Reise zu heiligen
Orten in Russland

mit Jana Haas
8 bis 15. Juni 2019

Liebe Freunde,
möge dieses Album die Erinnerung an unsere
erlebnisreiche Reise aufrecht erhalten.
In Liebe,
Jana
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V

om 8. bis 15. Juni 2019 unternahmen wir mit einer 50-köpfigen Seminargruppe eine Reise in mein Heimatland Russland.
Wir flogen gemeinsam von Frankfurt nach Moskau, und nach
einem 2-tägigen Aufenthalt ging es mit dem Bus weiter nach
Jaroslawl, einer der ältesten Städte Russlands, ca. 280 km
nordöstlich von Moskau, wo wir für 5 Tage im Yubilejnaja,
einem Hotel nach altem Stil der vergangenen Epoche, untergebracht waren. Jaroslawl liegt an der Wolga, gehört zum
Goldenen Ring und zum Weltkulturerbe der UNESCO.
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Anflug…

...hoch über der Erde

Ankunft im Flughafen Domodedowo
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Moskau, wir kommen…!

Lagebesprechung im Hotel
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Moskau A

uf vielfachen Wunsch gab es zu
Beginn einen längeren Aufenthalt in der russischen Hauptstadt, mit
2 Übernachtungen und einer Stadtführung.
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Roter Platz mit Erlöserturm, Lenin-Mausoleum und Historischem Museum
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Basilius-Kathedrale

GUM
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D

er Alte Arbat ist einer der ältesten Straßen im Herzen Moskaus und
wurde schon im 15. Jh. erwähnt. Er beherbergt neben zahlreichen
Geschäften auch historische Theater, Restaurants, Hotels und u.a. die
ehemaligen Wohnhäuser von Alexander Puschkin und Andrej Bely.
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Pereslawl- D
Godenowo

er Tag begann mit einer Meditation über die Natur am Ufer des
schönen Sees Pleshcheyera.
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I

n der Kathedrale von Godenowo gab es
ein großes und schweres geschnitztes
Holzkreuz aus dem 12 Jhd., dem lebensspendende Eigenschaften zugesprochen
werden. Es wurde während der Zeit des
Kommunismus abtransportiert und steht
heute in einer anderen Kirche, wo es
immer noch seine sehr starke heilende
Energie verbreitet. Zur Jahresfeier der
Kathedrale wurde ein Duplikat für den
Außenbereich angefertigt, welches gerade angeliefert wurde.
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Die Steine sprechen…
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Im
russischen
Im
russischen
Im
russischen
Restaurant
Restaurant
Restaurant

Mit angemessener Kleidung ausgestattet…

Empfang mit Brot und Salz

Begeisterndes Finale
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Jaroslawl
…ehemals zweitgrößte Stadt des Zarenreichs, gehört zum „Goldenen Ring“. Die
Altstadt mit vielen Kirchen wurde 2005 ins
UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.
Der »Goldene Ring« ist ein Kreis alt
russischer Städte, die im Mittelalter aus
Kaufmanns- und Handwerkersiedlungen
hervorgingen und von den Mongolen
stürmen kaum erreicht wurden. So bildete sich neben der bekannten Kiewer
Rus die geschütztere „Nordost-Rus“ als
künftiges Entwicklungsgebiet heran.
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Die Prophet-Elija-Kirche mit grünen Kuppeln, Symbolen des ewigen Lebens
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Prophet-Elija-Kirche, Arkaden und Fresken
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I

n Russland gehört es zur Volkstradition, nicht nur zu Gott
und den Engeln zu beten, sondern auch die Heiligen um Unterstützung und Hilfe zu bitten. Bei
Russlands Heiligen handelt es sich
um lichtvolle Wesenheiten, welche
zu Lebzeiten auf der Erde als alte,
reine und resonanzlose Seelen viel
Gutes an den Menschen vollbrachten und nach ihrem Ableben ihren
licht- und liebevollen Dienst weiterführen.
Dies bedeutet, dass sie nach dem
irdischen Tod weiterhin mit den
Menschen und der Erde verbunden
bleiben. Sie halten wie Lichtsäulen
die Verbindung der Menschen zu
Gott.
In Russland gehen viele gläubige
Menschen in Kirchen, um die Heiligen, die dort oft auf Ikonen abgebildet sind, zu verehren und für
die Unterstützung ihrer Fürbitten
zu beten.
Es muss eigentlich nicht näher
erwähnt werden, dass selbstverständlich alle Engelwesen, die wir
in unserer Kultur kennen, auch dort
an den Menschen ihren Dienst tun
und in allen Kirchen neben Gott,
den vorhandenen Kräften von Jesus und Maria, die Engel und Heiligen gemeinsam wirken.
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Die nach der alten Form bis 2010 rekonstruierte Mariä-Entschlafens-Kathedrale
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Südlich der Kathedrale zur 1000Jahr-Feier angelegter Park auf
der Halbinsel Strelka mit Blick
auf die Mündung des Kotorosl in
die Wolga
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Die Erlöser-Verklärungs-Kathedrale ist das älteste erhaltene Bauwerk in Jaroslawl
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Auf der weiten Wolga...

