
enschen gekämpft, - es muß auch jetzt kämpfen und zwar ""r die
e ische Befreiung von den Veräußerlichungen unserer Zeit.
Ich eiß, wie sonderbar meine Ankündigung besonders de n erschei
nen ß, die das Gewissen und seinen Aufstand lediglic im Rahmen
der Rati alität zu sehen vermögen. Ihnen allen möcht IChin besonde
rer Weise en: Pfingsten und die Botschaft die s Festes hat von
Anfang an un 1 der Geschichte immer wieder sei Paradoxon. Glaube
an den gekreuzigten Christus und das Erfaßtw Sen von seinem Geist
stellt vieles von dem auf den Kopf, was Mens en denken und wollen.
Diesem Paradoxon wollen auch wir in Kret ns mit unserer oft parado
xen Geschichte stellen.

Christliches Volk von Kissamos und S inos, von Kreta und von Grie
chenland und Ihr alle Bekannte und nbekannte, die Ihr meine Freunde
seid und die Ihr meinen Appell hö : Ich bin es nicht, der den Aufstand
der Gewissen erfunden hat. Ic weiß wohl, wie unbedeutend ich für
die Ankündigung und den K pf um den Aufstand der Gewissen bin.
Ich bin nicht derjenige, de ie Flagge trägt. Aber ER hat sie getragen,
der uns gesagt hat, kehrt m, ändert Eu n Sinn (Mt. 1,15). Er ist das A
und das 0 für Geschi te und Ewigkeit. Jesus, hat mit seiner Inkar
nation, mit seinem euz und seiner Aufers hung den Teufel besiegt
und hat den daue den Aufstand der menschlt en Seele gegen Sünde
und Untergan . Gang gesetzt. Er hat auch den ufstand der Gewis
sen angefan n, und in Seinem Namen sprachen ie Propheten, die
Apostel u die Märtyrer. Man kann behaupten, da es keine Bewe
gung na Christus gibt, die nicht immer auch Samen au em Evange-
lium i sich trägt. Jesus hat diesen Aufstand der Gewissen i ein Herz
un einen Mund gebracht und hat mir befohlen: Geh zu Volk,

s im Land der Todesschatten lebt Ges 9,2). Er hat mir befoh und
ICh gehe - und bete mit Euch: Kinder und Brüder, mit len
Christen ...

~. 5otJ" e."J, er"!, {I(}-(:J)
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Alexandros Papaderos

Skizzen aus dem Leben kretischer Priester

»Ich habe dich in Kreta zurückgelassen, damit du ... in den
einzelnen Städten ältere Männer einsetztest, wie ich es dir
persönlich aufgetragen habe: wenn einer unbescholten ist,
eines Weibes Mann ... Denn ein Episkopos muß unbeschol
ten dastehen als Haushalter Gottes, darf nicht anmaßend
sein, nicht jähzornig, kein Trunkenbold oder Raufbold, nicht
schnöder Gewinnsucht ergeben, sondern gastfrei, voll Liebe
zum Guten, besonnen, rechtschaffen, fromm, voll Selbstbe
herrschung; es muß ihm am Herzen liegen, daß die Verkündi
gung treu der Lehrüberlieferung folgt, damit er (beiden Aufga
ben) gerecht wird, die gesunde Lehre zu predigen, wie auch,
die Widersacher zurechtzuweisen.« (Titus 1,5-9, übers. nach
H. Strathmann).

Einer meiner Mainzer Lehrer, der verewigte Eugen Rapp, hat mich
einmal scherzend gefragt: »Habt ihr Kreter eigentlich auf den Titusbrief
geantwortet?« Meine spontane und ebenfalls scherzende Antwort war
damals: wir versuchen es seit zweitausend Jahren und benutzen dabei
statt Tinte meist das Blut! Seitdem begleitet mich jedoch jene Frage.
Aber auch meine damalige Antwort muß ich immer wieder unter
selbstkritische Besinnung stellen. Dies gilt auch für diesen meinen Ver
such, hier das Leben des kretischen Priesters skizzenhaft zu zeichnen.
Denn auch diese Bilder müssen unter das strenge Licht der oben ange
führten Forderungen gestellt werden. Der Leser mag selbst am Ende
erkennen, welche dieser Forderungen ernstgenommen, welche eventu
ell weniger beachtet worden sind. Dabei geht es sicher nicht um irgend
ein Gerichtsverfahren. Es geht allein um das Verständnis einer konkre
ten Situation und um die Fragen, die heute von dieser oder einer
ähnlichen Situation her an uns gestellt werden.
Gemeint ist hier die Situation des kretischen Klerus in der Zeit zwi-
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schen Anfang des 13. und Ende des 19. Jahrhunderts. Wahrend dieser
langen Zeitspanne lebte das kretische Volk zunächst (bis 1669) unter
Venezianern - dann unter der Ttirkenherrschaft. Es geht also hier um
den Priester eines versklavten Volkes.

Obwohl die erste eine »christliche«, die zweite eine islamische Herr
schaft war, prägten beide einen fast einheitlichen Typus vom Geistli
chen, weil ja die Grundstrukturen der Tyrannei immer und überall
mehr oder weniger die gleichen sind. Die venezianische Zeit unter
schied sich hinsichtlich des geistlichen Amtes nur insofern von der
türkischen, als sie eben
- eine »christliche« Herrschaft war, also einen Konflikt unter Brüdern
bedeutete und deshalb viel schwieriger zu verstehen und zu ertragen
war, als das islamische Gegenüber,
- einen »adespoton«-Klerus schuf, nämlich einen Klerus ohne Bischof,
weil die Venezianer, auf Roms Verlangen, keinen orthodoxen Bischof
auf Kreta sitzen ließen, was natürlich für eine hierarchisch struktu
rierte Kirche einen schweren Schlag bedeutete, und zuletzt
- an Stelle der orthodoxen lateinische Bischöfe einsetzte und die Insel

mit allerlei Ordensmönchen und eifrigen Proselytenmachern überflu
tete; die Erinnerung an jene »Lateiner« oder »Franken« erschwert immer
noch den Umgang der orthodoxen Griechen mit dem Westen und
auch in der Ökumene!

