit Stephans auf die Russifizierungs-Politik der 

Moskauer Kurie zuriickfuhrt. Die Russisch-Orthodoxe Kirche war demnach nicht 

daran interessiert, eine zyrjanische nationale Kirche zu konstituieren (Lytkin 1889: 

Vorwort). Aus diesem Grund wurde wohl auch das rnissionarische Werk Stephans 

nicht in seinem Sinne weitergefuhrt. Der russische Missionshistoriker Smimov 

189 



sprach davon, da13 der Typ solcher Missionare in RuBland bald vergessen war 

(Smirnov 1904:5). War es ein gewolltes Vergessen? Man kann nur vermuten, da13 

die Russische Orthodoxie jeden Missionsversuch, der nicht zugleich auch eine 

Kolonisation beinhaltete, im Ansatz bekampfte. Nur der uberragenden 

Personlichkeit des Monchs und Bischofs Stephan und seinem Einsatz ist die 

Entwicklung einer eigenen zyrjanischen Schriftsprache, von theologischem 

Schrifttum und einer zyrjanischen Liturgie zu verdanken. Aus keinem anderen 

Missionsgebiet RuBlands ist etwas Ahnliches bekannt geworden. Erst im 19. 

Jahrhundert wurde diese Tradition wieder aufgegriffen (Klimenko 1969:206). 182 

Die missionarische Botschaft Stephans kann also nicht aus schriftlichen 

Zeugnissen festgestellt werden. Das einzige Dokument ist die Vita des Epiphanij. 

Danach lassen sich eine Reihe wichtiger Elemente seiner missionarischen Botschaft 

herausarbeiten. 

1. Fur Stephan ist sein eigenes christliches Leben ein wesentliches Element 

seiner Sendung. Dafur spricht zum einen die sehr lange Zeit, die er im Zatvor 

(Einsiedlerzelle) des Rostover Klosters des Heiligen Gregor des Theologen 

verbrachte. Nunmt man an, da13 er im Jahre 1365 ins Kloster kam (ZSP:6) und erst 

1379 zum Monchspriester geweiht wurde (:13t), dann verbrachte Stephan 14 

J ahre in dem Kloster, <las :fur sein besonders strenges Asketentum bekannt war 

(:6). 

Erst nach dieser intensiven geistlichen Vorbereitung begibt sich Stephan 

aufs Missionfeld. Die Zeit im Zatvor, in der Einode, war bekannterweise, wie man 

schon der Vita des Sergij von Radonez entnehmen konnte, eine besondere Zeit der 

individuellen Heilssuche. Es ging dabei um den Kampf mit den Machten der 

Finsternis, die den Geisteskampfer zu besiegen und damit seine Mission zu 

verhindern suchten. Erst wer hier siegte, konnte den besonderen Auftrag Gottes 

nicht verfehlen. In diesem Kampffand auchjene moralische Lauterung statt, die 

dem Monch seine innere Kraft und Starke verlieh. Dies wird bei Stephan nicht 

182f:s ware allerdings auch denkbar, daB weniger prominente Manche und Einsiedler der 
Vorgehensweise und dem missionarischen Vorbild Stephans folgten, die offizielle Kirche 
jedoch das Zeugnis von ihrem Einsatz verschwieg oder gar vernichtete. Damit ware ihnen 
das gleiche Schicksal widerfahren wie dem literarischen Werk Stephans. DaB es solche 
Versuche gegeben hat, kann wenigstens in bezug auf die zyrjanischen Schuler des Bischofs 
vennutet werden. 
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anders gewesen sein. So ist es auch nicht verwunderlich, daB es vor allem seine 

Langmut und Demut sind, die "die Zyrjanen in Erstaunen versetzen" (Klimenko 

1969: 194 ), nachdem er sein Missionsfeld betritt. Die Vita berichtet von der 

deutlichen Reaktion der Heiden auf Stephans Leben, wie wir gesehen haben. 

Mit seiner Betonung des personlichen Heiligungslebens ist Stephan ein 

typisches Kind seiner Epoche, ein Vertreter jenes sergianischen Monchsideals, der 

von Radonez aus bald zum MaBstab fur das geistliche Leben in ganz RuBland 

wurde. 

2. Verkiindigung und Lehre gehoren zum wesentlichen Instrumentarium 

seiner Mission. Eben zu diesem Zweck erlemte Stephan die zyrjanische Sprache, 

schuf ein Alphabet und iibersetzte theologische Traktate. Die Vita fuhrt seinen 

Erfolg ausdriicklich auf seine Predigt in der Landessprache zuriick (Lytkin 1889: 

Anhang, S.47; Klimenko 1969:193). Seine Verki.indigung schlieBt die offentliche 

Predigt, aber auch personliche Gesprache und Streitgesprache mit Schamanen ein. 

Die wichtigste Disputation, von der die Vita berichtet, fuhrte Stephan mit dem 

zyrjanischen Oberpriester Pan oder Pam (ZSP:51) und endete mit dem 

iiberragenden Sieg Stephans. 

3. Fiir Stephan ist Mission von Anfang an ein Power Encounter. Er scheint 

die geistliche Konfrontation geradezu zu suchen. So baut er seine Hiitte gleich 

nach seiner Ankun:ft im Zielgebiet auf einem Hugel "unweit von einem von alien 

Zyrjanen verehrten Gotzentempel" (Klimenko 1969: 193). Spater ziindet er diesen 

Tempel an und fallt eine von alien Zyrjanen verehrte Tanne. Zuerst verargert uber 

Stephans Taten, zeigten sich die Zyrjanen bald davon enttauscht, daB ihre Gotter 

den Fremden nicht bestraften. Ihre Gotter waren fur sie gefurchtete und 

unantastbare Gewalten, welche sich nun von Stephan ungestraft schanden und 

sogar vernichten lieBen. So verloren die Menschen ihre Angst und Ehrfurcht. Als 

immer mehr Zyrjanen sich taufen lieBen, bedrohte der Oberpriester sie damit, daB 

er die Gotter gegen sie autbringen wiirde. Sie aber antworteten ihm: "Stephan hat 

die Gotter zerschlagen, und sie konnten ihm keinen Schaden tun. Er riB die 

kostbaren Schleier von den Gotzen und gab sie seinem Schuler Matfeiko, und 

dieser machte aus den Tiichem FuBlappen und Rosen fur sich. Dieser Matfeiko ist 

einer aus unserem Geschlecht, ein Zyrjane. Er wurde glaubig, getauft, und jetzt ist 

er ein Schuler Stephans. Die Gotzen konnten ihm keinen Schaden zufugen" 
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(ZSP:4lft). 

Auch <las Streitgesprach mit dem Oberpriester Pan gerat zu einer 

geistlichen Machtprobe. Als Pan ihm eine Feuer- und Wasserprobe auftragt, willigt 

Stephan, wie oben ausgefuhrt, ein und gewinnt durch sein Vertrauen auf Gott, das 

dem Gegner Furcht einfloBt, den Wettkampfund die Herzen der Zuschauer. So 

besteht Stephan die Herausforderung fur seinen Gott und bleibt Sieger. Nicht 

zuletzt dieser aggressive Machtkampf gegen das Heidentum und seine Gewalten 

machten den missionarischen Erfolg Stephans moglich (Klimenko 1969:204). 

4. Stephan geht es bei seinem missionarischen Bemilhen um das Heil fur 

Land und Leute. Er ist weit davon entfemt, nur individuelles Heil zu predigen. 

Zwar baut er Kirchen und grilndet Kloster, aber seine Mission schlieBt von Anfang 

an auch die soziale Fiirsorge mit ein. An seiner Bischofskirche errichtet er ein 

Heim fur Arme, Waisen und Fremde. Uber sein soziales und politisch

wirtschaftliches Engagement fur das Wohl der Zyrjanen wurde bereits gesprochen. 

Ob er auch Schulen baute, ist nicht bekannt, kann aber angenommen werden. 

Welchen Sinn hatte sonst die von ihm entwickelte Schriftsprache und die in 

milhevoller Arbeit ilbersetzte Literatur gehabt? Um seinen Gemeindegliedem den 

Zugang zu dieser Literatur zu ermoglichen, muBte er ihnen wahrscheinlich erst das 

Lesen beibringen. 

Zusammenfassend la.Bt sich sagen, daB der missionarische Erfolg Stephans 

unzertrennlich mit seiner Botschaft zusammenhing. Darin spielte er selbst als Bote 

Gottes eine wichtige Rolle. Man kann zweifellos von einer Art lkonisierung des 

Botschafters auch im Leben und Denken Stephans reden. AuBerdem verstand er 

Mission als Kampfgeschehen, in das er mit Wort und Tr..t einstieg. Dabei kam es 

nicht nur auf seine Wortgewalt, sondem auch auf sein soziales Engagement an. 

Und dieses beeindruckt auch nach Jahrhunderten immer noch. 

3.5.3.6 Missionsarbeit der Nachfolger Stephans 

Diese beeindruckende Tatigkeit Stephans wurde aller Wahrscheinlichkeit nach 

auch von seinen Nachfolgern, wenn auch in weitaus geringerem MaBe, fortgesetzt. 

Leider ist iiber sie und die von ihnen getane Arbeit nur sehr wenig iiberliefert 
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worden. Bekannt sind nur die Namen von einigen seiner Nachfolger, die 

nachstehend genannt werden. 

Isakij wurde nach dem Todesjahr Stephans, und zwar am 8. September 

1397, zumBischofder Zyrjanengeweiht (PSRL 6:138; 25:227). In den russischen 

Chroniken wird sein Name nur noch einmal erwahnt, als er Moskau im Jahre 1416 

besuchte (PSRL 25:292). Uber seine Tatigkeit ist nichts bekannt (Klimenko 

1969:208). 

Auch von einem der nachsten Bischofe von U st' -Vym, Gerasim, weiJ3 man 

nicht viel. Er besuchte im Jahre 1441 das Moskauer Kirchenkonzil gegen Isidor 

(PSRL 6:166; Makarij 1857-1883/IV:319). Bald danach wurde Gerasim von 

seinem Diener, einem Vogulen, erdrossselt (Makarij 1857-1883/IV:390; K.rasov 

1896:209). Ob dieser Mord religios motiviert war, ist nicht geklart. Da die 

V ogulen zu diesem Zeitpunkt immer noch Heiden waren und sie auch schon zu 

Stephans Lebzeiten versucht hatten, dem Christentum unter den Zyrjanen ein Ende 

zu setzen, kann dies verrnutet werden. Moglicherweise stand der Mord in 

V erbindung mit einem Versuch Gerasims, die heidnischen Vogulen zu 

evangelisieren. Man nimmt auch an, daB Gerasim ein Kloster am FluJ3e Pecora 

gri.indete, etwa 700 km von Ust'-Vym entfemt, um die Pecora-Zyrjanen zu 

christianisieren (Amvrosij 181 l-1815N:550t). Allerdings handelt es sich hier nur 

um V ermutungen. Historisch gesicherte Informationen uber eine missionarische 

Tatigkeit Gerasims existieren nicht (Klimenko 1969:208). 