Am und im Ausflugsboot

Kirche mit Badestrand

Die Marien-Kathedrale vom Fluss gesehen
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Das Wunder der „Waldquelle“
Ein Lichtblick für behinderte Menschen nicht nur in Jaroslawl
von Bettina Kaever			

(aus HAPPY WAY, Sept. 2019, mit freundlicher Erlaubnis)

„W

aldquelle“ steht auf dem Schild
am Eingang des Sozialdorfs in
Stepanzewo, 40 Kilometer von Jaroslawl entfernt. Idyllischer, an einem
Fluss mitten im Wald, könnte es nicht
gelegen sein. Das ehemalige Pionierlager sprudelt im Sommer vor Leben.
Dann kommen über 350 Familien hierher. Das Besondere: Das Dorf wurde
für behinderte Kinder und Jugendliche gegründet, die hier eine Per
spektive erfahren, die sie in Russland
sonst nicht hätten. Denn als „biologische Masse ohne Intellekt“ wurden
Behinderte dort noch bis vor wenigen
Jahren bezeichnet. Betroffene Kinder erhielten weder Förderung noch
finanzielle Unterstützung. Spätestens
als Erwachsene oder wenn sich die
Eltern aus Altersgründen nicht mehr
kümmern konnten, drohte ihnen eine
geschlossene Unterbringung in einem
Heim, zu dem nur das Personal Zutritt
hat. Behinderte wurden versteckt und
standen im wahrsten Sinn des Wortes
„mit dem Gesicht zur Wand“.

A

uch Natalja Shushnewa ist Mutter einer besonderen Tochter. Vor
sieben Jahren begann sie, nach einer
Perspektive fernab eines Heims für
26

Katja (heute 23)
zu suchen. Zusammen mit zwei
weiteren betroffenen Müttern
gründete
sie
den Verein „Mit
dem Gesicht zur
Welt“ (russisch:
„Lizom k Miru“).
Anfangs informierten sie sich übers
Internet über Montessori-Pädagogik.
Dann halfen Engel in Menschengestalt.
Zum Beispiel eine Zirkusdirektorin, die
den damals 20 Familien einen Raum zur
Verfügung stellte. Und Jana Haas, die
sich ursprünglich mit ihrem 2010 gegründeten Verein „Jana Haas Kinderhilfe für Russland“ für Waisenkinder

Jana mit Natalja Shushnewa und dem Theaterpädagogen Nikita Gusev

engagieren wollte, dann aber durch die
Waldorfschule auf Nataljas Projekt
aufmerksam wurde und es seitdem unterstützt.

N

ach sieben Jahren ist so viel gewachsen:
2015 konnte der Verein „Mit dem Gesicht zur Welt“ dank der Unterstützung der Kinderhilfe von Jana Haas
das ehemalige Pionierlager kaufen
und instand setzen. Eine Pädagogin,
Olga, lernte an einer privaten Schu-

le in Moskau das Handwerkszeug, um
mit behinderten Kindern zu arbeiten.
Verschiedene Therapieformen hielten
in der „Waldquelle“ Einzug: Musik-,
Kunst-, Yoga- und Tiertherapie sind
nur einige davon – alle Helfer arbeiten
ehrenamtlich.
Die Erfolge sind riesig: Die Tanztheatergruppe wurde im Mai zu einem
Auftritt vor 1000 Zuschauern in den
Kreml eingeladen! „Es ist ein Wunder,
dass wir auf Staatsfesten auftreten
dürfen“, sagt Natalja. Und die Bewe-
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Der angrenzende Fluss Kotorosl

gung weitet sich aus: Weitere Eltern
gründeten einen Verein, der sich russlandweit für die Belange der Behinderten einsetzt. Sogar ein Gesetz zur
Inklusion gibt es neuerdings. „Nur die
Umsetzung, die muss der Mensch selbst
machen“, erklärt Natalja. „aber nach
und nach werden wir auch in Schulen
und Kindergärten eingeladen.“

