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Kommt nach solcher Dürre noch einmal Regen?

Wir befinden uns in einer Zeit, da immer mehr 

Menſchen die Rampenlichtfiguren und Draht zieher in 

Politik, Medien und Wirtſchaft, aber auch die Wort

führer der Kirchen als von allen guten Mächten 

verlaſſen erleben. Das Vertrauen ſchwindet — und 

auch der Glaube. Auf dem Gebiete der Religion (aus 

der man hierzulande ja „austreten“ kann) antwortet 

das Volk mit Abwendung — und das gewiß nicht  

n u r  wegen der Kirchenſteuer; ſo verläßt im Schnitt 

jährlich allein in der Bundesrepublik eine ganze Groß

ſtadt (rund 350 000 Mitglieder) die großen chriſtlichen 

Kirchen, welche u. v. a. ihre Geſangbücher „gendern“, 

ihre Gebete verzeitgeiſtigen und gar die Bibel politiſch 

korrigieren. Es iſt abſehbar: Bald wird ein chriſtlich 

geprägter Alltag in Deutſchland den meiſten eine 

 völlig befremdliche Sache ſein.

Auch die Gebrochenen Schriften — dereinſt wohlge

hüteter Beſtandteil gerade der evangeliſchen Kirche  — 

ſind ſeit den 1970er Jahren aus dem Kirchenbereich 

verſchwunden. Und zeitgleich erleidet die deutſche Kul

tur überhaupt an lebenswichtigen Stellen einen bisher 

unvorſtellbaren Abbruch.

Nicht nur gläubige Menſchen haben vor dieſem 

Hintergrunde Angſt vor immer ungeſchminkter um ſich 

greifendem, allesverachtendem und auf löſenden Sata

nismus als Folge des Verluſtes von Gott, Identität 

und geſundem Empfinden.

Dieſen eigentlich für das ganze Gemeinweſen wie 

auch für den Einzelnen unheilvollen Zuſtand hat die 

Gewohnheit immer und immer wieder zum achſelzuckend 

hingenommenen Alltag geglättet. Was — oft unter

bewußt! — bleibt, iſt der Verdruß, der hoffnung 

freſſende, ſinnentleerende, ent zaubernde, verun ſichern

de, tückiſch machende, ſeelen zerrüttende und zuletzt 

beängſtigend lähmende Verdruß.

In dieſer unſerer ſäkulariſtiſchen Zeit alſo, in der —
welch „zufälliges“ Zuſammentreffen! — ganz nebenbei 

die deutſche Sprache aus den Univerſitäten und die 
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deutſche Schrift aus ihren letzten Reſervaten (wie 

Wirtshaus ſchildern) verdrängt wird, gibt es an einem 

maleriſchen Hang des Voglergebirges nahe der Weſer, 

da, wo einſt Baron Münchhauſen ſeine bekannten 

Geſchichten erſpann, ein letztes „galliſches Dorf“, das 

ſich anſtemmt gegen das allesdurcheinanderſchmeißende 

Imperium der Globaliſten und Globaliſtinnen; in 

dieſem Weiler ticken die Uhren — Gott ſei Dank! — 

genau anders herum. Heißen tut er: Buchhagen.

Im Buchhäger deutſchorthodoxen Kloſter iſt für 

das Höchſte, die Göttliche Liturgie (m. a. W.: 

Abendmahlsgottesdienſt, Euchariſtie, Hochamt), ohne 

Zugeſtändniſſe gerade das Schönſte und Beſte gut ge

nug. Denn im Gegenſatz zu anderen chriſtlichen Rich

tungen — am kraſſeſten zum Calvinismus — gilt es 

nach oſtkirchlicher Auf faſſung keineswegs als beliebig, 

welche Form man für welche (tranſzendentalen) In

halte wählt. Das iſt auch der tiefere Grund, weshalb 

es im kirchlichorthodoxen Bereiche ſo wenige Bau

ſünden oder moderniſtiſch geſtaltete Sakral gegenſtände 

gibt. Nein: die göttlichen Dinge, die „Urbilder des 

Guten“, erfordern auch in ihrer irdiſchen Erſcheinung 

die gottführenden Eigenſchaften „gut, wahr und ſchön“; 

nur dann — ſo erkennen es die orthodoxen Chriſten  — 

Abb. 1: Drei Buchhäger Mönche fachſimpeln
frohgemut über dem Liturgiebuche.
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wohnt dem uns greifbaren Irdiſchen auch in gedeih

licher Beziehung der gute Geiſt der Ewigkeit inne. 