Der dritte bekannt gewordene Nachfolger Stephans auf dem Bischofsstuhl 

in Ust'-Vym war Pitirim. Er versuchte, die nordostlich von den Zyrjanen lebenden 

Vogulen zu christianisieren. Doch gleich zu Beginn seiner Tatigkeit uberfielen die 

Vogulen Ust'-Vym im Jahre 1455 und toteten auch Pitirim (PSRL 4: 147; 6: 180; 

25 :273) Er wurde als Martyrer heiliggesprochen. Seine Vita entstand bald nach 

seinem Tod. 183 Der Nachfolger Pitirims, Bischoflona (1455-1470), dehnte seine 

missionarische Tatigkeit bis zum FluJ3 Kama aus, wo er die dort ansassigen Kama

Zyrj anen zum Glauben fiihrte und taufte (Makarij 1857-1883/IV:320; K.rasov 

1896:210). Der letzte in Ust'-Vym tatige Bischof war Filofej (1471-1501) und 

ki.immerte sich vor all em um die F estigung des Glaubens unter den christlich 

1831. Sljapkin, Sv. Pititim, episkop permskij, m'ZMNP 3/1894, S.135-145. 
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gewordenen Zyrjanen. Von einer missionarischen Tatigkeit Filofejs ist nichts 

bekannt (Klimenko 1969:209). Im Jahre 1492 gliederte die Moskauer Metropolie 

die Stadt Vologda dem Bistum Ust'-Vym an (PSRL 7:224; 25:333). Alle 

Nachfolger Filofejs zogen es nun vor, im russischsprachigen Vologda zu 

residieren. Damit wurde die besondere Bedeutung, die Stephan seinem 

Missionsbistum fur die Missionierung der Heiden diesseits des Ural zumal3, 

genommen. Vologda war eine russische Stadt. Die pastoralen Sorgen der neuen 

Hierarchen waren ab jetzt nur noch nebensachlich auf die Belange der Zyrjanen 

gerichtet. So erlosch auch das Missionsinteresse fur die noch heidnischen 

Nachbarvolker. 

3.6 Missionarische Erfolge der Klosterkolonisation 

Durch die Klosterkolonisation wurde vor allem der Norden und der Nordosten des 

russischen Reiches christianisiert. Von Anfang an stellten die Gebiete um Belozero 

und Vologda die von den Eremiten bevorzugten Gegenden zur Errichtung ihrer 

Einsiedeleien dar. Von hier aus ging der Weg der Monche weiter in Richtung 

Nordosten, an den Fliissen Suchona und Norddvina entlang bis zur Stadt Ustjug. 

Im 15. Jahrhundert erreichte die Einsiedlerbewegung die Eismeerkiiste sowie die 

Halbinsel Kola (Smolitsch 1953:79-101; Kljucevskij 1925-26/Il:256-302; 

Klimenko 1969: 169±). Dieses Gebiet wurde von den finnisch-ugrischen Stammen 

der Lappen (Loparier) und Karelier bewohnt. 

3.6.1 Christianisierung der Lappen 

Die Lappen bewohnten in ihrer Friihgeschichte ein riesiges Gebiet, das vom 

Onegasee bis zur Halbinsel Kola und den nordlichen Teilen Finnlands, Norwegens 

und Schwedens reichte (Vasmer 1941:27fl). Das frilheste Zeugnis missionarischer 

Tatigkeit unter den Lappen ist mit dem Namen des Einsiedlers Lazar Muromskij 

verbunden. Lazar kam im Jahre 1352 aus Novgorod und liel3 sich in der Gegend 
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um den Onegasee unter den Lappen nieder. 184 Er hinterlief3 ein ausfuhrliches 

Testament, in dem er au ch sein Leben und sein Werk unter den heidnischen 

Lappen und Cuden beschrieb (Amvrosij 181 l-1815N:ll5-126). Darin klagt er 

uber Drohungen, Schlage und Vertreibungen seitens der ihm feindlich gesonnenen 

Einheimischen. Doch der Mench ertrug all dieses Leid im Glauben an Christus. 

Daruber, ob Lazar unter den Lappen evangelisiert hat, schweigt das Testament. 

Es berichtet lediglich tiber die Heilung eines blindgeborenen Jungen aus den 

Reihen der Ureinwohner, was den Yater des Kindes samt der ganzen Familie dazu 

bewog, sich taufen zu lassen (: 123). Diese Begebenheit spricht auf jeden Fall 

dafur, daf3 Lazar intensive Beziehungen zu den Lappen unterhielt. Ob diese 

Kontakte jedoch auch rnissionarisch genutzt wurden, ist nicht bekannt, kann aber 

angenommen werden. Die Nachricht von der Heilung des Jungen breitete sich bald 

in der Umgegend aus. Andere Ererniten und solche, die es werden wollten, 

schlossen sich Lazar an. Bald schon zogen auch russische Bauern in das Gebiet. 

Der Prozef3 der Kolonisierung begann. Die Einheirnischen verlief3en die Gegend, 

zunehmend unfahig, den ihnen tiberlegenen slavischen Kolonisten Widerstand zu 

leisten (:ebd.). Uber das Schicksal der <lurch Lazar zum Glauben gekommenen 

Lappen ist nichts bekannt. Moglicherweise blieben sie zuruck und verrnischten sich 

bald rnit der slavischen Bevolkerung. Jedenfalls verlieren sich ihre Spuren. Die 

spatere Missionierung der Lappen hangt nicht rnit dieser ersten bekannten 

Begegnung der Lappen rnit dem Evangelium zusammen, sondern ging von der 

Klosterbruderschaft auf der Soloveckij-Insel aus. 

3.6.2 Das Soloveckij Kloster als missionarisches Zentrum des Nordens 

Die Klosterkolonisation des russischen Nordens ist im 15. Jahrhundert vor allem 

mit dem Namen des hl. Kirill von Beloozero verbunden. Kirill entstammte einer 

184Die Behauptung Verescagms, Lazar Muromskij habe bereits in der zweiten Halfte des 
13. Jahrhunderts eine Einsiedelei unter den Lappen gegriindet (Verescagin 1849), kann 
historisch aus Mangel an zuverlassigen Quellen nicht aufrechterhalten werden. Vermutlich 
ist der Lazar Verescagins und der hundert Jahre spater am Onegasee tatige Lazar aus 
Novgorod (A1mTOsij 18ll-1815N:115-126) ein und dieselbe Person (Klimenko 1969:213). 

196 



adligen Moskauer Familie. Er wurde im Jahre 1337 geboren (Nikol'skij 

1897: l lfl). Seine Vita wurde von Pachomij Lagofet vefasst (siehe: Kljucevskij 

1871: 123fl). Erst mit 43 Jahren entschloB sich Kirill, dem weltlichen Leben 

abzusagen, und trat in das neugegrtindete Simonov-Kloster in der Na.he Moskaus 

ein. Das Kloster wurde zU diesem Zeitpunkt von einem Neffen des Sergij von 

Radonez, Feodor, geleitet und war nach dem Dreifaltigkeitskloster Sergijs 

organisiert. Kirill geh6rte somit in den Kreis der indirekten Schuler Sergijs, den 

sogenannten sobesedniki, d.h. Gesprachsfreunden, des bertihmten Grtinders der 

Lavra in Radonez. Es ist bekannt, daJ3 Sergij oft im Simonov-Kloster bei seinem 

Neffen Feodor einkehrte. Und als dieser im Jahre 1387 zum Bischofvon Rostov 

berufen wurde, wahlten die Monchsbrtider Kirill zum Abt uber das Simonov

Kloster. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits bertihmt fur seine Askese. Sein Hang 

zur Stille vor Gott und pflichtbewuBte Askese fuhrten Kirill schlieBlich auch zu 

dem EntschluB, das umtriebige Simonov-Kloster zu verlassen. Er ging in den 

Norden. Hier im Beloozero-Gebiet grtindete er schlieBlich, 40 km von der Stadt 

Belozersk am Ufer des kleinen Siverskij-Sees, sein bertihmtes Mariae

Himmelfahrts-Kloster, wo er von Anfang an ein strenges Koinobitentum nach dem 

Beispiel des Dreifaltigkeits-Klosters in Radonez einfuhrte. Um dieses Kloster 

herum und von ihm ausgehend entstanden in den nachsten Jahrzehnten eine groJ3e 

Anzahl von Klostern und Einsiedeleien, die fur die Klosterkolonisation des 

Nordens einen wesentlichen Beitrag leisteten und somit auch zu den eigentlichen 

Tragern der Christianisierung der heidnischen Volker des Nordens wurden 

( Golubinskij 1901/I, 1:210). 

Kirill starb im hohen Alter im Jahre 1427. Bereits zwei Jahre spater lieJ3en 

sich Schuler des Kirill, die Manche Savvatij und German, auf der Soloveckij-Insel 

im Weillen Meer nieder. Trotz groBer Entbehrungen und Anfeindungen seitens der 

einheimischen Bevolkerung, die aufihren Handelsreisen die ansonsten unbewohnte 

Insel regelmaBig frequentierte, blieben die Eremiten sechs Jahre auf der Insel. Im 

J ahre 143 5 verstarb Savvatij. 185 German, der die Insel kurz zuvor verlieJ3, um 

185Siehe zu Savvatij: Istorija pervoklassnogo stavropigial'nogo Soloveckogo 
monastyr;a, St.Peterburg 1899; Meletij, Archimandrit, lstoriceskoje opisanije Soloveckogo 
monastyrja, Moskva 1881; Zitije i cudotvorenija Zosimy i Savvatija Soloveckich, St. 
Peterburg 1913. 
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fehlende Artikel fur den Gottesdienst zu besorgen, kehrte erst Jahre spater mit 

dem eigentlichen Grunder des Soloveckij-Kloster, dem hl. Zosima, zuriick. Auch 

dieses Mal sahen sich die Eremiten einem erbitterten Widerstand der Lappen 

ausgesetzt, wie die Vita Zosimas und Savvatijs berichtet (1913 ). Nur dank 

gottlicher Hilfe konnten die Monche auf der Insel bleiben. 

Uber Herkunft und Leben des zweiten Pioniers auf der Insel, Zosima, ist 

wenig bekannt. Die Vita gibt nur wenig AufschluJ3 (Kljucevskij 1871: 198-203). 

Zosima stammte aus Novgorod, wo er auch ins Kloster eintrat. Die "weltlichen" 

Zustande im Novgoroder Kloster bewogen ihn, die Stille in der Einode des 

Nordens zu suchen. Auf der Halbinsel Kola traf er German, der Zosima von der 

unbesiedelten Insel im WeiJ3en Meer erzahlte. Im Jahre 1436 siedelten die beiden 

endgultig auf die Soloveckij-Insel um. Unter der Leitung Zosimas entstand hier 

nun in vierzigjahriger Arbeit (Zosima starb im Jahre 14 78) eine bltihende 

Monchskolonie, die zum geistlichen und wirtschaftlichen Zentrum der 

Kiistenregion des Eismeeres wurde. 186 Vom Soloveckij-Kloster aus wurde auch 

die Missionierung der heidnischen Lappen betrieben (Klimenko 1969 :217t). Wann, 

wie und von wem namentlich diese Mission begonnen wurde, laJ3t sich heute 

historisch nicht mehr rekonstruieren. "Auf jeden Fall sind Einflu13 und Wirken der 

Monche auf der Soloveckij-Insel aufs Engste damit verbunden" (:218). 

Die wenigen vorhandenen Quellen bestatigen eine solche Annahrne. So 

berichten die russischen Chroniken unter dem Jahr 1526, da13 Lappen aus der 

Kandolzskij-Bucht zu Gro13furst Vasilij nach Moskau kamen mit der Bitte um ein 

Antimensium187 und um Priester, um eine Kirche einweihen zu konnen und getauft 

zu werden. Der Gro13fi.irst beauftragte den Novgoroder ErzbischofMakarij, einen 

Priester und einen Diakon zu den Lappen in den Stidwesten der Halbinsel Kola zu 

senden. Diese weihten eine Kirche ein und tauften viele Lappen (PSRL 6:282). 

Woher diese Lappen ihren Wunsch, Christen zu werden, nahmen, ist unbekannt. 

Die Vermutung liegtjedoch nahe, daJ3 es Monche des Soloveckij-Klosters waren, 

186Bald nach der Griindung des Kloster iibergab die Stadt Novgorod die Insel sowie die 
Nachbarinseln dem Kloster auf "ewigen Besitz" (Meletij 1881:8±). Zur wirtschaftlichen 
Macht des Klosters, siehe: Smolitsch 1953:236. 