Wahrend dieser langen Zeitspanne war der kretische Priester (sowohl
der verheiratete Gemeindepriester als auch der Mönch, der eine
Gemeinde zu betreuen hatte) nicht allein mit dem Alltäglichen und mit
dessen routinierten Maßstäben und Anforderungen konfrontiert und
davon auch geprägt. Bei seiner Entscheidung, in das geistliche Amt
einzutreten und bei dessen Wahrnehmung mußte er ununterbrochen
das schwere Schicksal seines Volkes teilen und oft stellvertretend für

dieses Volk sich den Anforderungen eines lebendigen Glaubenszeug
nisses stellen. Der nachhaltige Drang des Volkes nach Wahrung seiner
»Lehrüberlieferung«, seiner orthodoxen Identität, seiner Menschen
würde und nach Befreiung ließ deshalb das geistliche Amt oft ein
Spiel zwischen Leben und Tod sein. In solch einer Atmosphäre, die,
wie wir weiter sehen werden, zu einer fast einzigartigen Tragik führte,
bildete sich der Priestertypus heraus, dessen Grundcharakteristika wir
hier nur skizzenhaft darstellen möchten. Die theologischen, ethischen
und praktischen Probleme von damals, aber auch die Antwort oder die
Haltung jenes Priesters und für alle Fälle seine Tragik sind sicher nicht
ohne Interesse für den Priester von heute.
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Der kritische Moment für das Verständnis der Situation jenes kreti
schen Geistlichen ist der Punkt, wo sich seine beiden, damals existen

ziell bedingten Rollen trafen und seine persönliche Tragik bis ins Äußer
ste spannten: die Rolle des Priesters und die Rolle des Kriegers. Kaum
kann man sich ein größeres Gewissens- und Lebensdilemma als dieses
vorstellen. Wie sollte er das Unharmonisierbare harmonisieren? Für

welches von beiden sollte er sich entscheiden, wenn »Rolle« die Summe
der Erwartungen anderer bedeutet und diese »Anderen«, also seine
Gemeinde, sein Volk, beides von ihm erwartet? Er stand ja, zusammen
mit dem Volk, vor einem Dilemma zwischen Leben und Tod! »Spielte«
er die Rolle des Priesters unfair, starb der Glaube. Vernachlässigte er
die Rolle des Freiheitskämpfers, starb das Vertrauen des Volkes, starb
die Hoffnung und mit ihr auch das Vaterland!
Die Bemühung, beide Rollen so zu spielen, ohne daß die eine schwer
unter der anderen zu leiden hatte, charakterisierte damals den »norma
len« Priester. Zwei andere Menschentypen hatten dagegen erhebliche
Schwierigkeiten mit der Koexistenz der beiden Rollen: die allzu schwa
chen und die allzu starken Priester. Die ersten waren die »armseligen
Priesterlein«, die den Kopf nicht stets aufrecht hielten und die nur den
Weg zwischen ihrem Haus und der Kirche bzw. dem Feld kannten.
Diese demütigen und oft gedemütigten Leviten gleichen mehr einer
kleinen Lampe, die mitten in der Finsternis der Orthodoxie als Zei
chen der Hoffnung flimmert. Nicht selten allerdings entflammte auch
diese Lampe und der Schwache erwies sich als ein wirklicher Held
bzw. als ein Märtyrer des Glaubens. Der Starke dagegen war wie ein
Vulkan! Von ihm konnte man eher glühende Lava als pastorale Gebor
genheit erwarten. Wir werden ihn wieder treffen, vielleicht auch als
eine zwar verwilderte, aber dennoch zärtliche Natur.
Zwischen diesen beiden »Außenseitern«, dem anspruchslosen und dem
unbändigen Priester, bleibt tonangebend die Gestalt des Hirten, der das
eine tut, ohne das andere zu lassen: er führt mit Treue und Wurde das

geistliche Amt und ist zugleich stets bereit, die Anstrengungen seines
Volkes und seine Qualen im Leben, im Kampf und im Sterben zu
teilen. Mit wenigen Ausnahmen ist der Bildungsstand jenes Priesters
elementar. Der kretische Mensch und folglich auch sein Klerus zeich
nen sich bekanntlich aus für ihre große Neigung nach einem friedli
chen Leben, nach Bildung und Fortschritt. Diese Neigung hat in Frie
denszeiten zum erheblichen kulturellen Aufschwung geführt. Dies gilt
auch für die Zeit der Venezianerherrschaft, u. a. auch wegen des engen
Umgangs Kretas mit der westeuropäischen Renaissance. Während der
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türkischen Herrschaft dagegen ist das Bildungswesen in Marasmus
geraten. Wie wir später sehen werden, bleibt zwar die Kirche der
einzige Bildungs- und Erziehungsträger. Trotzdem kann oft auch der
Priester nicht mal lesen und schreiben! Was er weiß, hat er allein bzw.
an der Seite seines Vorgängers oder in einem Kloster gelernt. Er kennt
die liturgischen Texte auswendig und hat sich im praktischen Vollzug
in die kultischen Ordnungen eingeübt. Ihnen gegenüber bewahrt er
allerdings großzügige Freiheit, statt auf Genauigkeit bedacht zu sein.
Irrt er eindeutig, läßt er sich arglos von der Gemeinde korrigieren und
in die Ordnungen zurückweisen. Gemäß der Ordnung hält er zwar die
Heilige Schrift offen in den Händen, wenn die Evangelienperikopen zu
lesen sind. Er liest jedoch nicht aus dem Text, weil dessen Buchstaben
ihm fremd bleiben: er rezitiert auswendig, wie ein alter Rhapsode ortho
doxer Tradition, die er tief lebt und vermittelt. Auch wenn er nicht in
die Tiefe ihrer theologischen Substanz einzudringen vermag und eine
nach den Regeln der Homiletik vorbereitete Predigt halten kann, spricht
er direkt ans Herz des Volkes mit der Einfachheit einer oft erstaunli

chen Weisheit. Es fehlt natürlich auch nicht die Verlegenheit:

Ein Priester, so wird erzählt, hört vom Bischof die Perikope
Lukas 7,11ff. und lernt sie auswendig. Darin heißt es, daß
Jesus nach Nain ging. Da er jeden Sonntag die gleiche Peri
kope rezitierte, lernten sie auch die Gläubigen auswendig.
Und als er dabei war zu sagen )ging Jesus nach ... <, beeilten
sie sich zu rufen: )Nain!( Hoffnungslos verlangte der gute
Priester vom Bischof, ihm eine andere Perikope beizubringen.
Der erfahrene Bischof aber hat ihm den leichteren Weg emp
fohlen. Glücklich und sicher rezitierte er nächsten Sonntag.
Und als die Gläubigen wieder mach Nain( riefen, machte er
eine in Kreta charakteristische Geste und rief triumphierend:
mach ... jerichod

Dieser Umgang des Priesters mit den heiligen Dingen des Glaubens
wird kaum vom Volk angefochten; denn auch dieses ist daran gewöhnt,
sein christliches und kulturelles Erbe nicht in Theorie, sondern in der
Praxis zu leben und es direkt aus seinen lebendigen Quellen zu nähren
und zu erhalten. Eine solche Quelle ist auch der Priester selbst: eine
Bank der unangezweifelten Sakralität des Amtes garantierte Präsenz
göttlicher Gnade und Barmherzigkeit und ein Depositum verdichteter
Lebens- und Glaubenserfahrung.
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Zu dieser Erfahrung und natürlichen Weisheit gehört u. a. auch die
Volkstümlichkeit des kretischen Priesters, damals wie jetzt! Das Fehlen

einer der westeuropäischen feudalen Gesellschaft entsprechenden sozia
len Schichtung schon in Byzanz, der niedrige Bildungsstand der Geist
lichkeit und vor allem die Tyrannei, die alles gleich macht, vor allem
aber das Selbstverständnis des orthodoxen Klerus haben ihn nicht in

die Versuchung - und auch nicht in die Lage - versetzt, sich vom Volk
abzuheben und sich somit zu entfernen, d. h. auch sich zu entfremden.
Gerade diese seine Volksnähe hat seine geistliche Autorität nicht
geschwächt, sondern im Gegenteil gestärkt und erhalten.
Neben der Volkstümlichkeit ist hier auch die Solidarität zu erwähnen,

welche unsere damalige Gesellschaft auszeichnete. Eine stets gejagte
und dem Tode zugeschriebene Gemeinschaft kann ohne Solidarität auf
allen Ebenen nicht überleben. Eine solche Solidarität war damals nicht

von der Außenwelt zu erwarten; denn sowohl der christliche Westen,
als auch das orthodoxe Rußland hatten das Volk wiederholt enttäuscht

und im Stich, genauer ins Stechen durch das Schwert des Feindes
gelassen. Es mußten deshalb eigene Kräfte mobil bleiben und schöpfe
risch wirken. Gerade hier sah der Priester eine alltägliche Aufgabe. Es
ging dabei nicht so sehr um Almosen: die Liebe untereinander mußte
vor allem praktiziert und in lebens- und gemeinschafts erhaltenden Sit
ten, Gebräuchen und sozialen Strukturen leibhaftig werden. Gegensei
tigkeit in Vertrauen, im Halten des Wortes, in Achtung der Ehre, in
Vergebung und Versöhnung, vor allem aber die Zuversicht, daß nie
mand jemals allein lebt, allein leidet und allein stirbt, waren lebens
wichtige Solidaritätsgrundlagen. Der eine lernte damit, die Last des
anderen geduldig zu tragen und alle zusammen die Last des Glaubens
und des Vaterlandes, das fremde Joch. Im Rahmen und im Geist dieser
solidarischen Gemeinschaft brauchte dann z.B. der junge Bräutigam
nicht allein sein Haus zu bauen, die junge Braut die ganze Aussteuer
allein zusammenzubringen. Die Witwe stand nicht ohne Manneshand
auf dem Feld, der Alte, dessen Söhne in der Schlacht fielen, fühlte sich
nicht allein und verlassen. Setzten die willkürlichen Herrscher die soge
nannte »Fuchsmethode« ein, überfielen sie nämlich nachts ein Haus,
töteten die Männer und vergewaltigten die Frauen, brauchten diese sich
von der Gemeinde nicht abgestoßen zu fühlen. Kamen Zeiten des
»Kinderraubs« für die schreckliche Armee der Janitscharen, trugen die
Christen zusammen den Schmerz.

Solche, die ganze Existenz des Menschen treffenden Qualen hatte der
Priester stets mitzuempfinden und mitzutragen, war er doch auch selbst
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auf die Solidarität seiner Gemeinde angewiesen. Arm unter den Armen,
erhielt er natürlich keinen Lohn und keine Überstunden bezahlt. Er

wurde von seiner Gemeinde unterhalten, meist durch landwirtschaftli
che Produkte, vor allem wenn er selbst kein Land hatte oder nicht
selbst arbeiten konnte. Eine »schwarze Kasse« hatte kaum Sinn, war
doch das Geld damals zu spärlich und deshalb für den Menschen
unschädlich.