N

icht nur für Natalja ist das vielleicht das größte Wunder. Sie sagt:
„Gib dem Menschen die Freiheit und er
entwickelt sich in Lichtgeschwindig-
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keit. Für das, was wir in sieben Jahren
geschafft haben, hat man früher 70
Jahre gebraucht. Das zeigt, dass man
wirklich Vertrauen in die evolutionäre
Entwicklung haben darf.“ Früher saßen
Behinderte den ganzen Tag zu Hause,
ohne Sinn, ohne Würde. Mittlerweile
haben sie sich mit Hilfe des Vereins ihr
eigenes Leben aufgebaut und sind von
morgens bis abends mit Hobbys und
Fortbildungen beschäftigt.

W

as noch fehlt? Das Dorf ist nur
im Sommer nutzbar, weil es kei-

Bazar aus den Kreativwerkstätten

ne Heizung für die Holzhäuschen gibt.
„Unser Wunsch ist es, dort auch im
Winter Angebote machen zu können“,
erklärt Natalja. Aber für eine Heizung
braucht es Spenden.

D

eine Spende für die Kinderhilfe in
Russland:
Jana Haas unterstützt mit ihrer
„Kinderhilfe in Russland e.V.“ den Verein „Mit dem Gesicht zur Welt“ und

das dazu gehörende Sozialdorf. Der
Verein unterhält eine Integrationswerkstatt für junge Behinderte, Kreativwerkstätten, Tanz-, Musik- und
Theaterprojekte, Sportgruppen sowie
weitere Therapien.
Wer das Projekt unterstützen möchte:
Spendenkonto:
Jana Haas – Kinderhilfe in Russland e.V.
IBAN: DE79 6905 0001 00 24662801
SWIFT-BIC: SOLADES1KNZ
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Borisogleb Z

u diesem Kloster verirren sich so gut wie keine
Sightseeing-Touristen,
weil
die Padres, die dieses sehr
alte Kloster bewohnen, dies
ablehnen, um die heilige Kraft
zu erhalten.
Hier lebte vor ca. 400 Jahren
der Heilige Irinarch und man
erzählt von wahren Wundern,
die er an den Menschen vollbrachte. Das Kloster ist nach
ihm benannt und er wirkt
noch heute an diesem Ort.
Viele Gläubige kommen hierher und man erzählt, dass
des öfteren Spontanheilungen
vorkommen. Ich sah ihn als
betende Lichtgestalt inmitten
einer Lichtsäule, die Verbindung zwischen Mensch und
Gott aufrecht erhaltend.
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Unsere Führerin Natalja
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Die Kapelle des Hl. Irinarch
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Weg zur Waldquelle des Heiligen Irinarch

Das Badehäuschen über der heiligen Quelle
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„Männlicher“…

			

… und „weiblicher“ Eingang
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Tutajev
I

n dieser Kirche steht
eine Marienikone des 16.
Jhd., welche „Die Zuführung des Heiligen Geistes“
genannt wird. Bei dieser
Ikone habe ich vor 9 Jahren die intensivste Marien
erscheinung meines Lebens
erlebt. Seitdem hat mich
der innere Ruf nicht mehr
losgelassen, hier wieder
herzukommen. Jedes Mal
bin ich von der hohen Energie in dieser alten Kirche
überwältigt.

38

Die Pilgerstätte „Kloster der Erkenntnis“
an der Wolga.
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Vor der Marienikone
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Ausklang

Im Hotel Yubileijnaja wurde am Abend bei russischer Folklore noch kräftig gefeiert und getanzt.
Am Samstag ging es wieder zurück in die Heimat.