187Antimens, eine Abendmahlsdecke oder ein Me!3tuch. 
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rnit denen die Lappen in Kontakt und dann zum Glauben an Jesus Christus kamen. 

Wahrscheinlich waren es einfache Einsiedler, die keine Priesterweihe besaJ3en und 

deshalb die Lappen nicht taufen konnten (Klimenko 1969:220). 

Ein zweiter Bericht in Verbindung rnit der Christianisierung der Lappen 

findet sich unter dem Jahre 1532. Darin heiJ3t es, daJ3 eine Abordnung der Lappen 

zu ErzbischofMakarij nach Novgorod kam, um diesen um ein Antimensium und 

um Priester zu bitten, die ihre Kirchen weihen und sie selbst taufen wlirden (PSRL 

6:289). Die Lappen kamen aus dem Raum der heutigen Stadt Kola im Norden der 

Halbinsel (Klimenko 1969:220). Die Chronik sagt nichts daruber, wer ihre 

Missionare waren und wie sie zum Glauben an Christus gekommen waren. 

Zwei weitere uns iiberlieferte Berichte lassen zurnindest die Vermutung zu, 

daB es unter anderem die spateren Manche Feodorit und Trifon Pecenegskij 

waren. 188 

VomLeben und Werk Feodorits berichtet Furst Kurbskij in seinem Werk 

Geschichte des Moskauer GrojJfursten (Istorija o velikom knjaze moskovskom) 

(in:'RIB XXXI:324-247); Kljucevskij 1871'.337f). Dama.ch wurde Feodorit im 

J ahre 1480 in Rostov geboren. Im zarten Alter von 14 Jahren erhielt er seine 

Monchsweihe im Soloveckij-Kloster. Nach Jahren der Wanderung <lurch 

verschiedene Kloster des Transvolga-Gebiets kehrte er 1529 in dasselbe Kloster 

zurilck. Es heillt, sein Ziehvater Zosima habe Feodorit gebeten zuruckzukommen. 

Bald darauf starb Zosima. Feodorit beschloB, nun ein Anachoreten-Leben zu 

fuhren. Laut Kurbskij lieB er sich im Norden der Halbinsel Kola nieder189 und 

verblieb hier zusammen rnit einem Mench namens Mitrofan zwanzig Jahre in 

volliger Einsamkeit. Stimmt man der historischen Rekonstruktion der Ereignisse 

Michael Klimenkos zu, so handelt es sich dabei um den Laienrnissionar Mitrofan, 

der spater bei seiner Monchsweihe den Namen Trifon erhielt (1969:225). Nach 

seiner Vita (veroffentlicht im Pravoslavnyj sobesednik 211859, S.89-120. Siehe auch: 

Makarij l 857-l 883N:327-329; Golubinskij 1900:857 -859), die leider im Original 

188 S iehe den Versuch einer historischen Rekonstruktion der Ereignisse bei Klimenko 
1969:22lf. 

189Golubinskij will dagegen wissen, dal3 Feodorit sich im ostlichen Teil der Halbinsel 
aufhielt. Allerdings belegt er seine Meinung nicht (190 l/II,1:860). 
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verloren gegangen ist (zur Textanalyse siehe: Kljucevskij 1871 :337f), wurde Mitrofan 

im Jahre 1495 in der Na.he Novgorods geboren. Schon sehr frtih entschlol3 er sich, 

seine Heimat in Richtung Norden zu verlassen, um dort den Lappen das 

Evangelium zu predigen. Worauf dieser Entschlul3 zuruckzufuhren ist, wissen wir 

nicht. Die Vita erza.hlt lediglich von einer Vision, die er sah und einer Stimme, die 

ihn aufforderte, das Evangelium den Heiden zu predigen. Mitrofan gehorchte, ging 

auf die Halbinsel Kola und begann hier das Leben eines Wandennissionars zu 

fuhren. Ob er dabei Vorbilder gehabt hat, ist ebenfalls unbekannt. 

Klimenko vermutet, dal3 Mitro fan auf dies en Wanderungen rnit F eodorit 

zusammentrafund es ihm·gelang, den letzteren von der Wichtigkeit der Predigt 

des Evangeliums unter den Lappen zu iiberzeugen (1969:225). Einige Jahre 

arbeiteten sie gemeinsam an der Missionierung der Lappen. Da beide keine 

Priesterweihe besa13en, schickten sie 1532 eine Abordnung von bekehrten Lappen 

nach Novgorod zu Erzbischof Makarij. Dieser wiederum entsandte den 

Hieromonachen Elias zu den Lappen. Elias weihte die Kirche ein, taufte viele 

bekehrte Lappen und kleidete Mitrofan zum Monch rnit dem N amen Trifon ein 

(Klimenko 1969:224±). 

F eodorit blieb wahrscheinlich nicht !anger als funf Jahre bei Trifon. Im 

J ahre 1540 ging er zu Erzbischof Makarij, um von diesem die Priesterweihe zu 

empfangen. Vielleicht war dieser Schritt motiviert <lurch die auf dem Missionsfeld 

entstandenen Probleme. Auch Stephan von Perm sah sich bald nach dem Beginn 

seiner Arbeit gezwungen, um die Priester- bzw. Bischofsweihe anzufragen. 

Makarij gewahrte Feodorit die Weihe, behielt ihn jedoch zunachst bei sich als 

seinen Beichtvater. Erst nach der Berufung Makarijs auf den Metropolitanstuhl 

nach Moskau im Jahre 1542 konnte Feodorit auf die Halbinsel Kola zuruckkehren. 

Nach seiner Riickkehr griindete er ein koinobitisches Kloster und begann eine 

iiberaus erfolgreiche rnissionarische Tatigkeit unter den Lappen. Leider konnte 

sich Feodorit nicht lange in seinem von ihm sehr streng asketisch gefuhrten Kloster 

behaupten. Die Bruderschaft setzte sich gegen ihn <lurch und jagte ihn davon. 

Damit endete auch seine rnissionarische Tatigkeit. Sein weiteres Leben ist zwar 

reich an Ereignissen, jedoch ohne Belang fur die Geschichte der Mission. Es ist 

bekannt, dal3 Feodorit die bekehrten Lappen noch zwei Mal besuchte. 

Auch Trifon grundete laut seiner Vita ein Kloster, vermutlich fur die 
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bekehrten Lappen. Um die Versorgung des Klosters zu gewahrleisten, reiste er 

zum Zaren nach Moskau. Eine solche Untersti.itzung war fur ein gewohnliches 

Kloster weder iiblich noch notwendig. Es mul3 sich demnach um kein 

gewohnliches Kloster gehandelt haben, wenn eine solche Reise untemommen 

wurde. Auch Stephan von Perm muf3te sich nach Moskau wenden, um die soziale 

Versorgung seiner zyrjanischen Christen zu garantieren. Die Vermutung liegt 

nahe, dal3 es sich um ein Kloster der Lappen gehandelt hat. Leider gibt die Vita 

keine Auskunft dariiber. 

Sicher sind beide Berichte iiber die Lappenmissionare Feodorit und Trifon 

historisch schwach belegt. Die vielen Widerspriiche in der Vita Trifons, auf die 

Kljucevskij iiberzeugend hinwies (Kljucevskij 1871:337£), !assen eher an der 

Echtheit der Information zweifeln. Und doch ermaglichen diese Dokumente einen 

kleinen Einblick in den vielschichtigen Prozel3 der monastischen Kolonisation, 

deren mittelbares Ergebnis die Christianisierung ganzer heidnischer Stamme des 

russischen Nordens war. Die Russisch-Orthodoxe Kirche als Organisation zeigte 

kein Interesse fur die Mission der heidnischen Stamme innerhalb des Moskoviter 

Reiches. Und doch wurden diese innerhalb relativ iiberschaubarer Zeitraume mit 

der Botschaft des Evangeliums, dank privater Initiative einzelner Manche und 

Einsiedler, erreicht. Es waren sporadische, spontane, ungeplante Aktionen, die sich 

nur sehr schwer historisch und dokumentarisch fassen !assen. Klimenko konstatiert 

folgerichtig: "Der Prozef3 der Christianisierung der nordlichen Gebiete Ru131ands 

ist eine langjahrige, allmahliche, lebendige Entwicklung, die sich aus vielen 

unmerklichen Einzelheiten zusammensetzte, die nicht immer bewuf3t und 

unmittelbar in Beziehung zum endgiiltigen Ergebnis standen" (Klimenko 

1969:228). Die Mission der Manche laf3t sich daher auch nicht einfach in die 

iiblichen Raster und Kategorien missionarischer Aktion fassen. Es geht vielmehr 

um eine Bewegung des monchischen Geistes, die sich nur aus den inneren 

Gesetzma.13igkeiten des russischen Monchtums verstehen la.13t. Und dieser Geist ist 

in den leuchtenden Vorbildem der Yater des Moskoviter Monchtums, Sergij von 

Radonez und Stephan von Perm, deutlich geworden. 
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4 Das Missionsdenken des frilhen russischen 

Monchtums 

4.1 Von den Quellen zur Gesamtschau 

Die vorliegende Untersuchung hat die Notwendigkeit einer Interpretation der 

Missionsgeschichte der russischen Orthodoxie auf dem Hintergrund ihrer 

Geschichte und Kultur deutlich gemacht. Erst wenn die Korrelation zwischen 

Kultur und Mission begriffen und herausgearbeitet wird, kann rnit Sicherheit 

gesagt werden, was das genuin Russische am missionarischen Denken und 

Handeln der Russischen Kirche war. Da13 ein solcher Zusarnmenhang von 

weittragender Bedeutung sein kann, hat ja nicht zuletzt L. Newbigin in seiner 

Studie uber die Beziehungen zwischen Evangelium und westlicher Kultur deutlich 

herausgestellt (1986). 

Die russische Kultur hat ihre Wurzeln in Byzanz. "Die Geschichte der 

russischen Kultur begann rnit der Taufe Ru13lands", meint Florovskij (1937:2), und 

diese Taufe erhielt die Rus' von Ostrom. Eines der wesentlichen Charakteristika 

des byzantinischen Irnperiums stellte die vollige Integration der Kirche in den Staat 

und umgekehrt dar. Von Eusebius von Caesarea, dem "herold ofByzantism" (van 

der Aalst 1974:59f) konzipiert, verlangte der byzantinische Absolutismus eine 

vollige Einheit zwischen den Interessen des Staates und der Kirche (:59-62). 

Damit war unter anderem auch sichergestellt, da13 Mission nicht allein ein 

soteriologisch-ekklesiastisches, sondem immer auch zugleich ein politisches 

Untemehmen war (Stamoolis 1986:56-60). 

Die Rus· erbte diese Tradition von Byzanz und baute sie noch weiter aus. 

Florovskij sprach in diesem Zusammenhang gar von der kirchlichen 

Vereinnahmung (vocerkovlenije) der russischen Kultur nach der Taufe der Rus' 

(Florovskij 1937:6). Kein Wunder, daf3 die rnissionarischen Vorstbf3e der 

russischen Kirche oft Hand in Hand rnit der politischen Expansion der Fursten 

gingen (Rosenkranz 1977: 188). Es ware jedoch vollig falsch, von einer 
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Gleichsetzung der kirchlichen Mission mit der Russifizierungspolitik der Fiirsten 

zu sprechen, wie es unter anderem Fischer tat (1982:22). 