»Freude dem, der im Lande der Blinden ein Auge hat« sagt ein kreti
sches Sprichwort aus alten Zeiten. In jener solidarischen Volksnähe
wollten damals alle mit diesem einen Auge des Priesters nicht nur in
die Geheimnisse des Glaubens, sondern auch in die Geheimnisse des
persönlichen und des kollektiven Lebens hineinschauen. Der Priester
mußte also auch etwas von der Medizin wissen und von der prakti
schen Heilmittelkunde für Menschen und Tiere: Krankheiten bespre
chen, den Exorzismus zur Vertreibung des Bösen einsetzen, wenn seine
Arznei versagte und auf alle Fälle Gebet und Sakrament der Kranken
segnung, um, wenn nicht Gesundheit, so wenigstens Trost dem Ster
benden und den noch Lebenden einen Tropfen Hoffnung zu vermit
teln. Er mußte auch kundig sein in den Krankheiten der Tiere, Vorbild
in der Landwirtschaft, erster im Arbeitswillen, objektiv als Richtel; klug
in stellvertretenden Verhandlungen mit dem Eroberer und dazu noch
»unbescholten dastehen als Haushalter Gottes«, wußte er doch, daß
alle Empfehlungen an Titus, Kretas ersten Bischof und Apostel, auch
für dessen Nachfolger galten! »In seinem großen Kopf«, erzählt der
Schriftsteller Pantelis Prevelaki5 von einem Priester, »wohnte das Wis
sen und die Praxis alter Zeiten. Auf jede Frage hatte er Antwort bereit.«
Prevelakis weiter:

»Dann näherten sie sich dem Mönch und versuchten, seine
rechte Hand zu küssen. Er hatte ein Wort für jeden:
- Seid ihr fertig mit dem Dreschen? fragte er einen aus den
Bergen.
- Wie steht's mit der Weinlese? fragte er den anderen aus
den niederen Regionen.
- Sind deine Bienen krank? Du sollst sie beräuchern mit

Blättern aus dem Epitaphios [»Christi Grab« am Karfreitag,
mit vielen Blättern und Blumen verziert].
Er wußte von jedem, welche seine Familie war, sein Vermö-
gen, seine Sorgen Die Dorfleute blickten auf ihn, wie auf
einen guten Dämon «.
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Der Priester, sein Haus, wie vor allem der Kirchraum der liturgischen
Versammlung der Gemeinde waren lebendiger Bezugspunkt für ein
Leben, aber auch für eine Theologie, die nicht in »Eicher« und Zustän
digkeitsbereiche zerteilt und aufgelöst war, aber auch für eine Litur
gie, die auch »nach der Liturgie« eine lebenspendende Wirklichkeit
blieb.

Natürlich gab es auch den Versager: den Priester, der entweder nicht
über die eine oder andere der genannten Eigenschaften verfügte oder
sich schwach erwies im Kampf des Glaubens und des Lebens. Das Volk
war aber meistens nachsichtig und barmherzig in solchen Fällen. Selbst
jene, die Anlaß hatten, die Person des konkreten Priesters anzufechten,
beugten sich der geistlichen Macht seines Amtes und der Kirche über
haupt und bewährten sich in der Geborgenheit der solidarischen
Gemeinschaft der Brüder.

Der Umgang mit dem Priester ist trotzdem nicht steril und formell.
Keine Schranken trennen ihn von der Alltäglichkeit des Volkes. Scherz
und Necken mit ihm oder mit seiner Frau sind keine Seltenheit; er läßt
sich dabei nicht stören:

»Papa-Janni, hast du je geklautes Fleisch gegessen? Schon
längst wäre ich am Hunger gestorben, hätt' ich es nicht des
öfteren getan!«

Selbstverständlich erwartet jeder den Priester bei festlicher Freude. Er
kommt auch zur rechten Zeit, - nicht zu früh, nicht zu spät -, erscheint
in Würde, und mit Würde wird er begrüßt. Er ist mit ganzem Herzen
und im vollen Schwung dabei. An der Festtafel erwartet man nicht nur
seinen Segen, sondern auch, daß er als erster den Tanz fuhrt, aber auch
den Gesang: den zutreffenden kirchlichen Hymnus und vor allem die
»Mantinada« und das »Rizitiko«, kleine und längere Volkslieder über
das Leben und die Freiheit. Dann geht er wieder zur rechten Zeit weg,
- nicht zu früh, nicht zu spät -, und, wenn möglich, nicht ... betrun
ken. »Betrunken« muß er dagegen bei allen großen Stunden orthodo
xer Glaubens- und Lebenserfahrung sein, etwa in der allerheiligsten
Osternacht: pünktlich um zwölf Uhr erscheint er, im vollen feierlichen
Ornat, vor der heiligen, der »schönen« Pforte; er hält in der einen Hand
die Kerze mit dem Licht der Auferstehung und - mit aller Kraft das
»Christos anesti« (»Christus ist erstanden«) rufend -, zieht er mit der
anderen Hand die Pistole aus der Sutane und schießt mit sprudelnder
Freude: die Auferstehung des Erlösers grüßend und die Auferstehung
des Volkes signalisierend! .
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Ein Priester mußte oft mehrere Gemeinden betreuen. Der kretische

»Volkswagen«, der Esel, war ihm zu langsam, vor allem wenn er von
der einen in die andere Gemeinde eilen mußte, tim etwa die vielen
Gefallenen zu bestatten oder während der Osternacht in allen Gemein

den zu zelebrieren. Eine der begehrtesten Fähigkeiten des Priesters war
deshalb Schnellfüßigkeit und Ausdauer. Es wird von vielen Priestern
erzählt, sie hätten alle Weltrekorde zunichte gemacht, hätten sie bloß
die Gelegenheit gehabt, in den großen Weltarenen zu erscheinen!
Wie eigentlich jeder Kreter, ist auch der Priester weltweit interessiert
und will womöglich das Schicksal all der geplagten Völker teilen. Aus
der Fülle der Beispiele ein jüngstes, persönlich erlebtes:

Im September 1983 zelebrierte Papa-Giorgis eine Taufe in
Agia Roumeli, dem Dorf am Ausgang der Samaria-Schlucht.
Als er dabei war, das Wasser im Taufbecken zu segnen, öff
nete er ein Fläschchen und schüttelte einige Tropfen daraus
hinzu, indem er laut erklärte, dieses sei Wasser aus dem heili
gen Fluß Jordan. Ein Moment der stillen Verwunderung
unterbrach die Taufordnung. Der alte, pensionierte Priester,
der da assistierte, fragte laut:
»Wasser aus dem Jordan? Und wieso ist es weiß und nicht
rot?«

»Wieso rot?« erwiderte der Zelebrant erstaunt, da er nicht
gleich verstand.
»Der Krieg dort, mein Bruder, der Krieg!«

Der Leser wird wohl bereits gespürt haben, von welcher geistlichen
und menschlichen Autorität hier die Rede ist. Im Folgenden soll die
autoritative Weise gezeigt werden, in der der Priester von dieser seiner
Autorität Gebrauch zu machen wußte. Wir wollen diesen Sachverhalt

dadurch demonstrieren, daß wir drei weitere Rollen des Priesters noch
kurz vorstellen: die Rolle des Lehrers, des Freiheitskämpfers und des
Friedensstifters. Wohlbemerkt: es sind drei Rollen, die er nicht getrennt
und unabhängig voneinander, sondern gleichzeitig und komplementär
zu erfüllen hat.