Wo hingegen beim Schaffen eitle Selbſtdarſtellung des 

Künſtlers bzw. Machers das Ruder führt und nicht 

die Sehnſucht, ſich demütig ewiger Schönheit unter

zuordnen, da zieht ſich das Göttliche zurück — und 

bleibt unſerem Erleben verſchloſſen. Doch der gottferne 

Menſch ſchafft ſich Erſatzgötzen: andere Kräfte nehmen 

alsbald die Stelle des Göttlichen ein und entfalten 

ihren Einfluß ...

Wie iſt aus dieſem Geiſte heraus ein Meßbuch zu 

geſtalten, das ja durch das Herzſtück des „auf rechte 

Weiſe ehrenden“ — ſo die Bedeutung von „orthodox“ — 

Kultes geleitet? Mit dieſer Frage hatten ſich die 

Buchhäger Kloſterleute (Abb. 1) während ihrer jahre

langen, buchſtäblichen „Heiden“Arbeit an einer 

deutſchen Liturgieausgabe unaufhörlich auseinander

zuſetzen. Das vorliegende Werk zeigt ſich uns als das 

Ergebnis ihres unermüdlichen Ringens um Wahrheit, 

Schönheit und Güte in Wort, Schrift und Stofflich

keit. Es iſt, als berge es in ſeinem Sein einen Lidſchlag 

der ewigen Seligkeit. So iſt das Werk nicht nur 

Buch, ſondern in ſeiner ganzen Erſcheinung Abbild 

orthodoxer Geiſteshaltung geworden.

Irdiſches Ziel des rechtehrenden Menſchen iſt ja 

letztlich ſeine „Vergöttlichung“: das unentwegte In 

GottSein, das unausgeſetzte Leben in Gottnähe.

„Wer ſich“, ſo Altvater Johannes, Abt zu Buch

hagen ſowie Mitſtreiter in unſerem Bunde, „als 

Deutſcher ernſthaft der Orthodoxie nähert, für den 

ſtellt die Fraktur keine Hürde dar, ſondern vielmehr 

ein Sprungbrett. Unſer Glaube heiſcht für ſeine 

Geſtaltwerdung im deutſchen Raum eine Schriftform, 

wie ſie uns nun einmal in der deutſchen Schrift 

geſchenkt iſt. Für das Liturgiebuch gab es ſchlichtweg 

keine ſtimmigere, ſchönere, erhabenere Schriftgeſtalt 

als die letztlich von uns gewählte LeibnizFraktur 

(Abb. 2).“

Die DeutſchOrthodoxen ſtehen in der Schriften

frage übrigens nicht allein innerhalb der ortho doxen 

Welt: auch die kyrilliſchſchreibenden Völker (Bul

garen, Ruſſen, Serben) haben mit der kirchen

ſlawiſchkyrilliſchen Schrift (nicht zu verwechſeln mit 

der bekannteren weltlichen Kyrilliza!) eine Schrift

form, welche gegenwärtig faſt ausſchließlich für kirch

liche Zwecke genutzt wird (Abb. 3); das kleine Volk 

der Georgier gar verfügt über drei Schriften, von de

nen heute zwei allein als Kirchenſchrift Anwendung 

finden.

Nun ſei Gott vor, daß die deutſche Schrift zur 

ausſchließlichen Sakralſchrift werde. Aber iſt es 

andrerſeits nicht wunderbar, daß ſie wenigſtens im 

orthodoxgeiſtlichen Bereiche nun wieder auf lebt, 

nachdem die anderen Kirchen ſie längſt haben fallen 

laſſen?