Die Untersuchung hat gezeigt, da/3 die friihe Geschichte der Russisch

Orthodoxen Kirche so gut wie keine zentralkirchlich organisierte Missionsarbeit 

kennt. Mission ist vielmehr mit der geistlichen Bewegung in monastischen Kreisen 

verbunden. Dabei geht es nicht einmal um Klbster, die von den Feudalherren 

gefordert oder gar ins Leben gerufen wurden. Beide fur die Mission in Ruf3land 

grundlegenden monastischen Bewegungen, sowohl die Tradition des Kiever 

Hohlenklosters in der Zeit der Kiever Rus' als auch die Schule des Sergij von 

Radonez in der Moskoviter Zeit, sind echte Bewegungen des Geistes, 

unorganisiert in ihrer Initiationsphase und erst viel spater integriert und 

vereinnahmt von der Kirche. Auf den Schultern genau dieser Bewegungen 

entwickelte sich die Mission der russischen Christen. 

So ist die Mission der friihen Russisch-Orthodoxen Kirche vor allem die 

Mission ihrer Monche. Das ist bereits in der Kiever Rus' der Fall. In der Zeit der 

Tatarenherrschaft wird der eigentliche Typ des russischen Missionars endgiiltig 

definiert: "der Mench und sein Kloster" (Glazik 1954: 15). 

Die Yater dieser monastischen Mission, die von der Russisch-Orthodoxen 

Kirche verehrten Heiligen Feodossij Pecerskij und Sergij von Radonez, sind 

theologisch einerseits von byzantinischen Vorbildern, andererseits von den 

entsprechenden Vorgaben des ersten Metropoliten russischer Zunge in Kiev, 

Ilarion, abhangig. Der Hagiograph Nestor, der die Vita des hl. Feodossij 

schrieb und damit die hagiographische Schule des Kiever Hohlenklosters 

begriindete, iibemahm die theologische Interpretation der Geschichte Ilarions 

(Bortnes 1989: 10) und damit die wesentlichen Positionen von <lessen 

Missionsvorstellungen. Ahnlich ging auch Epiphanij der Allweise vor, der die 

beiden grundlegenden Viten der Moskoviter Periode, die von Sergij von Radonez 

und Stephan von Perm, schrieb. Denn er ordnete die missionarische Tatigkeit 

Stephans von Perm in den heilsgeschichtlichen Rahmen einer linearen Progression 

des christlichen Glaubens ein, ganz dem Vorbild Ilarions ergeben (:27). 

Ilarion, der anerkannte Begriinder einer bis ins spate Mittelalter fuhrenden 

russischen Predigttradition (Stender-Petersen 197 4 :41 ), kann au ch als erster 

Theoretiker der Mission in Rul3land bezeichnet werden. In seinem Werk Wort iiber 
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Gesetz und Gnade, das im Ramen dieser Arbeit kritisch durchgesehen wurde, legte 

er bestimmte missionstheologische Grundlinien fest, die sowohl fur Feodossij als 

auch fur Sergij von Radonez bindend blieben. Dasselbe kann von den unzahligen 

Schulern, Nachfolgern und Mitstreitern der Yater des russischen Monchtums 

gesagt werden. 

Ilarion, und in seinem Gefolge alle Missionare des Alten RuJ3land, erweist 

sich dabei als treuer Schiller seiner orthodoxen Lehrer aus Byzanz, jedoch mit 

einigen bemerkenswerten Ausnahmen. Sein Denken wie auch die dazugehbrigen 

Interpretationen und Anwendungen seiner spateren Schiller offenbaren wesentliche 

Momente orthodoxer Missionstheologie des Mittelalters. 

Auf dem Grund der hier vorliegenden Untersuchungsergebnisse kann nun 

em zusammenfassendes Bild vom missionarischen Denken der untersuchten 

Epoche russischer Kirchengeschichte gewagt werden. Inhaltlich beginnt es in der 

Zeit von Grof3furst Jaroslav zu Kiev mit den Arbeiten Ilarions und seines Schulers 

Nestor und findet schlieJ3lich seine Vollendung im Lebenswerk Stephan von 

Perms. 

Gerade das Leben und Werk Stephans wurde oft als eine gew1sse 

Ausnahme fur die Geschichte der Mission in der russischen Orthodoxie gewertet. 

Es ist wohl richtig, daf3 der Typ solcher Missionare in Ruf3land bald nach Stephan 

vergessen war, wie Smirnov behauptet (Smirnov 1904:5). Doch vergessen 

bedeutet nicht, daf3 er gar nicht vorhanden war. Nein, Stephan von Perm stellt 

keineswegs eine Ausnahme dar. Sein Leben und sein Werk fallen nur aus dem 

Rahmen, weil sie quantitativ von gewaltigem Ausmaf3 sind. Inhaltlich aber ist 

Stephan ein Kind seiner Zeit, ein Produkt jener monastis1,;hen Bewegung, die ihre 

Wurzeln tief in den Anfangen der Kiever Rus' hat. Keine seiner 

missionstheologischen Positionen ist allein fur sein Denken typisch. Vielleicht 

wandte er nur die Dberzeugungen seiner Lehrer am konsequentesten an, zum 

Beispiel indem er den Heilsuniversalismus Ilarions mit seiner betonten 

Gleichstellung aller Nationen und Volker vor Gott auch auf die Zyrjanen anwandte 

und an der Entstehung einer nationalen zyrjanischen Kirche arbeitete. 

V erstandlicherweise wurde sein Bemtihen von der offiziellen Kirche mit ihrer 

traditionellen Russifizierungspolitik beargwohnt. Ilarion muf3te fur seine Ansichten 

den Metropolitansitz in Kiev riiumen. Stephan ereilte zwar nicht das gleiche 
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Schicksal wegen der relativen Bedeutungslosigkeit seines Bistums in den Augen 

der Moskauer Kurie; doch schon bald verlegte Moskau den Bischofssitz aus Ust'

Vym nach Vologda, womit die Idee einer zyrjanischen Missionskirche 

preisgegeben wurde. Erst im 19. Jahrhundert lebte die missionarische Tradition 

des friihen Monchtums wieder auf (Klimenko 1969:206). 

Was waren nun die inhaltlichen Vorgaben fiir das missionarische Denken 

der entsprechend tatigen Manche AltruBlands? Welche Grundmotive bewegten ihr 

Denken und Handeln? Welche missionstheologischen Grundlinien lassen sich aus 

den wenigen uns zuganglichen Dokumenten erkennen? Und kann daraus 

uberhaupt ein Gesamtbild von den rnissionarischen Vorstellungen rekonstruiert 

werden? Ich glaube ja. Die vorliegende Untersuchung hat gewisse Linien 

freigelegt, die sich <lurch die gesamte Epoche im Denken und missionarischen 

Handeln des russischen Monchtums behaupten. Die folgenden Grundpositionen 

lassen sich aus den analysierten Materialien herauskristallisieren. 

4.2 Mission im Zeichen des auferstandenen Christus 

4.2.1 Mission als kenotische Aktion Gottes 

Mission ist fiir die fiiihe russische Orthodoxie zuallererst eine Offenbarung der 

Liebe Gottes. Schon fur Ilarion stand fest, daf3 Gott selbst der eigentlich 

Handelnde der christlichen Mission ist. Gott selbst ist der Sender und der 

Gesandte (WGG: 19). So ist fur Ilarion die Erlosung Ruf3lands vor allem ein Akt 

der Offenbarung Gottes (WGG:30-33). Nicht das menschliche Suchen und 

Begehren, nicht irgendwelche weltpolitischen oder religiosen Verdienste sind es, 

die Gottes Gnade erfahrbar machen, sondern einzig und allein die Liebe Gottes zu 

den Menschen (WGG: l 9f). Seine Liebe offenbart sich aber m der 

Selbsterniedrigung, jener inneren, freiwilligen Selbstverleugnung, die die 

Orthodoxie Kenosis nennt. 190 Missio Dei im Sinne Ilarions ist daher als kenotische 

190Siehe zur Bedeutung der Kenosis fiir die moderne orthodoxc missionstheologische 
Disk.-ussion: Voulgarakis 1965:299ff; 1987:357ff). 
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actio Dei qualitativ bestimmt. Sie ist Anfang und Ende jeder missionarischen 

Aktion der Kirche. Gottes Liebe, offenbart in der Sendung des Herrn Jesus 

Christus, ist der "theological starting-point" (Y annoulatos 1965 :281-284) der 

Mission (WGG:20). Heil beginnt mit dem Heilswillen und der Heilsaktion Gottes. 

Und diese seine Liebe schlieJ3t alle Menschen ohne Ausnahme ein (WGG:22). 

Ahnlich versteht auch der hi. Feodossij seine Motivation zur Mission. Seine 

Armut und Liebe zu den Menschen begrilndet er in der Liebe und freiwilligen 

Armut von Christus (Vita Feodossii:89). Von hier aus leitet er den fur ihn 

entscheidenden Missionsbegriff blagonravstvo, die fromme Gesittung, ab, jene 

Haltung des gottseligen Menschen, die sich in der radikalen Jesus-Nachfolge 

manifestiert. "Die imitatio Christi ist das bestimmende Charakteristikum der Vita 

Feodossijs (Bortnes 1989:10). Blagonravstvo meint eine kenotische Gesinnung 

und ist somit ein zutiefst missionarischer Begriff 

Nach Feodossij setzt sich die Vorstellung von der Liebe Gottes als dem 

eigentlichen Grund aller Mission im russischen Monchtum fest, wie die Analyse 

der ersten Periode der russischen Kirchengeschichte gezeigt hat. Die Vita des 

Feodossij erhalt in dieser wie in anderen Fragen "paradigmatische Bedeutung fur 

die alteste russische Hagiographie" (Stender-Petersen 1974:69) und damit jene 

Vorbildfunk:tion, die in unzahligen monastischen Kreisen emstgenommen wurde. 

Sie wurde zum Urbild, zur Ikone, an der sich die Manche spaterer Generationen 

messen und an der sie ihl Leben und ihre Mission auszurichten hatten. Nicht 

zuletzt legen die hier analysierten Viten des Stephan von Perm und Sergij von 

Radonez eindri.icklich Zeugnis dari.iber ab, wie auch noch Jahrhunderte nach 

Feodossij diese Ideale gelebt und angewandt wurden. 

4.2.2 Mission als Erleuchtung des Landes 

Die missionarischen Bemi.ihungen des russischen Monchtums waren in die 

vorherrschende Ekklesiologie der von Byzanz gepragten und abhangigen Kirche 

eingebunden. Diese forderte absolute Harmonie zwischen Staat und Kirche. 

Infolge <lessen muJ3te es zu einem Interessenkonflikt zwischen geistlicher und 

politischer Expansion kommen. So fuhrte Mission zur Kolonisation und 

206 



Kolonisation zur Mission (Glazilc 1954:9). In der Moskoviter Zeit sprechen wir 

gar von der Klosterkolonisation des Nordens, was die enorme Bedeutung der 

monastischen Bewegung fur die Kolonisierung des russischen Nordens 

unterstreicht (Klimenko 1969:165ff; Kljucevskij 1925-26/II:260). DaB diese 

Bewegung nicht ohne politische Unterstiltzung der Fursten auskam, wurde im 

Laufe der Untersuchung deutlich. Gewil3 ware das Untemehmen Mission oft 

klaglich am Widerstand der heidnischen Stamme gescheitert, ware den 

Missionaren nicht die meist vollige politische Unterstiitzung des jeweiligen Fiirsten 

sicher gewesen - man denke da nur an die iiberaus erfolgreiche Mission des 

Stephan von Perm unter den Zyrjanen. 

Wrr haben dariiberhinaus feststellen konnen, dal3 die Kolonisierungspolitik 

der russischen Fiirsten und nicht zuletzt die Klosterkolonisation der Moskoviter 

Zeit eine hervorragende Bedeutung fur die Christianisierung des Landes hatten. 