Der Begriff Lehrer kann natürlich in diesem Zusammenhang nicht in
seiner heutigen, wohl aber in seiner ursprünglichen Bedeutung des
»paedagogos« verstanden werden, und zwar im spezifischen Sinne des
»laodidaskalos«, des Volkserziehers.
Die erste Aufgabe des Priesters in diesem Rahmen ist es, ein »cheirago-
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gos« zu sein: mit seiner erfahrenen Hand das Volk zu führen und zu
stützen in allem und vorerst in der Deutung seines Leidens. Er mußte
deshalb ein empfindsames Gespür für das haben, was die Vorfahren in
dem Begriff »theominia« zusammenfaßten. Vielleicht half ihm die
Grammatik nicht, zu erkennen, daß im zweiten Glied des zusammenge
setzten Wortes sowohl der Zorn wie auch die Botschaft Gottes gemeint
ist. Er war jedoch fest davon überzeugt, daß nicht nur Feuer, Erdbeben,
Überflutung und andere Naturkatastrophen, sondern auch der Krieg
und die Versklavung eine »theominia« sein kann: ein Zeichen des Zor
nes Gottes für menschliche Verfehlung und Sünde. Das orthodoxe
Volk konnte so sein Leiden als eine gerechte »timoria« - Strafe Gottes
- demütig tragen:

»Die Menge hörte die Belehrung wie tobende Glocken und
meinte, sie wäre ein Licht, das den Grund ihrer Qualen
erhellt: Seit unserer Geburt haben wir die Sünde als Kopfkis
sen, sagte der eine. Gott quält Abrahams Schößling bis zur
Zweiten Wiederkunft, fügte der andere hinzu« (Prevelakis).

In der gleichen langen und schweren »theominia« interpretierte jedoch
der kretische Priester seinem Volk überzeugend die gute Botschaft
Gottes, daß sein Zorn, so groß und berechtigt er auch sein mochte,
nicht sein Eleos, seine barmherzige Liebe überwältigen würde. Die
vielfach erfahrene Macht des Dämonischen konnte er dadurch unter

das verklärende Licht der Auferstehung stellen und von dort aus Trost
vermitteln und Hoffnung in Gottes allumfassende Geborgenheit.
Diese Zuversicht den jungen »Schülern« zu vermitteln, war denn auch
die primäre Aufgabe des Priesters in seiner Eigenschaft des Lehrers.
Konnte er dabei nicht mit Buchstaben und Ziffern arbeiten, genügte
auch die mündliche Darstellung der orthodoxen Glaubenswelt, bzw.
die Anwendung von Methoden, die er gegebenenfalls für notwendig
und effektiv hielt:

Der Mutter war es endlich gelungen, ihren Sohn, der in den
Weißen Bergen jahrelang als Hirt lebte, ins Dorf zurückzu
bringen, um gemeinsam das Osterfest zu feiern. In der Karwo
che mit dem strengen Fasten flehte sie ihn an: »Du solltest
nun kommunizieren, mein Kind.« »Und wie kommuniziert
man, Mutter?« »Du sollst auf die anderen schauen und das
selbe tun!« »Und was ist das, Mutter, was man da bekommt?«
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»Gottes Gabe, mein Kind, du sollst es auch nehmen.« Nach
dem der Sohn den Rat der Mutter endlich akzeptierte, sagte
sie es dem Priester. Er antwortete: »Er soll morgen zur
Kommunion kommen, aber als letzter!« Der Priester, der
genau den Jungen und dessen Gepflogenheiten kannte, sagte
dem Küster, er solle ein Glas von starkem Essig fertig machen
und bereit halten. Als alle anderen kommuniziert hatten,

kommt auch der junge Hirt, nimmt voll Freude das Glas, das
ihm der Priester bietet, und fragt: »Das ganze, Vater?« »Das
ganze!« Der Essig verbrannte seine Eingeweide. Als er wieder
sprechen konnte, murmelte er leise: »Vater, was ist das für
eine Kommunion, bei der beinahe meine Augen herausge
sprungen wären? Wie gut, daß ich vorher einen ganzen Stein
bockskopf gegessen hatte, sonst würde ich sterben!« »Eben
zur Verdauung hab' ich es dir auch gegeben!«

Neben den elementaren Kenntnissen in Sprache und Arithmetik und
manchen Psalmen und Kirchenliedern sowie Heiligengeschichten ver
suchte der Priester, im Unterricht und überhaupt im Umgang mit den
Jungen auch die Erinnerung an das alte Hellas wachzuhalten, sofern er
selbst auch etwas davon wußte. Dabei war er geneigt, Parallelen zu
ziehen und das antike und christliche Erbgut existenziell zu aktualisie
ren: In Odysseus' Irrfahrten etwa das ewige Schicksal des griechischen
Abenteurers, in Alexander dem Großen den erwarteten Befreier zu
erkennen, in David und Goliath, bzw. in Nestor und Liaios (aus dem
Martyrologion des Hl. Dimitrios von Thessaloniki) eine Stärkung für
die Fortführung des ungleichen und hoffnungsvollen Kampfes zuzusi
chern, im Hl. Georg, dem »Befreier der Gefangenen«, wie er in einem
Hymnus genannt wird, einen Freund und Lebensgefährten zu identifi
zieren, und vor allem in Maria, der Mutter Gottes, der Panajia, der
Allheiligen, die verwundete und vielgeplagte Mutter und Schwester
zu sehen und zu trösten. Kurzum: Unterricht bedeutete damals nicht

primär Vermittlung von Wissen, sondern einfach Vorbereitung auf das
Leben. Allerdings Leben als Kampf um Glauben und Vaterland, also
eigentlich Vorbereitung auf den Tod! Entsprechend waren auch Inhalte
und Methoden der Erziehung. Hören wir wieder Pantelis Prevelakis
(Nikos Kazantzakis' ähnliche Darstellungen sind vielleicht mehr be
kannt):