Abb. 2: Eine Seite aus dem Meßbuch, das ganz
aus der wunderſchönen LeibnizFraktur geſetzt iſt;
dieſe Schrift, obwohl erſt im 18. Jhd. entſtanden,

atmet noch ſichtlich den Geiſt der frühen Frakturen.

Abb. 3: Oben: Ruſſiſch in weltlicher kyrilliſcher Antiqua.
Unten: Ruſſiſch in ſlawiſchkyrilliſcher Kirchenſchrift.

Stetes Ringen um die rechte Geſtalt —
auch in der Schrift
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Was in einem Meßbuch alles drinſteht ...

Das Wort „Liturgie“ iſt eine vorchriſtlichgriechiſche 

Zuſammenſetzung, deren Bildeweiſe nicht genau ge

klärt iſt. Vorn ſteckt darin eine Weiterbildung von 

λᾱϝόϛ „Volk“ und hinten ϝοργο- „wirkend“. Heute 

deuten es Orthodoxe gern als „Volkswirken“, die 

vorchriſtliche Ausgangsbedeutung jedoch war: „Hand

lung fürs Gemeinwohl“; dann im chriſtlichen Umfelde 

wohl weiterentwickelt zu: „Dienſt im Sinne Gottes an 

den Menſchen“ bzw. „Gottesdienſt [durch Prieſter] 

und Laien (etwa durch Gebet)“. 

Das Meßbuch nun bringt eine deutſche Überſetzung 

bzw. Nachſchöpfung des griechiſchen Liturgietextes 

aus dem 4. Jhd. unter Berückſichtigung der anders

ſprachigen orthodoxen Überſetzungstraditionen ſowie 

bereits vorliegender deutſcher Überſetzungen. Die 

Oſtkirche gliedert ſich bekanntlich in Kirchentümer, 

wie ſie aus den einzelnen Volkstümern hervorgewachſen 

ſind: Griechen, Bulgaren, Ruſſen, Georgier uſw. In

haltlich allen gemeinſam iſt derſelbe orthodoxe Litur

gievollzug, nur eben in je eigener volklicher Ausprä

gung, Sprache (und Schrift!). Im Bemühen, ſich an 

die jeweilige Zeit anzupaſſen, haben ſich die Völker 

des heutigen (katholiſchen, reformierten bzw. in zwi

ſchen weithin entkirchlichten) Weſtens nach der Kir

chen ſpaltung im Jahre 1054 von dieſer frühen Über

lieferung entfernt.

Das vorliegende Prieſterhandbuch nun ſoll helfen, 

dieſe Lücke für das Deutſche (beſſer: für das deutſche 

Volk) zu ſchließen, und will ſo der (Wieder)erſtehung 

eines deutſchen orthodoxen Kirchentums dienen. Wäh

rend der Gottesdienſte liegt es auf geſchla gen am 

 Altare vor dem Prieſter; aber auch Gläubige nutzen 

es gern beim Verfolgen des Ge ſchehens.

Bei Entſtehung des rechtehrenden Gottesdienſt

zeremonials in frühchriſtlicher Zeit ſind verſchiedene 

heidniſchvorchriſtliche Rituale des jüdiſchen und grie

chiſchen Alten Bundes eingefloſſen, allen voran der 

jüdiſche Tempelkult, aber auch Teile griechiſcher Göt

terverehrungsfeiern; die Entſtehungsſprache der Litur

gie war das Griechiſche, und anfangs war ſie noch 

nicht ſchriftlich niedergelegt, ſondern wurde mündlich 

weitergegeben — vergleichbar den indiſchen Veden 

oder der germaniſchen Skaldendichtung. An verſchie

denen Orten entſtanden in der Folge mehrere leicht 

unterſchiedliche Faſſungen der Liturgie. Von dieſen 

haben ſich im Laufe der Geſchichte drei Redaktionen 

bis heute durchgeſetzt: die des Johannes Goldmund, 

die Baſilius’ des Großen (beide 4.  Jhd.) ſowie die 

Gregors des Großen (6.  Jhd.), wobei die erſten beiden 

einander recht ähnlich ſind. Die drei Liturgien werden 

zu jeweils beſtimmten Zeiten aufs Jahr verteilt gefei

ert. Alle drei Faſſungen ſind auch in dem neuen Meß

buche enthalten, und zwar einſchließlich rubrizierter 

Verfahrensanweiſungen für die Betei ligten.