Die Kolonisationspolitik spielte auch in den missionarischen Bestrebungen der 

westlichen Kirchen eine grol3e Rolle (Moritzen 1982:51-67; Neill 1966). Doch die 

Motive, die christliche Missionare im Zuge der Kolonisierung eines Landes jeweils 

bewegten, sind in der Russischen Kirche anders gelagert. Kolonisation, wie sie der 

russische Eremit und Mench anstrebte, hat ganz wesentlich mit dessen 

Soteriologie zu tun. Das Land, das er einnimmt, mul3 zunachst einmal von den 

Machten der Finsternis befreit werden. Entsprechend argumentiert Ilarion in 

seinem Wort uber Gesetz und Gnade, wenn er den Sieg des Evangeliums iiber 

Rul3land mit den Worten preist: "So begann die Gotzenfinsternis von uns zu 

weichen, und die Sonne des rechten Glaubens erschien. Dann wurde die Finsternis 

des Damonendienstes besiegt, und das evangelische Wort erleuchtete unser Land" 

(WGG:3 l). Die Ausbreitung des Evangeliums hat fur Ilarion mit der Vertreibung 

der Machte der Finsternis sowohl aus dem konkreten Land als auch im kosmischen 

MaBstab zu tun. Mission wird somit als Kampfgeschehen qualifiziert. Bezeichnend 

in diesem Zusammenhang ist die Weltanschauung, die dem gesamten Werk des 

Historio- und Hagiographen Nestor zugrunde liegt. "Nestor begreift das reale 

Leben im Kontext der Konfrontation von Gut und Bose, Gott und Teufel" 

(Zamaleev 1987:51). 

Ist Mission Kampfgeschehen, so ist der Christ, der sich bewul3t in dieses 

Kampf geschehen hineinbegibt, ein Geisteskampfer. Ganz anschaulich nimmt 
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Epiphanij, der Hagiograph des Sergij von Radonez, in <lessen Vita Stellung zu 

diesem Thema. Epiphanij widmet einen graJ3eren Teil seines Werkes dem Kampf 

Sergijs gegen die Damonen, welche Sergij aus der von ihm gewahlten Einade 

vertreiben wollen. Epiphanij schreibt: "Der Teufel wollte den ehrwi.irdigen Sergij 

von jenem Ort verjagen; denn er miJ3gannte uns unser Heil und hatte gleichzeitig 

Angst, daJ3 diese Einade durch Gottes Gnade erhaht und mit Geduld ein Kloster 

errichtet werde und das Sergij diese Einade wie ein Dorf fullen und wie eine 

Siedlung besiedeln, wie eine Burg befestigen, eine heilige Statte und Wohnung der 

Manche enichten werde zu Lobpreisung und ununterbrochenem Gesang fur Gott -

wie es auch durch die Gnade Gottes geworden ist ... " (Vita:325). 

Weitere, in dieser Untersuchung angefuhrte Beispiele bestatigen die 

Annahme: fur die missionarischen Manche des fri.ihen RuJ3land ist Mission gleich 

geistliche Landeinnahme, die im Kampf mit den Machten der Finsternis, den 

unsichtbaren Gewalten, die in der Luft herrschen (Eph. 6, 12-17), geschieht. 

Mission wird als geistliche Kampffiihrung verstanden, die im Falle des Sieges in 

der Erleuchtung des Landes <lurch das evangelische Wort resultiert, um mit den 

Worten Ilarions zu sprechen. Dabei ist Land allumfassend zu verstehen. 

Fi.if Pokrovskij ist der Kampf mit den Geistern das eigentliche Merkmal fur 

die russische Framrnigkeit des :fhihen Mittelalters (Pokrowskij 1929:29-31 ). 191 

Dieser Kampf hat immer eine missionarische Intention, weil es dem 

Geisteskampfer immer zuerst um Heil und Heilwerden geht, wie es im Zitat aus 

der Vita des Sergij von Radonez deutlich geworden ist. 

Hierbei geht es nicht nur um Menschen, die in dem betroffenen Land leben. 

Es geht um den gesamte~ angesprochenen Raum. So gewinnt die Mission der 

russischen Manche eine kosmische Dimension, 192 die alle Bereiche der 

geschaffenen Welt transzendiert und diese zum Lobpreis Gottes bewegen m6chte. 

Das Kreuz, wie es von den russischen Eremiten verstanden wurde, "sanctifies the 

universe" (Anastasios 1965:286). Aber die Mission im Sinne von geistlicher 

Kolonisation bleibt keineswegs ein rein vergeistigtes Unterfangen, sondern zeigt 

191 Siehe auch: Jakovlev 1875; Kaldubovskij 1902; Speranskij 1921; u.a .. 

192Zur modemen Diskussion der kosmischen Dimension der Mission in der Orthodoxen 
Missiologie, siehe: Bria 1976:182; 1980:7; Anastasios 1989:83ff; Bosch 1991:209. 
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bald ganz konkrete Folgen, und zwar im <lurch den Sieg des Eremiten iiber die 

Machte der Finstemis nun moglich gewordenen Heilsangebot an heilssuchende 

Menschen und im nun eingeleiteten Proze13 der Zivilisierung des fur Gott 

erschlossenen Raumes. 

4.2.3 Mission im Zeichen des Gottesdienstes 

Der fur Gott erschlossene Raum verlangt geradezu nach einem sichtbaren und 

hOrbaren Zeichen seiner Herrschaft. Dieses Zeichen sieht die russische Orthodoxie 

in der Feier des Gottesdienstes, der sein inhaltliches Zentrum in der Liturgie findet. 

Der Gottesdienst ist jene Siegesfeier Gottes iiber die Machte der Finstemis, in der 

der auferstandene Christus,.der Sieger von Golgatha, der kosmische Pantokrator, 

sich in aller Herrlichkeit und Macht offenbart. Hier, in diesem geheiligten 

liturgischen Raum, ist demnach die evangelistische Anziehungskraft des 

christlichen Glaubens am starksten. Die missa Dei wird so zur attractio Dei, die 

Liturgie zur Mission .. 

Die Untersuchung des Lebens und Werkes der Yater des russischen 

Monchtums hat deutlich gemacht, da13 es ihnen neben dem Kampf um das eigene 

Heil vor allem um die Errichtung einer gottesdienstlichen Statte in der jeweiligen 

Einode oder unter dem zu missionierenden Volk ging. So setzen sowohl F eodossij, 

Sergij und Stephan von Perm sowie ihre uns bekannt gewordenen Schiller alles 

daran, um ein Kirchlein zu Gottes Ehren zu bauen und den Gottesdienst zu 

beginnen. Erst wenn der als zentral empfundene Gottesdienst gewahrleistet war, 

kam es zum Ausbau der Statte, zuerst zu einem Kloster und spater zur Besiedlung 

der ganzen Region mit den nachziehenden Bauem. Uber Feodossij berichtet 

Nestor: "Und reich geworden an der Gnade Gottes, bewehrt mit Glauben und 

Zuversicht, voll des Heiligen Geistes, nahm er das grof3e Werk auf, jenen Ort zu 

besiedeln. Da Gott ihm half, errichtete er in kurzer Zeit eine Kirche auf jenem 

Platz auf den Namen der heiligen hochherrlichen Mutter Gottes, der ewigen 

Jungfrau Maria, und umzaunte sie und errichtete viele Zellen ... Seitdem wuchs 

dieser Platz <lurch Gottes Gnade empor ... " (Vita Feodossii: l06f.). Auch i.iber 

Leontij, den ersten Bischof von Rostov, einen im Kiever Hohlenkloster 
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eingekleideten Monch, heiBt es, daB er seinen missionarischen Dienst unter den 

dem Evangelium feindlich gesonnenen Rostovem mit dem Bau der Kirche begann 

(Tolstoj 1847a:35-36). Ahnlich beschreibt Epiphanij die Situation im Falle von 

Sergij von Radonez (Vita:325fl). In der heidenmissionarischen Situation des 

Stephan von Perm wiederholt sich dieses methodische Vorgehen ebenfalls. Erst 

baut Stephan ein Kirchlein, beginnt mit der Feier der Liturgie, nimmt dann die 

Verkiindigung auf und gelangt erst darauf zur Bekehrung der heidnischen Zyrjanen 

(ZSP:30fl). Weitere Beispiele konnen angefuhrt werden. 

Die Teilnahme an der Gottlichen Liturgie stellt einen gewissen Hohepunkt 

der Gotteserfahrung eines orthodoxen Christen dar. Diese Art von Erfahrungen 

werden unmittelbar in missionarischen Zusammenhang gebracht. So schlieBt 

Erzbischof Antonij von Novgorod seine Schilderung der Gesange, Zeremonien 

und Kultgerate in der Hagia Sophia in Konstantinopel mit den W orten: "W er wird 

da nicht des Himmelreiches und des ewigen Lebens gedenken? ... So laBt uns, 

Bruder, <lessen eingedertk danach trachten, dem Gottesdienst mit solcher 

(Gottes)furcht beizuwohnen, daB wir ein gutes Leben in dieser und in der 

zuktinftigen Welt erlangen" (Podskalsky 1992: 141 ). 

Mit der Erfahrung des Orthodoxen Gottesdienstes bringen die 

Historiographen des alten RuBland auch die Bekehrung RuBlands in Verbindung. 

In der Missionslegende zur Bekehrung des GroBfursten Vladimir beschreiben die 

Abgesandten des Fiirsten ihre Erfahrung des Gottesdienstes in Konstantinopel mit 

den Worten: "Wir wissen nicht, ob wir im Himmel waren oder auf der Ertle. Denn 

einen solchen Anblick und eine solche Schonheit gibt es nicht auf Erden. Dort 

weilt Gott bei den Menschen, und ihr Gottesdienst ist besser als der aller anderen 

Lander; denn wir konnen diese Schonheit nicht vergessen" (zit. nach Muller 

1987:99). 

Diese Haltung ist fur das mittelalterliche Monchtum in RuBland 

bezeichnend. Die Erfahrurtg der Liturgie bewirkt Heil, weil diese im Grunde als 

Missionsereignis konzipiert und strukturiert wurde (Stamoolis 1986:86-102); 

somit erhebt sie die Liturgie zu einem der wichtigsten missionarischen Instrumente 

der Glaubigen. Die Liturgie wird dadurch im Denken des orthodoxen Glaubigen 

zum missionarischen Ereignis (Bria 1986: 17t), zur evangelistischen Veranstaltung 

an sich. Bria hat daher Recht, wenn er fur die Orthodoxie insgesamt postuliert: 
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"Liturgy is the Key to the orthodox understanding of the Church, and therefore the 

importance of liturgy for the orthodox viewpoint on evangelism cannot be 

overemphasized" (Bria 1975:248). 

4.3 1\tlission im Zeichen gesellschaftlicher Transformation 

4.3.1 Theosis als Ziel der Mission 

Das Endziel der Mission im Denken der russischen Monche ist die 

geistdurchdrungene Zivilisation, ein gesellschaftliches Leben, das sich am Inhalt 

des Evangeliums orientiert. Personliche Frommigkeit und die Erfahrung des 

individuellen Hells sind kein Endziel der monastischen Mission. Bei aller Betonung 

der Askese und Enthaltung von der Welt vermochte das i ussische Monchtum seit 

Ilarion und F eodossij die Verbindung mit der weltlichen Gesellschaft aufrecht zu 

erhalten (Fedotov 1985:45). Der Schliisselbegriff der Theologie Feodossijs, 

blagonravstvo, ist kein individual-soteriologischer Begriff Es geht vielmehr um 

jene "sozial-ethische Haltung" (Benz 1989:80), die eine gesellschaftliche 

Umgestaltung und soziales Engagement verlangt. Bemerkens-wert charakterisiert 

Epiphanij das Lebenswerk Sergijs, indem er Sergij seinem eigenen Bruder Stefan 

gegentiberstellt, der die Miihen des Lebens in der Einode scheute und sich deshalb 

in ein stadtisches Kloster zuriickzog. Epiphanij schreibt: "Dieser wollte so, jener 

aber anders; und jener zog es vor, in einem stadtischen Kloster Taten zu 

vollbringen, dieser aber verwandelte die Einode in die Stadt" (:318). 