»Ich lege mich hin, mache das Zeichen des Kreuzes, so habe
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ich Waffen an meiner Seite; ein Sklave Gottes bin ich und
fürchte mich vor niemandem!

- Noch einmal, Kostantis, sagte der Priester.
- Ich lege mich hin ...
- Steh' auf, Kostantis! Schau mir in die Augen. Wenn deine
Mutter mit dir schimpft, was machst du?
- Ich schaue auf die Erde und sage nichts.
- Und wenn der Fremde (= Herrscher) mit dir schimpft?
- Ich hebe einen Stein hoch und öffne ihm den Kopf.
- Ist gut! Machst du das Zeichen des Kreuzes morgens und
abends? Die Wahrheit!

- Ich mache es, Alter!
- Wenn du dein Kreuz machst, wende dich gen Osten. Wenn
du Pipi machst, schaue nordöstlich, wo der Sultan seinen
Thron hat. Hast du verstanden, Kind?
- Ich habe verstanden, Alter!
- Gehe nun zu deiner Mutter.«

Wir sehen schon den Priester in seiner anderen, der schwierigsten
seiner Aufgaben: in der Rolle des Kriegers. Um diese seine besondere
Situation richtig zu begreifen, sollte man nicht vergessen, daß, wie in
den alttestamentlichen und in den homerischen Zeiten, so auch damals
der Kreter auch seinen Gott vor allem als einen Krieger kannte. Als
einen Soldaten im Kampf gegen die falschen Propheten des Baals in der
Konkretisierung zunächst der »Lateiner«, bzw. der »Franken« aus dem
Westen und dann ihrer Nachfolger aus dem Osten, der Türken. Vor
allem der Konflikt mit letzteren wurde ja nicht primär als ein Aufeinan
derprallen von Menschen, sondern als ein Kampf der Götter, Engel
und Heiligen erfahren. Es war eigentlich der Gott der Christen, der
Allah gegenüber stand, Christus gegenüber Mohammed, das Kreuz
gegenüber dem Halbmond, das Evangelium gegenüber dem Koran.
»CHRISTUS SIEGT«, bzw. »DAS KREUZ SIEGT« war das häufigste
Feldgeschrei bei jeder Schlacht. Jede Niederlage war somit mehr eine
Niederlage Gottes, als des Menschen! Nicht weniger »fromm« war
auch der Türke jener Zeit, ließ er sich doch von der gleichen Sakralisie
rung menschlicher Miseren inspirieren. Der Konflikt war deshalb nicht
ein »physischer«, sondern ein »metaphysischer« und hatte entspre
chende Dimensionen und Ernst.

Diese Verlagerung, bzw. die Ausdehnung des Konflikts bis in die
himmlischen Sphären erleichterte natürlich kaum die Situation und das
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Gewissensdrama des Priesters. Die Feindesliebe (Math 6), ein Abstrak

tum, bzw. nur eine gelegentliche Konkretisierung für viele von uns, für
ihn dagegen eine lebenslange und stets aktuelle Forderung, war ein
Dorn in seinem Herzen, vor allem, wenn jener Feind vor ihm starb, von
seiner eigenen Kugel tödlich getroffen! Die Zeitspanne zwischen den
lokalen oder eben den allgemeineren Aufständen ist kein wirklicher
Friede, sondern eher eine Waffenruhe. Es ist ein Kampf, der faktisch nie
aufhört und bei dem eigentlich alle wissen, daß es weder Sieger noch
Besiegten geben wird; also ein Kampf ohne Aussicht, ohne Hoffnung,
ein Kampf ins und ums Absurdum! Nikos Kazantzakis hat in seinen
Romanen fast wirklichkeitsgetreu die damalige Forderung »FREIHEIT
ODER TOD« und die Folgerungen dieses obersten Postulats beschrie
ben. In dieser Situation konnte der Priester nicht am Rande des Gesche

hens neutral stehen! Im Gegenteil: man verlangte von ihm, im Mittel
punkt der Anstrengungen zu sein, koordinierend, ermutigend und oft
auch den Kampf selbst führend. Nicht nur seinen Segen wollte man
also dabei haben, sondern auch und vor allem seinen vorbildlichen
Einsatz. Versagte er bei dieser Erwartung, hatte er kaum noch Chance,
seine anderen Aufgaben effektiv zu erfüllen. Aber grundsätzlich
brauchte er sich auch nicht zu weigern oder sich einer widerwilligen
»ananke« (Not oder Zwang) zu beugen, hatte er doch keinen Zweifel
am Recht des Kampfes. Er brauchte auch keine »Theologie zur Befrei
ung«, um seine Befreiungspraxis zu stützen. Diesem »Irrsinn«, dem
unbändigen Eros des Todes für die Freiheit, in Fülle historisch belegt
und literarisch hervorgehoben, sind unzählige Geistliche zum Opfer
gefallen, zum al der Ärger und die Vergeltung des Herrschers in erster
Linie sich gegen sie richteten und der Priester oft zur Belustigung des
Pöbels und zur feierlichen Hinrichtung immer vorgezogen wurde.
Der Priester war zu jener Zeit stets bewaffnet: mit dem »Euchologion«,
einem Gebetsbuch verschiedener gottesdienstlicher Akte und mit der
Pistole, mit dem Schwert und anderen damals vorhandenen leichten
:<ampfinstrumenten. Niemals konnte er wissen, welches von beiden,
das Euchologion oder die Pistole, zu gebrauchen wäre! Selbst während
des Gottesdienstes befreit er sich nicht von seiner Rüstung; denn jeden
Moment kann der Widersacher in die Kirche stürmen, um zu schän
den, zu plündern, das Kreuz und die Ikonen mit den Füßen zu treten,
zu töten!

