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3. August 2013
Zum 5. Todestag:

Solschenizyn der Gläubige
Der russische Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn (1918 – 2008) war einer der
wichtigsten Dissidenten der Sowjetunion. Sein Hauptwerk „Der Archipel Gulag“ beschreibt
detailliert die Verbrechen des stalinistischen Regimes bei der Verbannung und systematischen
Ermordung von Millionen von Menschen in sowjetischen Straflagern und gilt als eines der
einflussreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Solschenizyn war zunächst Atheist und
Kommunist, machte jedoch durch die leidvollen Erfahrungen im Gulag eine geistige
Entwicklung durch und wurde bekennender Anhänger des orthodoxen Christentums. – Pater
Werenfried van Straaten, der Gründer von KIRCHE IN NOT/Ostpriesterhilfe, hat in seinen
Schriften oft den Bekennermut Solschenizyns hervorgehoben. Nachfolgend dokumentieren wir
einen Artikel im Rundbrief „Echo der Liebe“ aus dem Jahre 1973.

Der Kampf für Gott, Menschenrechte und Freiheit wird in der Sowjetunion von Männern und
Frauen geführt, die den Tod nicht fürchten. Sie riskieren sogar die Zerstörung ihrer
menschlichen Persönlichkeit in psychiatrischen Anstalten, in denen man den Geist derer, die
als freie Menschen leben wollen, mit wissenschaftlichen Methoden verwüstet.
Die Hilferufe dieser dem Untergang geweihten Helden und Heiligen erreichen uns selten.
Wenn sie uns erreichen, werden sie eilends durch Aktualitäten, die für interessanter gehalten
werden, überstimmt und baldmöglichst vergessen. Wer denkt noch an die Tragödie
Bukowskis1? Oder an General Grigorenko2, der lebenslänglich in einer Irrenanstalt
eingesperrt ist?
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Wladimir Konstantinowitsch Bukowski, geb. 1942, machte die Unterbringung von politischen
Gefangenen in psychiatrische Anstalten der UdSSR international bekannt.
2
Pjotr Grigorjewisch Grigorenko (1907-1987), sowjetischer General und Dissident, verlangte bereits
am Beginn der 1960er Jahre die „Demokratisierung der Partei“. Grigorenko verbrachte drei qualvolle
Jahre in einer der berüchtigten psychiatrischen Haftanstalten der UdSSR, nachdem er 1969 gegen
den sowjetischen Einmarsch in Prag und für die Heimkehr der Krimtataren demonstriert hatte.
Westliche Proteste verhalfen ihm 1974 endlich zur Freilassung.

Nur ein Riese wie Solschenizyn war imstande die Mauer des Schweigens zu durchbrechen
und der Wahrheit wenigstens für eine kurze Zeit Gehör zu verschaffen. Als er 1972 seinen
„Fastenbrief“ (vgl. „Echo der Liebe“ Nr. 4, 1972) an den Patriarchen von Moskau schrieb,
entdeckte man im Westen mit Erstaunen, dass der berühmte Nobelpreisträger gläubig war.
Seine russischen Freunde wussten das schon lange, weil sie es gewohnt sind, zwischen den
Zeilen zu lesen. Übrigens hatte er bereits am 22. September 1967 in der ihm feindlich
gesinnten Sitzung des Vereins der Sowjetschriftsteller sein Glaubensbekenntnis abgelegt:
„Die Aufgabe eines Schriftstellers beschränkt sich nicht auf die Werbung für ein soziales
System. Er soll sich mit universellen und ewigen Dingen beschäftigen. Mit den Geheimnissen
des menschlichen Herzens und Gewissens. Mit der Begegnung von Leben und Tod. Mit der
Überwindung des Leidens durch die Kraft des Geistes“.
Hier sprach ein gläubiger Künstler, der für seine Berufung kämpfte. Erst nach dem
Sowjetveto gegen den ihm verliehenen Nobelpreis und als es sicher war, dass, obwohl
Millionen von Unterdrückten in einer seelenlosen Welt nach seinen Worten hungerten, seine
Bücher unter dem heutigen Regime niemals zum Druck kämen, hat sich Solschenizyn
öffentlich in den Dienst Gottes gestellt. Sein Fastenbrief an Patriarch Pimen3 wirkte wie ein
Donnerschlag, der in allen Himmelsrichtungen ein Echo fand. Solschenizyn trat nicht allein
auf als Gläubiger, sondern als Verteidiger einer verfolgten Kirche, die von ihren eigenen
Bischöfen im Stich gelassen wird.
Für das Moskauer Patriarchat war dieser Brief eine ebenso große Blamage wie für den
Weltrat der Kirchen und für die Gruppen von Katholiken, die sich seit Jahren hartnäckig
einsetzen für eine Rehabilitierung des von Pius XII. so scharf verurteilten Patriarchen Alexis4
und seiner sklavischen Mitarbeiter im Dienste des Atheismus. Aber Solschenizyns Fastenbrief
machte auch einen Strich durch die Rechnung der Sowjetpropaganda, deren beste bischöfliche
Agenten diskreditiert und entlarvt wurden.
Die Gegenoffensive ließ nicht auf sich warten. Nach einem wütenden Kommuniqué der
Sowjetpresseagentur „Novosti“, das durch seine primitive Brutalität im Westen wenig
Eindruck machte, wurde der Priester (Sergej, die Red.) Scheludkow dazu auserwählt (oder
gezwungen?), das angeschlagene Prestige des Moskauer Patriarchates wiederherzustellen.
Dieser persönlich untadelige Priester war auch im Ausland als ein Verteidiger der verfolgten
Christen bekannt und hatte daher eine gewisse Autorität. Leider ließ er sich zum Verfassen
eines „Österlichen Sendschreibens“ herab, das eine Antwort auf Solschenizyns Fastenbrief
sein sollte. Von den in Verlegenheit geratenen Befürwortern einer Ökumene um jeden Preis
wurde dieses Sendschreiben mit Erleichterung begrüßt. Blätter, die monatelang Solschenizyns
Fastenbrief totgeschwiegen hatten, wagten es endlich ihn zu veröffentlichen, sei es sorgfältig
verpackt in Zitaten aus Scheludkows Plädoyer für den „verleumdeten Patriarchen, der sich
nicht verteidigen kann“.
Scheludkows teils auf der sozialistischen Ideologie gestützte Gegenschrift gegen
Solschenizyns tiefchristliche Beweisführung erntete im Westen mehr Bewunderung als in
Russland. Der orthodoxe Theologe (Felix, die Red.) Karelin schrieb sofort eine Antwort, die
illegal in der Sowjetunion verbreitet und bald auch im Westen bekannt wurde.
Die Antwort Karelins ist ein fünzehnseitiges Dokument größter Ausgeglichenheit und
Überzeugungskraft. Der Autor vermeidet persönliche Angriffe gegen den Patriarchen und
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Von 1971 bis 1990 Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche.
Von 1945 bis 1970 Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche.