Die Stadt, sprich Zivilisation, in der Mitte des vom geistlichen F eind 

besetzten Territoriums aufzubauen, das also ist das erklarte Ziel der Mission 

Sergijs. Und darin ist er, wie auch seine Nachfolger, seinen byzantinischen Va.tern 

treu. Auch fur sie ist das Ziel der Mission das Leben (Lampe 1957:30£). Die 

orthodoxe Theologie, die sich starker an der johanninen Theologie des Neuen 

Testaments orientiert, versteht das Werk Christi als Restoration des von Gott 

geschaffenen Lebens (Bosch 1991 :209). Damit wird der Inhalt evangelistisch

missionarischer Verkiindigung als "a word of life unto life" definiert (Voulgarakis 
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1987:359t). In diesem Kontext erfahrt die orthodoxe Dok:trin von der theosis ihre 

weitreichende missionarische Signi:fikanz. "Theosis refers to the rescinding of the 

loss of the image of God and the transformation of the old existence into a new 

creature, into a new, eternal life" (Bosch 1991:209; Rosenkranz 1977:243). Fur 

die Orthodoxie gehort die Erfahrung der himmlischen Verwandlung hi er auf Erden 

zu einer jener Realitaten des geistlichen Lebens, welche gerade im Monchtum 

geglaubt und gelebt wurden. Monastische Lebensweise wurde daher auch mit dem 

Engelsstand verglichen. Es geht um die standige progressive Verwandlung des 

christusglaubigen Menschen in das Bild des Christus. Die imitatio Christi wird 

ganzheitlich verstanden, wobei sie eine ausgesprochen soziale Komponente hat. 

4.3.2 Kultur als Teilziel der Mission 

"Die Geschichte der russischen Kultur begann mit der Taufe RuBlands", schreibt 

Florovskij in seinem Buch zur Geschichte der russischen Theologie (1937:2). 

Christianisierung als kulturschaffende Aktion, so oder a.hnlich verstehen seit Ilarion 

die missionierenden Monche ihren Auftrag. Die Stadt, die Sergij in der Einode, die 

Siedlungen, die Stephan von Perm unter den Zyrjanen auf- und ausbaut, sind 

Aktionen von Zivilisierung, kulturschaffende MaBnahmen. Die Monche sind 

Schopfer von Schriftsprachen, so in der Person des Philosophen Kirill fur die 

altslavische und des Bischofs Stephan von Perm fur die zyrjanische Sprache. Sie 

erstellen die ersten Chroniken, ubersetzen und schreiben Bucher. Nestor gilt hier 

als eines der ersten und leuchtendsten Beispiele. 

Uberhaupt sind die russischen Kloster des Mittelalters Zentren russischer 

Gelehrsamkeit. Uber den jungen Stephan von Perm heiI3t es in seiner Vita, daI3 er 

die Einsamkeit des zatvor im Rostover Kloster auch deshalb suchte, weil es da 

viele Bucher gab. Hier arbeitet er nicht nur an seinem personlichen Heil, an seiner 

frommen Gesittung, sondem er lemt Griechisch und studiert die Kirchenvater und 

die Schrift. Ein ahnlicher Hang zur Gelehrsamkeit :findet sich schon bei Feodossij 

und Sergij. Es sind unter anderem Bucher, die ihr Leben ausmachen. Auf der 

Flucht aus der Welt nimmt der Eremit Bucher, Quellen des Wissens und der 

Gelehrsamkeit, mit. Kein Wunder, daI3 er, sobald er das personliche Heilwerden 
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erfahrt und missionarisch tatig wird, an der W eitergabe dieses Wissens und der 

Instrumentarien, das Wissen zu vererben, arbeitet. Am deutlichsten wird das an 

Stephans Werk. Er schaffi es nicht nur, die zyrjanische Sprache mit Schri:ftzeichen 

zu versehen und die liturgischen Bucher zum Zwecke der Evangelisation zu 

iibersetzen, sondem baut auch Schulen, um so kulturschaffenden Nachwuchs 

heranzuerziehen. Mission im Sinne der Erleuchtung des Landes hat also fur das 

fiiihe russische Monchtum eine kulturschaffende Funktion. 

4.3.3 Mission als Einsatz fiir soziale Gerechtigkeit 

Mission ist Dienst, und fur das fiiihe Monchtum in Ru13Iand vor allem ein Dienst 

an Annen und VerstoBenen. Der hl. Feodossij setzte sich fur die Armen, Bettler, 

Blinden und Miihsalbeladenen seiner Zeit ein. Er richtete das erste Armenhaus 

Ru13Iands ein und organisierte Hilfsprogramme fur Gefangene (Vita 

Feodossii:I32). Beachtlich ist auch sein Einsatz gegen politische Ungerechtigkeit 

(: 146). Man hat Feodossij mit Recht als den "Grunder der sozial-christlichen 

Mission in Altru13Iand" bezeichnet ( Smolitsch 19 53: 64). Ahnliches ware iiber die 

unzahligen seiner Schuler und Nachfolger zu sagen. Am deutlichsten wird der 

Einsatz :fur die sozial Schwachen im Lebenswerk des Stephan von Perm. 

Unermiidlich arbeitete er fur die in soziale Not und Bedrangnis geratenen 

bekehrten Zyrjanen. Er scheute weder Kraft noch Geld, um sie vor der Willkiir der 

Moskoviter Feudaladministration, vor militarischen Angriffen der heidnischen 

Vogulen oder vor Raubiiberfallen des Novgoroder Gesindels zu schiitzen. In 

Zeiten der Hungersnot organisierte er groBe Hilfsaktionen, um das Volk vor dem 

sicheren Hungertod zu retten. Mission ist fur ihn die Herstellung der sozialen 

Gerechtigkeit. 

Diese Haltung ist fur die erste hier diskutierte Periode der russischen 

Kirchengeschichte sehr bezeichnend. Erst viel spater werden die Kloster infolge 

der Klosterreformen des 16. Jahrhunderts selbst zu den gr613ten Landeigentiimem 

und Ausbeutem der Bevolkerung. Die Vater der monastischen Bewegung wu13ten 

von ihrer geistlichen Pflicht, den Armen zu helfen. In ihren Augen gehorte der 

soziale Dienst zum missionarischen Leben eines Christen. 
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4.4 Mission als Sendung 

4.4.1 Mission als Zeichen personlich gelebter Sendung 

Die Geretteten haben den Auftrag, andere zu retten. Dieser zentrale Punkt der 

Verkiindigung Ilarions wird am Beispiel von GroI3furst Vladimir und seinem Sohn 

Jaroslav festgemacht (WGG:30.31,33-34). Dabei geht es Ilarion offensichtlich 

nicht allein um die Festschreibung einer koniglichen Verantwortung fur die 

Ausbreitung des Evangeliums im christlichen Staat. Er scheint damit vielmehr 

einen allgemeingliltigen Grundsatz zu postulieren. So wurde er jedenfalls von 

seinen Schiilem verstanden. 

Fur F eodossij bildet die Sorge um das Heil der Seele den eigentlichen 

Mittelpunkt seines Denkens (Benz 1989:78). Hierbei geht es zunachst um sein 

eigenes Heil, doch sobald die Gewillheit und Erfahrung der eigenen Umgestaltung 

erreicht ist (Vita Feodossii:93), kommt es zum Einsatz fur die Seelen seiner 

Mitmenschen (: 110). Sein Mittel dazu ist einmal das personliche Vorbild (: 117). 

Was Feodossij lehrt, lebt er auch vor. Deshalb brachte seine Lehre bald geistliche 

Frucht hervor. Nestor schreibt: "Solches lehrte dieser heilige Lehrer; sie aber 

nahmen sein Wort auf, wie die Erde, die nach Wasser diirstet, die Friichte ihrer 

Muhen Gott darbringend, bald hundert, bald sechzig, bald dreil3igfaltig. Und es 

waren Menschen zu sehen aufErden, gleich Engeln in ihrem Wandel, undjenes 

Kloster glich dem Himmel, an welchem unser seliger Yater Feodossij erstrahlte 

heller als die Sonne <lurch seine guten Werke ... " ( 111 ). 

Auch iiber das Leben des Sergij von Radonez schreibt sein Hagiograph 

Epiphanij, da/3 er "ein Jiinger der Heiligen Dreifaltigkeit" geworden sei und 

deshalb "nicht nur selbst glauben wird, sondem auch viele andere zum Glauben an 

die Heilige Dreifaltigkeit filhren wird" (Vita: 317). Epiphanij bemiiht sich, in seiner 

Vita die besondere Berufung Sergijs zum Dienst noch vor seiner Geburt zu 

unterstreichen (:84f). Eine personliche Berufung bedeutet fur ihn auch eine 

personliche Vorbereitung zum Dienst. Diese geschieht im Heiligungsbestreben des 
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Sergij schon von klein auf 

Bin missionarisches Leben setzt auch hier das personliche Vorbild Sergijs 

voraus. Epiphanij kommentiert: "Das war der erste Monch jenes Ortes, der 

vorbildstiftende Klosterbruder, ein Vorbild fur alle Monche, die hier lebten" 

(:320). Die Wirkung des Vorbilds beschrankt sich allerdings nicht nur auf die 

Klosterbrtider. "Als die Kunde von dem Leben des Hochwilrdigen sich 

verbreitete", berichtet die Vita, "kamen viele Menschen aus vi el en Landern, um ihn 

zu besuchen, die ihn nur sehen wollten; und nachdem sie ihn gesehen hatten, 

kehrten sie zurtick und erza.hlten einander und wunderten sich" (:340). 

Wann Stephan von Perm zu seinem Ruf, in die Mission zu gehen, kam -

dartiber schweigt seine Vita. Vermutlich kam er erst im Kloster zu diesem 

Entschlu13 (Klimenko 1969:192). Es ist bekannt, das er ganze vierzehn Jahre in 

strenger Askese im Rostover Kloster des Heiligen Gregors des Theologen 

verbrachte. Erst nach dieser intensiven Vorbereitung begab sich Stephan auf das 

Missionsfeld. Seine personliche Heilserfahrung filhrt ihn zu dem V erlangen, dieses 

Heil weiterzugeben. Und es ist wiederum sein personliches Vorbild, das die 

Zyrjanen in Erstaunen versetzte und schlieBlich zur Aufgabe ihrer heidnischen 

Religion filhrte (: l 94fi). 

Mission hat somit un Denken des russischen Monchtums mit der 

Vermittlung von Leben zu tun, einem Leben aus Gott, das aber konkret von den 

zur Vermittlung dieses Lebens angetretenen Missionaren erfahren wird. 

Heilsvermittlung setzt somit Heilserfahrung voraus. Wer selbst das Heil Gottes 

nicht erfahren hat, erweist_ sich als Heilsvermittler ungeeignet. Anschaulich wird 

diese Tatsache in den Geschichten des Paterikons aus dem Kiever Kloster 

vermittelt. 

4.4.2 Missionarische Existenz als charismatisches Geschehen. 

Das personliche Vorbild des Monch-Missionars erfabrt seine besondere 

missionarische Attraktivitat durch machtvolle Erweise einer besonderen 

charismatischen Begabung. Die analysierten Viten sind voller Geschichten von 

einer besonderen Geistbegabung der Monche. An diesen besonderen 
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charismatischen Fahigkeiten wird der Erfolg des Dienstes der Manche sowie ihr 

Einflul3 auf das Leben der weltlichen Gesellschaft geradezu festgemacht. So ist der 

Dienst des hi. Feodossij durchzogen von Erweisen charismatischen Lebens. Ihm 

werden Geistesgaben wie Hellsicht (Vita Feodossii:127), Prophetie (:132) und 

Wunderwirken (: 136) zugeschrieben. Auch Sergij von Radonez erscheint in seiner 

Vita als Hellseher (Vita:344t), Heiler (:345f), Exorzist (:347f) und Prophet (:353). 

