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Neues Thema: Unsere Kirche
Lektion 1
Unsere Kirche ist die orthodoxe Kirche. Man nennt sie „orthodox“, weil dieses Wort aus dem
Griechischen kommt und ins Deutsche übersetzt „rechtgläubig“, „rechtverherrlichend“ bedeutet,
und weil wir orthodoxen Christen glauben Gott in richtiger Art zu verehren und anzubeten, da
Christus selbst unsere Kirche gegründet hat und weil seine Lehre von uns im Grunde nicht
verändert wurde.
Christus ist der Kopf der orthodoxen Kirche, die Kirche ist sein Körper, sein Leib. So wie wir
unseren Körper lieben, so liebt Gott uns, seine Kirche:
„Und er (Christus) ist das Haupt des Leibes, der Kirche. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus
den Toten, damit er in allem den Vorrang habe.“
(Kol 1, 18)
„Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als
der Retter des Leibes.“
(Eph 5, 23)
„Jetzt freue ich (Paulus) mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch
aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Kirche.“
(Kol 1, 24)
Die frommen orthodoxen Christen sind also Glieder Christi, sie sind, durch die Gnade unseres
Herrn, ein Teil Gottes geworden.
„Außerhalb der Kirche gibt es keine Errettung“, sagt der Hl. Cyprian. Wenn wir uns selbst von
Gott trennen, dann gehen wir zu Grunde, so wie eine Weinrebe stirbt, wenn sie vom Weinstock
getrennt wird, sagt unser Herr. Wir gehen zu Grunde aus Mangel an Erkenntnis und
Unwissenheit, sagt der Heilige Geist Gottes. Darum sollen wir diese Dinge tun:
1. wir sollen Gott regelmäßig um Weisheit bitten
2. wir sollen die heiligen Schriften lesen und über sie nachdenken
3. wir sollen weise, fromme Menschen um Rat fragen.
*** *** *** ***
Freiwillige Fleißarbeit: Denke über die Kreuzigung unseres Herren nach.
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