Gelegentlich gerät der Priester in Konflikt mit dem eigenen Bischof,
etwa wenn dieser Grund hat, den Frieden mit dem Herrscher nicht zu
stören oder wenn die Glut des Priesters einen unzeitgemäßen und
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völlig aussichtslosen Kampf heraufzubeschwören droht. Ein solcher
Konflikt wird in folgenden Versen eines Volkslieds überliefert:

»Deine Einwilligung gib mir, Du Gottgeliebter,
sonst mache ich doch, was ich will, ohne dein Einverständ
111S."

'>Sagmir, ob deine Wissenschaft dir dieses Recht verleiht, daß
Urheber des Kampfes du und ein Anstoß wirst.«
»Die Wissenschaft schätze ich hoch, das Amt, das mich so
kümmert;
doch siehe, mein Zorn ist groß, ich weiß gar nicht, wo ich
stehe.«

>,Groß aber ist die Rechenschaft, die Gott wird von dir verlan
gen
morgen vor seinem Gericht, du wirst es wohl bereu'n."
»Meine Furcht vor Gott ist groß, Ihn hab' ich stets im Sinne,
doch die Bosheit des Feindes wird uns alsbald vernichten.«

Die »Wissenschaft« also, die theologische Überlegung reicht hier nicht
als abschreckendes Argument. Die existenzielle Frage hat Priorität. Vor
allem, wenn nicht das zeitbedingte Weltliche (Vermögen, Freiheit, Recht
und Würde, ja selbst das Leben) auf dem Spiel steht, sondern das
Ewige, die Seele des Menschen, seine Rettung oder seine Verdammnis.
Als solche Gefährdung wird der Übertritt zum Islam betrachtet, selten
»freiwillig", aus Zweckmägigkeitserwägungen, meistens unter hohem
Druck aufgezwungen. Solch einen Übertritt empfand der Priester als
eigene Niederlage, ja vielmehr als die kat' exochen Niederlage seines
Gottes selber! Er mugte sich mit aller Kraft dafür einsetzen, den
Zwangsproselyten wieder zu gewinnen:

Als Siphojiannis nach Hause zurückkehrte, nachdem ihn
Mochoglou [türkischer Herrscher in Mochos, einem Städt
chen in Zentralkreta] zum Türken [Muslim] gemacht hatte,
sagte er es seiner Frau.
»Und was willst du jetzt tun? Gehst du nicht lieber, es dem
Priester zu sagen?«
»Damit auch er verwickelt wird?«

»Er wird dir doch einen Rat geben!"
Der Priester aber versprach ihm mehr, seine Vermittlung:
»Ich werde selbst hingehen und ihn sehen; möge Gott erlau
ben, ihn in guter Stimmung zu finden.«
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Er wartete noch einen Tag. Am zweiten ging der Priester
nach Mochos, den Aga zu finden. Als er am Abend zurück
kehrte, rief er der Gattin des Siphojiannis aus der Tür zu:
»Anezinio! Hast du noch welche von den Kuchen aus Lasithi?

Bring auch Wein! Der Aga hat mir bestellt, auch auf seine
Gesundheit zu trinken!«

Der Mangel an Priestern und die unsagbaren Qualen und Schikanen
zwangen das eine oder andere Dorf zur kollektiven Islamisierung. In

solchen Fällen pflegte der Pascha, einen Hodscha ins Dorf zu schicken.
Dieser kreiste das ganze Dorf mit einem mit Wachs überzogenen Bind
faden ein. Dann kniete er nieder am Eingang des Dorfes, machte ein
Gebet an Allah und, die Hände über das Dorf breitend, erklärte er mit
dieser sakralen wie feierlichen Geste alle Einwohner zu Muselmanen,
auch den Dorfpriester, dem es eventuell nicht gelungen war, außerhalb
des Fadens zu springen.
Viele dieser und anderer Zwangsmuselmanen blieben in ihrem Gewis
sen natürlich Christen. Wie heute noch in Anatolien und anderswo,
waren sie die sogenannten »Kryptochristen« (Geheimchristen). Es gab
aber auch Türken, die das Christentum wählten, jedoch ebenfalls als
»Kryptochristen« lebten. Für die elementare pastorale Betreuung sol
cher Christen (Taufe der Kinder, Beichte und Kommunion) verkleide
ten sich oft Priester in Derwische (islamische Mönche), um den Hausbe
such mit weniger Risiken für sich und die Christen zu machen. Es war
auch dieses natürlich ein Spiel um Leben und Tod. Meistens kannten
sich die Kryptochristen nicht untereinander. Denn das Geheimnis
mußte absolut geheim bleiben. Nur die Bischöfe wußten Bescheid und
gaben vertrauten Priestern den entsprechenden Auftrag.
Wenn ein Kryptochrist starb, lud man den Priester, vor der islamischen
Beerdigung einen synoptischen Trauergottesdienst im engsten Haus
kreis zu zelebrieren. War dies nicht möglich oder aus Sicherheitsgrün
den nicht ratsam, ging er allein in die Kirche und zelebrierte die Toten
messe zur gleichen Zeit mit der islamischen Beerdigung. Sollte auch
dies unmöglich sein, ging er nachts auf den islamischen Friedhof, um
dem Kryptochristen eine letzte Segnung zu erteilen.

Vielleicht sollte die Kirche die Praxis der Kryptochristen und
deren pastoraler Betreuung genau studieren. Es kommen Zei
ten - sie sind schon da! -, wo solche Praktiken wieder aktuell
werden!