Die i.ibemati.irlichen Erweise der charismatischen Fahigkeiten dieser Yater des 

russischen Manchtums starken ihren Ruhm und damit auch die Kunde von ihrem 

Glauben. So geschieht Glaubensverbreitung - ein hachst missionarischer Vorgang. 

4.4.3 Mission als Gebetskampf 

Das Gebetsleben spielte in der praxis pietatis der russischen Christen des 

Mittelalters eine ganz wesentliche Rolle. Nach Bischof Simon drangen die Gebete 

der Kirche die Seele zu guten Handlungen (Paterikon 1964:99). Im 

Kirchenslavischen begegnen uns vier Ausdri.icke fur das Gebet: Molitva (Gebet), 

Molenije (Fi.irbitte), lzpovedanije (Bekenntnis) und Kanan (liturgisches Beten). 

Das Fi.irbittengebet nimmt einen besonderen Platz in der Spiritualitat des 

Alten Rul3land ein. Es wurde zu den Heiligen gesprochen, um deren Fi.irsprache 

zu erwirken, und unmittelbar zu Gott (Podskalsky 1992:143). Das Ziel der Gebete 

ist das eigene Land, das Filrstenhaus, alle Christen und sogar die Feinde. Was 

allgemein gilt, stimrnt vor allem in bezug auf den Dienst der Manche. Man strebte 

ein ununterbrochenes Fi.irbittengebet an. Dieses Ideal vertrat vor allem der hi. 

F eodossij (Eremin 194 7: 1 &4). Von ihm heillt es beispielsweise in bezug auf seine 

Fiirbitte fur das Fi.irstenhaus: "Unser Yater Feodossij betete alle Tage und alle 

Nachte zu Gott fur den christusliebenden Fiirsten Izjaslav, und sogar in der 

Fiirbitte liel3 er seiner erwahnen als des Filrsten von Kiev, des Altesten von alien 

Fiirsten" (nach Benz 1953: 147f). Ahnliches kannte auch bezi.iglich seines Gebets 

fur die Bruder, fur das Land, ja fur alle Menschen gesagt werden (Eremin 

147: 184). 
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Auch Kiril1 von Turov (Eremin 1958:343)193 und Avraamij von Smolensk 

(Podskalsky 1992:143) zeichnen sich <lurch ihre Betonung der Furbitte als 

Segensinstrument Gottes aus. Eine besondere Bedeutung haben in diesem 

Zusammenhang die dreif3ig von Kirill von Turov formulierten Stundengebete 

(PSRL 1:390-392), die eine besondere Anrufung fur jeden Wochentag beinhalten. 

Gebetet wird zu den himmlischen Machten: am Sonntag zu Christus, dem 

Auferstandenen, am Montag zu den Engeln, am Dienstag zu Johannes dem Taufer, 

am Mittwoch zu Maria, am Donnerstag zu den Aposteln und dem hl. Nikolaus, am 

Freitag wird das heilige Kreuz angerufen und am Samstag alle Heiligen. Die 

Thematik der Gebete kreist immer um Buf3e und personliches Heil. 

Entsprechendes kann auch uber den Dienst Sergijs gesagt werden. 

Gebet, und hier besonders das Fli.rbittengebet, ist fur die Missionsvorstellung des 

russischen Monchtums eines der wichtigsten Mittel der Mission. Es ist vor allem 

die einzige Waffe im Kampf gegen die Machte der Finsternis. Da ohne den Sieg 

uber die Diimonen keine Mission moglich ist, ist Mission ohne Gebet ebenfalls 

undenkbar. 

4.4.4 Mission als Verkiindigung 

Die Predigt spielte in der untersuchten Periode in Ruf3land, sieht man sich das 

vorliegende dokumentarische Material mit pastoral-kirchlichen Augen an, eine 

eher untergeordnete Rolle. Hintergrund der Predigt in der Orthodoxie ist die 

Liturgie. Die Predigt kann, sie muB jedoch nicht, auch dazu gehoren. Haufig wird 

sie erst am Schluf3 eines Gottesdienstes gehalten (Rose 1952:29). Ihr wurde in der 

Orthodoxie nie jene Rolle beigemessen, die sie in der westlichen, besonders der 

protestantischen, Kirche irinehat (siehe: Klostermann 1955:106f). 

Ob sich allerdings auch die missionarische Predigt einem solchen eher 

negativen Urteil beugen muf3, ist zumindestens zweifelhaft. Die Predigt als Genre 

193Siehe hierzu die hervorragende Studie von Friedrich Scholz, "Studien zu den Gebeten 
Kirills von Turov", in Sprache und. Literatur Altruf3lands. Aufsatzsammlung, hrsg. v. 
Gerhard Birkfellner, Redaktion von Andreas Ludden(= Studia slavica et baltica, Bd. 8), 
Mi.i.nster 1987, S.167-220. 
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ist em unmer noch vernachlassigtes 11 Stiefkind der Forschung" (Seemann 

1992:215). Bis heute ist meines Wissens keine literarkritische Monographie diesem 

Thema gewidmet worden (:216). 194 Das gilt erst Recht in bezug auf die 

Missionspredigt. Auch die kirchengeschichtlichen und praktisch-theologischen 

Entwilrfe zur Predigt in der russischen Orthodoxie (siehe z.B. Razumichin 1905; 

Rose 1952; Klostermann 1955:106-161) gehen auf den missionarischen Aspekt 

der Predigt nicht weiter ein. Dabei hatte doch die Kiever Rus' mit Ilarion, Luka 

Zidjata, Feodossij Pecerskij, Kirill Turovskij, Kliment Smoljatic, Serapion 

Vladimirskij und anderen, viele beri.ihmt gewordene Prediger hervorgebracht 

(siehe: Podskalsky 1992:84-106). AuBerdem gibt es iiber die Bedeutung einiger 

ihrer Predigtentwiirfe fur die Mission in RuBland keine Zweifel, denke man nur an 

Ilarions Predigt Wort uber Gesetz und Gnade. 

Verki.indigung kannte im russischen Mittelalter verschiedene F ormen. 

Trifunovic filhrt m seinem Worterbuch eme Reihe von 

Verki.indigungsbezeichnungen an, die auch im Russischen bekannt sind (Seemann 

1992:217). Unter anderem nennt er das Gesprach, beseda (1974:27), die 

Aussegnung, nadgrobnoje (:159), die Zurechtweisung, nakazanije (:160), 

panagirik (:215), die Belehrung, poucenije ( :252-53), die Lobrede, pohvala ( :253-

259), rhetorische Rede, ritorsko s/ovo (:283-286), sowie den Wortbeitrag, slovo 

(:300-303). Im Russischen wurden noch die Begriffe propoved' (Predigt) und 

pritca (Gleichnis) gebraucht (Seeinann 1992:217). 

Die im Rahmen dieser Arbeit vorgenommene Analyse der fur die 

Missionsgeschichte wichtigen Vitae hat auch gezeigt, daB Belehrung und Predigt 

zum wichtigen Instrumentarium sowohl der missionarischen Erziehung als auch 

der evangelistischen Verki.indigung gehorte. Freilich konnen nur Spuren konkreter 

evangelistischer Predigt in den Viten des F eodossij und Sergij nachgewiesen 

werden. Sie erscheint hier eher als beseda, als evangelistisches Glaubensgesprach. 

Voll ausgebaut ist die evangelistische Verki.indigung in der missionarischen 

Tatigkeit Stephan von Perms. Eben zu diesem Zweck erlernte er die zyrjanische 

Sprache. Seine Vita fuhrt Stephans missionarischen Erfolg ausdri.icklich auf seine 

194Eine kritische Durchsicht der von N.F. Droblenkova vorgelegten Bibliografien der 
sovjetischen Forschung im Bereich der altrussischen Literatur (1961,1978,1979) zeigt 
deutlich die Vernachlassigung des Themas. 
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Predigt in der Landessprache zurtick (Lytkin 1889:Anhang, S. 47; Klimenko 

1969: 193). Seine Verkiindigung schloB sowohl die offentliche Predigt und 

Belehrung als auch personliche Gesprache und Disputationen ein. Es ist 

anzunehmen, daB Stephan in seiner Verkiindigung kreativ verging und die rneisten 

Stilrnittel der irn Mittelalter bekannten Predigtrhetorik anwandte. Die Tatsache, 

daB der Hagiograph Stephans keine Verwunderung i.iber die Predigttatigkeit des 

Missionars zeigt, spricht fur eine weit angenornrnene oder auf jeden Fall bekannte 

Praxis der Zeit. Was von Epiphanij unterstrichen wird, ist nur die Tatsache, daB 

Stephan die Erleuchtung des Volkes der Zyrjanen in ihrer eigenen Sprache betrieb. 

Nach dern Zerfall der Kiever Rus' begnilgte man sich offenbar rnit dern 

Vorlesen alterer Predigten. Wahrend des 15.-17. Jahrhunderts waren die 

sogenannten ustavnyje oder sobomyje ctenija, das heillt das vorgeschriebene 

Predigtlesen, zurn Ersatz fur das lebendige Predigen geworden (Nikol' skij 

1901:224; Seemann 1992:217). Das ist i.ibrigens eine bis in die Gegenwart gi.iltige 

Praxis irn russisch-orthodoxen Gottesdienst (Rose 1952:42f). 

4.5 Wege der Mission im Alten Rufiland - eine Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der Ausbreitung des Christenturns in der ersten Periode der 

russischen Kirchengeschichte (860-1505) sind enorrn interessant und von groBer 

rnissionswissenschaftlicher Bedeutung. Schon die Kiever Periode, die rnit dern 

Einbruch der Mongolen (1237-1240) zu Ende ging, hinterlieB ein RuBland, das 

nicht nur in weiten Teilen christianisiert wurde, sondern auch ein RuBland rnit 

einern eigenen christlichen Gesicht. In alien slavischen Starnrnen hatte sich der 

christliche Glaube behaupten konnen. Dazu karnen wesentliche Teile der 

finnischen Starnrne, deren Gebiete von den Ostslaven kolonisiert und zurn Teil 

christianisiert wurden. Auch in den schweren Jahren der rnongolo-tatarischen 

Herrschaft i.iber RuBland und der Zeit des langsarnen politischen Aufbaus des 

Moskauer Reiches wuchs der christliche EinfluB, var allern irn Norden und 

Nordosten RuBlands. Hier wurden infolge der Klosterkolonisation ganze 

heidnische Starnrne fur den christlichen Glauben gewonnen. 
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Freilich konnen diese Ergebnisse nicht auf das Konto einer kirchlichen 

Missionsbehorde gebucht werden. Die Ausbreitung des Glaubens "ging ohne 

besonderen Auftrag und ohne Ausstattung <lurch eigene Missionsorgane und 

Hilfsmittel vor sich" (Klostermann 1955: 173). Solche Missionsorgane sind 

geschichtlich zumindest nicht nachweisbar. Weder die Kirche noch der Staat 

schienen ein groBes Interesse daran zu haben, schlagkraftige Missionsinstrumente 

zu schaffen (Benz 1949:65). Vielleicht bildet hier nur das Bemuhen des Kiever 

GroBfursten Vladimir eine ruhmliche Ausnahme. Doch auch hier sind die 

Nachrichten eher sparlich und erlauben kein abgeschlossenes Bild seiner 

Missionstatigkeit. 