Das Buch beginnt mit Goldmund, deſſen Liturgie 

an den meiſten Sonn und Feſttagen begangen wird 

und damit die weitaus häufigſte der Oſtkirche darſtellt. 

Ihr folgt die deutlich längere BaſiliusLiturgie. Als 

dritte kommt die „Liturgie der vorgeweihten Gaben“; 

ſie geht wohl auf Papſt Gregor zurück und iſt eigent

lich ein VeſperStundengebet (Abendlob) mit anſchlie

ßendem Abendmahlsempfang. Die Baſilius und die 

GregorLiturgie werden je nur etwa ein dutzendmal im 

Jahre gefeiert, beſonders in der voröſterlichen Faſten

zeit; gerade die Liturgie der vorgeweihten  Gaben 

ſtimmt von ihrem Weſen her wunderbar zum Geiſte 

der Faſtenzeit.

Desweitern enthält das Werk noch einige recht

ehrende, auf den Abendmahlsempfang einſtimmende 

Gebete ſowie Segensſprüche und eine Konzelebrations

ordnung. Schließlich bringt das Buch — allerdings nur 

in ſeiner liturgiſchen Ausgabe (ſiehe unten!) — einen 

Kalender mit den orthodoxen Tagesheiligen, in wel

chem beſonders die deutſchen Heiligen der Zeit vor der 

Kirchenſpaltung in bislang einmaliger Fülle ver

ſammelt ſind. Das geſamte Werk wird mittels eines 

EndnotenApparates tiefſchürfend erläutert. Den Ab

ſchluß bildet ein — etwas kurz geratenes — Fachwort

verzeichnis.

Nun die ſo häufig gefeierte GoldmundFaſſung ſich 

ſchon unzählige Male hat bewähren müſſen, iſt auch 

ihre vorliegende deutſche Überſetzung dank eingehen

der Erprobung im Vollzug am beſten ausgereift, wäh

rend die Übertragung der nachfolgenden Texte ſtellen

weiſe noch weiteren ſprachlichen Feinſchliffes bedarf.

Bei der Überſetzung und vielmehr noch beim an ſchlie

ßenden Vollzuge war es den Mönchen immer wieder 

vergönnt, in beſeligender Weiſe die Sprachkraft ihrer 

Mutterſprache zu erleben. Mit den Worten Abt 

 Johannes’: „Während dieſer Arbeit hatte ich oft das 

Empfinden, die deutſche Sprache freue ſich richtig dar

über, daß ſie ſolch ſchönem Inhalte zur Geſtaltwerdung 

verhelfen darf.“

Beseligende Freude am deutſchen Wort
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Man beachte dabei, daß die Texte bei der Gottes

dienſtfeier ja mündlich verleſen werden; in ihrem Ge

ſamt  zuſammenhang erlebt, alſo eingebettet in Geſang 

und Heilige Handlung, wirken ſie oft deutlich anders 

als für ſich alleine, ſtumm abgeleſen.

Eine kleine geſtalteriſche Schwachſtelle des Meß

buches liegt in manchen der das Werk bebildernden 

Strichzeichnungen; insbeſondere weil ſie zu detailliert 

für ihre Größe ſind und die Strichſtärke zu gering. 

Was den Heiligenkalender angeht, ſo wäre es hilf

reich, wenn er durch ein Namensregiſter erſchloſſen 

wäre. Die im Kalender verwendete deutſche Monats

namenreihe iſt teilweiſe neu erfunden; hier hätte man 

beſſer eine beſtehende (z. B. die aus dem Duden ge

winnbare) verwendet. Dieſe Schwächen ſind aber an

geſichts der Geſamtleiſtung randſtändig.

Die rechtehrende Göttliche Liturgie iſt ein Geſamt

kunſtwerk, das den ſprachlichen Vortrag, den Geſang, 

die Kirchenkunſt, die Düfte, das Kerzenlicht und alles 

umſpannt, was am Gottesdienſt be teiligt iſt.