führt die Debatte auf rein übernatürlicher Ebene. Punkt um Punkt widerlegt er Scheludkows
Plädoyer-auf-Bestellung. Nur selten unterbricht er seine eindrucksvollen theologischen
Ausführungen durch einen Vorwurf an den unglücklichen Priester: „Ein falscheres oder
schädlicheres Dokument als Ihr Sendschreiben kann man sich schwer vorstellen. Es kann nur
dazu dienen, das ohnehin schlummernde Gewissen der Kirche noch tiefer einzuschläfern ...
Welcher böse Spötter hat Ihnen geraten, Ihren kleinmütigen, verzagten Brief ‚Österliches
Sendschreiben’ zu nennen?“
Es ist bedauerlich, dass die westlichen Freunde des Moskauer Patriarchates der Antwort
Karelins nicht dieselbe Publizität wie dem Sendschreiben Scheludkows gegeben haben. Sie
lassen sich einseitig von orthodoxen Bischöfen beeinflussen, die die verderbliche Politik des
schwachen Patriarchen Alexis inspiriert oder fortgeführt haben und ihn deswegen jetzt bis
zum Äußersten verteidigen.
Karelin schreibt: „Nichts kann die Verteidiger des Patriarchen Alexis zur Besinnung bringen.
Nicht darum, weil sie den Entschlafenen so geliebt haben, sondern weil sie gleichzeitig mit
dem Patriarchen ihre eigene geistliche und manchmal auch nichtgeistliche Bequemlichkeit
verteidigen. Auch jetzt werden sie mit sittsam gesenkten Augen sagen, dass es natürlich ungut
ist, gegen die eignen geistlichen Kinder verleumderische Anzeigen zu schreiben, aber dass der
Patriarch doch bemüht war, die Kirche zu retten ... Genug, genug! Kann man denn an Gott
glauben und wirklich denken, dass die russische Kirche durch die Sünden ihrer Patriarchen
gerettet wird?“
Es ist eine Wohltat für uns alle, dass André Martin in diesem neuen Buch5 die authentischen
Dokumente veröffentlicht, in denen nicht nur Solschenizyn, sondern auch seine Gegner und
Verteidiger zu Wort kommen, Im lebensgefährlichen Gefecht, das wir in diesem bericht wie
in einem Spiegel sehen können, trennen sich die Geister. Helden und Feiglinge, Riesen und
Zwerge, Heilige und Sünder, Starke und Schwache, Ritter und Verräter zeigen und ihre wahre
Art. Das ist lehrreich und nützlich. Nicht um gewissen Personen zu verurteilen, sondern damit
wir für alle beten. Und um selbst aus unserer Mittelmäßigkeit aufzustehen, die Wahrheit
getreuer zu verteidigen und durch das Wachrütteln der öffentlichen Meinung Solschenizyn
und seine Mitkämpfer gegen die erbarmungslosen Repressalien des Sowjetregimes zu
schützen. Darum schrieb André Martin dieses Buch. Und darum empfehlen wir es besten.

Lesetipp:
http://www.kirche-in-not.de/shop/P-Werenfried-und-sein-Werk/Magazin-Liebe-Freunde::234.html
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André Martin, Soljenitsyne le Croyant. Edition Albatros, Paris – Sämtliche Dokumente wurden
übersetzt und veröffentlicht in : Glaube in der 2. Welt.