Ob manjedoch am Fehlen organisierter Missionsstrukturen das Fehlen des 

"Wissens um die missionarische Pflicht gegenuber den Heiden" ableiten darf, wie 

einige Forscher das getan haben (Glazik 1954:248), 195 muB eher in Frage gestellt 

werden (siehe dazu: Klimenko 1969: 126ff). Glazik hat zwar Recht, daB "das 

Christentum sich in RuBland zunachst mehr aus der ihm innewohnenden Kraft 

ausbreitete" (Glazik 1954:248), unterlaBt es jedoch, diese Krafte naher zu 

bezeichnen. Kein Wunder, daB er dabei zu seinem pessimistischen SchluB gelangt, 

der russischen Kirche habe es am "Wissen um die missionarische Pflicht gegenuber 

den Heiden" grundsatzlich· gefehlt. Sieht man sich die Ergebnisse der Mission im 

Alten RuBland naher an, so wirkt eine solche Behauptung ziemlich unverstandlich. 

W elche Pflicht haben denn die russischen Christen erfullt, indem sie das riesige 

Gebiet christianisierten, wenn nicht eine missionarische? Klimenko liegt eher 

richtig, wenn er konstatiert: "Weder geplant, noch zentral gelenkt, findet die 

Kirche <lurch die Gesamtheit ihrer Glieder die Kraft, das Christentum zu 

verbreiten. Die Kirche handelte nicht als eine Organisation, sondem <lurch ihre 

einzelnen Glieder, die unbekannt gebliebenen Monche und Einsiedler und die 

kolonisierenden Bauem. Man fragt sich, aus welcher Kraft heraus diese einzelnen 

Verktindiger, deren Namen die Geschichte nicht uberlieferte, handelten. Taten sie 

es aus der Verantwortung, den Glauben auszubreiten, die Grenzen des 

Christentums auszudehnen? Waren sie von der Sorge um das Heil der 

195 Ahnlich urteilt auch Konrad Lubeck, Christianisierung Ru/Jlands, Aachen 1922, 
S.16,33fund Ammann 1936:290. 
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umwohnenden Heiden erfullt? Trugen sie ein MissionsbewuBtsein in sich, das von 

dem Wissen um den Missionsbefehl des Herrn der Kirche herrilhrte? Alles dies 

mag fur die namenlosen russischen Monche und Kolonisten zutreffend gewesen 

sein" (1969: 132). 

Die pointiert formulierten Fragen finden eine erschopfende Antwort nicht 

so sehr im Yergleich mit den missionarischen Y orgehensweisen des Westens und 

seiner in der "juridischen" (Wunderle 1950:34ft) Kirchenauffassung verankerten 

Kirche, sondem in der Analyse des missionarischen Den.kens der Yater des 

russischen Kirchentums und seiner Mission, wie sie hier am Beispiel Ilarions, 

Feodossijs, Sergijs und Stephans versucht wurde. Diesen Yatem des russischen 

Monchtums ging es erstrangig um Heil, individuelles wie soziales und - nicht 

unwesentlich - auch weltumfassendes Heil und damit auch um den Bau der 

Gemeinde als Tragerin dieses Heils: Doch ihre Kirchenvorstellung war von Byzanz 

gepragt und damit weniger juridisch, sondem mehr "pneumatisch" (Wunderle 

1950:34ft). Die Monche legten keinen Wert auf den auBeren Glanz einer 

Organisation, sondem dachten an eine geistliche Yerwandlung der Welt. 196 Dabei 

steht nicht der Kampf mit politischen, menschlichen, sondem vor allem mit 

damonischen Machten im Y ordergrund. Nicht die politisch-religiose Eroberung 

des Landes und seiner Bewohner, sondem die Kolonisation, die zunachst mit der 

geistlichen Einnahme des jeweiligen Raumes beginnt, wird unter Landeinnahme 

verstanden. Sicherlich stellt das ein Ideal dar, allerdings eines, das erstaunlich gut 

im friedlichen Kolonisations- und ChristianisierungsprozeB des russischen Nordens 

und Nordostens zum Tragen kam. 

Die Yater des altrussischen Monchtums gehoren zu den klassischen 

Asketen, und doch wurden sie nicht zu abgehobenen Mystikern, die ihre Mission 

vergeistigt und die Welt um sie herum verdrangt batten. Sie verstanden sich als 

Geisteskampfer, aber ihr Kampf gegen die Geister der Finsternis hat ein handfestes 

Interesse: die Befreiung des Landes vom EinfluB der Machte der Finsternis, also 

die Schaffi.mg eines freien Raumes, in dem der Mensch Heil und Heilung in Gott 

finden kann. Wesentlich ist die Erleuchtung des Landes, eine geistliche 

196Siehe dazu die Arbeiten von Nikolai von Arseniew, Die Kirche des Morgenlandes. 
Weltanschauung und Frommigkeitsleben, Berlin und Leipzig 1926; Ostkirche und Mystik, 
Mi.inchen 1943. 
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Kolonisation, wenn man so will, die, sobald sie vollzogen ist, eine christliche 

Zivilisation mit all den dazugehorenden Elementen wie Evangelisation, soziale 

Verantwortung, ethisch-moralische Erneuerung, innerkirchlichen Aufbau etc. nach 

sich zieht. Aile diese klassischen missionarischen Aktionen wurden als Folge einer 

inneren Aktivitat, des im geistlichen Bereich stattfindenden Kampfes, gesehen. Sie 

sind selbstverstandlich nicht unwichtig. Spuren missionarischer Aktionen sind im 

Leben der meisten hier analysierten Vitae zu finden. Doch Mission, wie sie hier 

gelehrt und gelebt wurde, beginnt nicht mit der klassischen missionarischen Aktion 

nach auBen, sondern mit dem Geisteskampf Der ideale Einsatzort hierfur war nun 

die Einode, der angenommene Ort der Damonen. Sobald dieser Kampf gewonnen 

wurde, verwandelte man die scheinbar ruhige Einode nach Epiphanij in eine von 

christlichen Aktivitaten ausgefilllte "Stadt". 

Zugegeben, das Missionskonzept des fiiihen russischen Monchtums mutet 

einem im Rationalismus verfangenen westlichen Beobachter fremd an. Und doch 

hat dieses Konzept i.iber Jahrhunderte erstaunliche missionarische Ergebnisse 

ermoglicht. Am Ende der Geschichte ist es das allein, was zahlt. 
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Anhang 

1 Tabellen 

2.1 Chronologische Tabelle 

Datum 

862 

964-972 

978-1015 

988 

1019-1054 

1113-1125 

ca. 1147 

1223 

1240 

1325-1341 

1359-1389 

1380 

1462-1505 

Ereignis 

Askold in Kiev 

Regierung des Fursten Svjatoslav 

Regierung des Fursten Vladimir 

Die Taufe der Kiever Rus' unter Vladimir 

Regierung des Fursten Jaroslav des Weisen 

Regierung des Fursten Vladimir Monomach 

Grundlegung der Stadt Moskau 

Erste mongolische Invasion 

Eroberung Kievs <lurch die Mongolen 

Regierung des moskoviter Filrsten Ivan I 

Regierung des moskoviter Fursten Dmitrij Donskoj 

Sieg Dmitrij Donskoj · s ilber die Mongolen bei Kalka 

Regierung des Filrsten Ivan III 
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2.2 Verzeichnis von Abten des Hohlenklosters sowie Metropoliten und Groflfiirsten 

der Kiever Rus' (11.-12. Jh.) 

Abte Metropoliten Groj3filrsten 

Vladimir (980-1015) 

Feofilakt (988-ca.1018) 

Svj atopolk (I 0I5-1019) 

Ioann I. (ca. JO l 8-ca.1030) 

Jaroslav (1019-1054) 

Antonij (+1073) 

Varlaam (ca.1032-1062) 

Feopempt (ca. I 034-1040er) 

Ilarion (1051-1054) 

Efrem (1054/55-ca.1065) Izjaslav (1054-1068) 

Fcodossij (1062-1074) 

Georgij (ca.1065-1076) 

Vseslav (1068-1069) 

Izjaslav (1069-1073) 

Svjatoslav (I 073-107 6) 

Stephan (1074-1078) 

Ioann II. ( 107 6n7 -1089) 

Vsevolod (1077) 

Izjaslav (1077-1078) 

V sevolod (I 078-1093) 

Nikon (1078-1088) 

loann (1088-1103 

Ioann III. (1090-1091) 

Nikolai (ca.1093-ca. l l 03) Svjatopolk (1093-1113) 

F eoktist (1103-1112) 

Nikofor I. (1104-1121) 

Prochor(lll2-1124) 

Vladimir ( 1113-1 l 25) 

Nikita (1122-1126) 

Timofoi (1124-ca.l 132) 

Mstislav ( 1125-1132) 

Michail L (1130-1145) 

Pimin (ca.1132-1141) Jaropolk (1132-1139) 
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Feodossij Grek ( 1142-1156) 

Akindin ( ca.1156-ca. l l 64) 

PolikaJl) (1164-1182) 

V assilij ( 1182-?) 

Akindin ( +nach 1231) 

Kliin Smoljatic (1147-1155) 

Konstantin I. (1155-1158/59) 

Feodor(ll60-1163) 

Ioann IV. (1164-1166) 

Konstantin II. (l 167-l 169nO) 

Michail II. (1171- ?) 

Nikofor II. ( ca.1182-ca. l 20 I) 

Matvej (ca.1210-1220) 

Vjaceslav (1139) 

Vsevolod (1139-1146) 

Igor (1146) 

Izjaslav (1146-1149) 

Jurij (1149-1150) 

Izjaslav mit Vjaceslav (1150) 

Juri j (1150-1 151) 

Izjaslav mit Vjaceslav (1151-1154) 

Vjaceslav mit Rostislav (1154) 

Izjaslav (1055) 

Jurij (1155-1157) 

Izjaslav (1157-1158) 

Mstislav (1158-1159) 

Rostislav (1159-1161) 

Izjaslav (1161) 

Rostislav (1161-1167) 
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1.3 Klostergriindungen aus der Schule des Sergij von Radonez 

Stifter Bezeichnung des Klosters Jahr der Griindung Beziehung zu 

Sergij 

Sergij Dreifaltigkeites-Kloster zu Radonez 1341-42 

Androniev-Kloster 1360 

Borisoglebskij-Kloster 1363 

Blagovescenskij-Kircackij-Kloster ? 

Simonov-Kloster 1370 

Golutvin-Kloster 1381 

Dubenskij-Stromynskij-Kloster 1381 

Dubenskij-Ostrovskij-Kloster 1380/81 

Vysockij-Kloster 1374 

Mefodij Pesnosskij Nikolo.Pesnosskij-Kloster 1361 Schuler 

(+ 1392) 

A vramij Galicskij U spenskij-Kloster 14. Jh. Schiiler 

(+ nach 1375) Rizpolezenskij-Kloster 

Bogorodickij-Kloster 

Pokrovskij-Kloster 

Silvester Obnorskij Voznesenskij-Obnorskij-Kloster 14. Jh. Schuler 

(+ 1379) 

Savva Storozevskij Rozdestvenskij ca. 1380 Schuler 

(+ 1407) 

Sergij Obnorskij Spasskij-Kloster vor 1412 Schuler 

(+ 1412) 

Pavel Obnorskij Troicko-Obnorskij-Kloster ca. 1381 Schiiler 

(+ 1429) 

Iakov Zeleznoborskij Zeleznoborskij-Predtecev-Kloster Ende 14. Jh. Schiiler 

(+ 1442) 

Nikita Serpuchovskij Vysockij-Pokrovski j-Kloster ca. 1410 Schuler 

Insgesamt: 21 Klostergriindungen 
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1.4 Die Sobesedniki des Sergij von Radonez 

Name Name des Nachfolgers Anzahl der Klostergrii.ndungen 

Dmitrij Priluckij 

Dionisij, Erzbischof von Suzdal' 

Stefan Permskij 

Kirill Belozerskij 

Feropont Belozerskij 

Martinian Belozerskij 

Stefan Machriscskij 

Evfimij Suzdal'skij 

Grigorij A vnezskij 

Kassian A vnezskij 

Insgesamt: 13 Klostergriindungen 

1 

1 

4 

1 

1 

1 
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