So ſoll in der Feier für Seele und Sinne ein 

wohlgeſtaltetes Ganzes entſtehen, deſſen Beſtandteile 

alle füglich ineinanderwirken. Gemäß orthodoxem 

Geiſt möge ja ein jedes Volk entſprechend ſeiner Ei

genart dem Gottesdienſte in ſolch einem Geſamtkunſt

werk Geſtalt verleihen.

In der Geſchichte ſind ſchon viele aus dem 

Griechiſchen erfolgte LiturgieÜberſetzungen (etwa die 

kirchenſlawiſche oder die georgiſche) durch den jahr

hundertelangen Vollzug des meßfeiernden Volkes 

ihrerſeits gleichſam zu „Originalen“ geworden, welche 

der griechiſchen Urfaſſung in nichts nachſtehen.

Die Geſtaltwerdung einer volkseigenen Liturgie iſt 

freilich ein langjähriger Vorgang und erfordert neben 

dem Beiſtand Gottes unbedingt auch die innige Mit

wirkung des jeweiligen Volkes. Und ſo bedeutet der 

Begriff „Liturgie“ heute für orthodoxe Chriſten, daß 

das Volk ſich bei der Feier durch hingebende Teil

nahme Gott gegenüber öffnet und dabei ſein Beſtes 

dem Herrgott als Weihegabe darbringt.

Wichtig iſt ferner, daß der Geburtsort einer neuen 

Sprachfaſſung der Göttlichen Liturgie niemals der 

Schreibtiſch ſei, ſondern das lebenſpendende Gebet in 

der Gemeinſchaft der Gläubigen: hier entſteht ſie und 

entfaltet ihre zarten Blüten. Und im Kloſter Buch

hagen wird bereits ſeit über 25  Jahren deutſch ge betet, 

und unzählige Male zeigte ſich beim Vollzuge in der 

Kirche erſt, daß dieſe oder jene ſprachliche Feinheit 

noch zu ändern war.

Wenn die Orthodoxie in unſerem Volke und 

Vater lande Wurzeln ſchlagen ſollte, dann wird die 

Zukunft uns auch in der deutſch gefeierten Liturgie ein 

ſolches vollendetes Geſamtkunſtwerk ſchenken. Dafür 

iſt ein guter Grundſtein gelegt: durch die vorliegende 

Überſetzung und vor allem durch die deutſch gebetete 

Liturgie im Heiligen Dreifaltigkeitskloſter Buchhagen.

Das 2017/18 erſchienene Werk iſt jedem Buchfreunde 

ein Augen und Anfühlerlebnis. Er ſpürt ſofort, daß 

in ihm die heute in der Buchherſtellung greifbaren 

Veredelungsmittel bis zum äußerſten ausgereizt ſind.

Im DIN-A5Format gehalten, iſt es auf hadern

haltigem Papier gedruckt; die beiden feſt gebundenen 

Ausgaben ſind aufwendig goldgeprägt und in buch

binderiſcher Handfertigung entſtanden. Erhältlich iſt es 

in folgenden drei Ausſtattungen (alle fadengeheftet): 

Studienausgabe (bieg ſamer Einband, 272  Seiten; 

28 €); Edelausgabe (feſt gebunden in Allgäuer Rinds

leder, 272  S.; 180 €, dargeſtellt in Abb. 4); liturgiſche 
Aus gabe (feſt gebunden in Bibliotheks leinen, 322  S.; 

68 €, ISBN 978–3–926236–21–0).

Die Abweichung in der Seitenzahl kommt dadurch 

zuſtande, daß die liturgiſche Ausgabe zuſätzlich den 

erwähnten Heiligenkalender bringt. Alle Ausgaben 

ſind erhältlich über den Kloſterverlag:

http://www. dreifaltigkeitskloster-buchhagen.de

Abb. 4: Ein Buch — drei Aufmachungen:
Hier abgebildet iſt die Edelausgabe in Allgäuer Rindsleder

Zusammenfassung

Buchausſtattung und Bezugsquelle