243



Unter solchen Umständen die Rolle des Friedensdienstes zu erstreben,
war natürlich ein fast aussichtsloses und nicht ungefährliches Wagnis.
Doch gerade auch deshalb wäre es der Natur des kretischen Priesters
widrig, diesen Dienst zu unterlassen.
Zunächst, weil es immer wieder nötig war, für Frieden im eigenen Volk
zu sorgen. Denn dieses tyrannisierte und fast verwilderte Volk stand
stets in Gefahr, einen Streit vom Zaune zu brechen. Die damalige
soziale Struktur der sippenhaften Großfamilie ließ selbst individuellen
Konflikt leicht in Gehader großen Ausmaßes umschlagen. Eine Ketten
reaktion konnte damit das Volk schwächen und den Feind fröhlich

stimmen. Letzterer versuchte ja selbst immer wieder, solche Konflikte
zu begünstigen. Vorbeugend oder wenigstens therapeutisch mußte also
der Priester einspringen, um die Gemüter wieder zu beruhigen, vor
allem, wenn solcher Streit mitten in einem gemeinsamen Kampf diesen
vereiteln ließ: ,'Papa-Gabrilis, eine der Säulen des Kampfes, sprang auf,
stand bewaffnet in der Mitte und beschwor alle, um des Vaterlandes
Liebe den Zwiespalt zu lassen« berichtet Prevelakis.
War das Wort des Priesters in solchen Fällen nicht erfolgreich, setzte er
Effektiveres ein: die Drohung auf Kirchenbann, als letztes Mittel, vor
her die Mahnung und den Ausschluß von den Sakramenten, vor allem
aus der Hl. Kommunion. Weil der Tod für alle eine tägliche Eventuali
tät war, galt dieser Ausschluß wie eine Sperre vor dem Paradies. Aber
auch positiv wurden die Sakramente in den Dienst des Friedens gestellt,
vor allem die Taufe und die Trauung. Wenn es dem Priester gelang,
junge Leute aus den in Konflikt stehenden Familien durch das Ehesakra
ment zu segnen bzw. für das Kind einer der Familien einen Taufpaten
aus der anderen zu gewinnen, war die Versöhnung kollektiv und selbst
verständlich; ein heiliges, unlösbares Band festigte beide Gruppen.
Der Konflikt unter Großfamilien nahm damals und nimmt heute noch

gelegentlich die Form der Blutrache an. In jeder Gesellschaft, in der die
öffentliche Justiz nicht oder nicht effektiv funktioniert, entwickeln sich
eigene Gesetze, nach denen der Mensch zu handeln hat. Wenn gar das
Gesetz eines Fremden aufgezwungen wird, wird dessen Übertretung
zur Tugend! Beides traf im damaligen Kreta zu. Dem Priester blieb
deshalb oft nichts anderes übrig, als der Blutrache die Blutverbrüderung

entgegen zu stellen. Es handelt sich um einen Akt der Blutvermischung:
die zur Versöhnung gewonnenen Familienführer schnitten ihre Adern
auf und setzten ihre Hände an der Wundstelle in Kreuzesform aufeinan

der. Das Blut des einen (und somit auch das seiner Familie) ging in den
Körper des anderen ein. Meistens wurden die Hände auf den Altar
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gelegt. Der Versöhnungs- und Verbrüderungsakt erhielt damit sakrale
und beständige Kraft.
Der Friedensdienst des Priesters dehnte sich gelegentlich auch auf Vene
zianer und sogar auf Türken aus, die unter sich ähnliche Spannnungen
hatten und nicht zögerten, die Vermittlungsautorität des christlichen
Priesters in Anspruch zu nehmen. Die Friedensrolle des Priesters war
äußerst schwierig. Die kriegerischen Auseinandersetzungen beider
Volksgruppen vollzogen sich auch dann, wenn der Priester selbst darin
verwickelt war, Frieden noch zu retten war. Dies geschah gelegentlich
sogar auf die Forderung des Herrschers, der die moralische Autorität
des Geistlichen kannte und schätzte. Entfachte sich trotzdem der Kon

flikt, so war derselbe Priester, der oft den Kampf führte, innerlich bereit
und öffentlich nicht abgeneigt, Stillstand der Waffen zu begünstigen,
sobald dieses möglich erschien. Nach dem Ausklang des Konflikts
bemühte er sich, die Heilung der Wunden auf beiden Seiten zu
beschleunigen. Dabei blieb er selber, als Freiheitskämpfer und Priester,
ein gespaltener Mensch, verurteilt oder gesegnet, selbst den Teufel zu
bekämpfen, aber auch zu lieben!

Die Tradition des unnachgiebigen Widerstandes haben Klerus und Klö
ster Kretas auch während des Zweiten Weltkrieges in voller Solidarität
mit dem Volk fortgeführt. Viele Priester und Mönche, aber auch
Bischöfe haben dabei Verbannung und Qual, Gefängnis und Folter,
einige auch den Tod erlitten. Daher war es ein Zeichen für die Zukunft,
als z. B. das viel geplagte Kloster Gonia die Gebeine der auf Kreta
gefallenen deutschen Soldaten bereitherzig mehr als zehn Jahre lang
beherbergt hat, bis der nahe Deutsche Soldatenfriedhof angelegt war
und diesen einen Ruheplatz gewährte. Daher sind auch ökumenische
Kontakte, wie sie von den Pastoren Hans-Jürgen Quest und Jürgen
Sonnenberg seit Jahren konsequent und effektiv gepflegt werden, von
überpersönlicher und bleibender Bedeutung. Die Theologie wird eben
nicht schon praktisch, wenn man von der praktischen Theologie spricht
oder über das Leben reflektiert, sondern wenn sie ins Leben führt, dem
Leben dient und durch Vergebung, Versöhnung und gemeinsames
Engagement für Befriedung in Kirche und Welt eintritt und dem Überle
ben des Einzelnen und der Menschheit eine Chance garantiert wird.
Vorausgesetzt, daß dies alles im Namen Jesu Christi geschieht, der
unser Frieden ist und das Leben der Welt, das Licht und der Weg für uns
alle!
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