Allen Beitragenden für dieses Heft
sei ganz herzlich gedankt!
Fotos:
Alina Haas, Birgit Kienle, Tom Kraus, Ursina Perucci,
Barbara Vierling
(Titelbild: Alina Haas; Rückseite: Barbara Vierling)
Layout/Satz: Andreas Pahl
Ein besonderer Dank gilt Bettina Kaever.
©2019 Jana Haas, Rathausstr. 14, CH-6314 Baar
Tel. +41 (0)71 670 1178
www.jana-haas.com
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Das Leuchten der Heiligen
Von Bettina Kaever

(Text mit freundlicher Erlaubnis aus HAPPY WAY, Sept. 2019)

In der russischen Provinz ist ein ursprünglicher
Glaube tief verwurzelt. Die in Russland geborene spirituelle Lehrerin Jana Haas weiß genau,
an welchen Orten diese ganz besondere, höher
schwingende und heilende Energie zu spüren ist.
Bettina Kaever war mit ihr auf Reisen.

V

or mir endloses, ewiges Wasser. Mein Blick
wird weit, träumt in die Ferne; mein Herz:
Es öffnet sich. Eine Gelassenheit legt sich über
meinen Geist, ein kleines, stilles Glücksgefühl, so
tief wie womöglich dieser riesige russische See
vor mir. Definitiv ein heiliger Ort, stelle ich mit
Demut fest. Stundenlang sind wir mit dem Bus
von Moskau aus Richtung Nordosten, Richtung
Jaroslawl gefahren. Es ist heiß, im See planschen
Kinder, wir aber stehen abseits der Liegewiese.
Ich bin mit der Reisegruppe von Jana Haas unterwegs. Sie kam in Russland mit einer starken Hellsichtigkeit zur Welt und zeigt uns nun ihr Land
– am See leitet sie eine Meditation an. Wir verbinden uns mit Wind, Wasser, Feuer und Sonne.
„Wie nimmt dieses Land dich auf?“, fragt Jana.
„Wir können überall zu Hause sein, wenn wir uns
mit der Liebe verbinden.“

Willkommen im fremden Land
Sofort denke, nein fühle ich mit einer merkwürdig
ernsthaften Gewissheit: Ich bin willkommen. Obwohl ich erst vor zwei Tagen und zum ersten Mal
nach Russland kam. Obwohl ich ohne die Reisegruppe verloren wäre, denn die Russen sprechen
kaum englisch und mein Russisch beschränkt
sich auf „Dobryi Djen“ und „Spaßiba“ (Guten Tag,
Danke). Obwohl ich keine Straßenschilder lesen
kann, denn die kyrillische Schrift ist für mich ein
einziges schönes Ornament. Nicht einmal den
Namen dieses Sees kann ich mir merken (es ist
der Pleshcheyevo, ich habe den Namen gegoogelt.) Ich bin fremder als ich es selten war, und
doch ist da diese Verbindung, die ich mir nicht erklären kann, außer vielleicht: aus einem anderen
Leben. Später sehe ich eine Nonne am Ufer stehen, eine junge Frau. Rot schimmernde Haare lu-
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gen unter ihrem Schleier hervor, in der Hand hält
sie einen Rosenkranz. Versonnen schaut auch sie
auf die Wasserfläche. Worum betet sie? Ich werde es nie erfahren.

Eine Reise zu den Kraftorten
Russland ist das Land der Seelenstärke, erfahren
wir von Jana. Wir werden in dieser Woche viele
Kraftorte besuchen, vor allem Kirchen und Klöster. Ich bin nicht katholisch, mit der russisch-orthodoxen Kirche gar habe ich mich noch nie beschäftigt. „Es ist gut, dass es Religion gibt, auch
wenn ich nicht religiös bin“, sagt Jana. „Sie gibt
Halt und Orientierung und an vielen Orten hier
sehe ich, dass noch viel Reines und von der Religion Unverfälschtes vorhanden ist.“

Das Holzkreuz, das nicht verbrannte
Unser erster Besuch einer orthodoxen Kirche beginnt mit dem Kramen nach dem Kopftuch. Wir
stehen vor dem Kloster Pereslawl-Godenowo mit
seinem „Leben spendenden Kreuz“. Als Frau hat
man in der Kirche Kopftuch zu tragen und am
besten einen langen Rock. Wer nichts dabei hat:
Am Eingang kann man Kopftücher leihen sowie
Wickelröcke, die wir über die Hosen binden. Jana
erklärt das Kopftuch damit, dass wir als Frauen
unsere Heiligkeit behüten und uns wie in einem
Ritual mit dem Überlegen des Tuchs für den Kirchenbesuch vorbereiten. Jana wäre aber nicht
Jana, wenn sie nicht betonen würde, dass das
Symbol des Kopftuchs in vielen Religionen missbraucht wurde und wird. Ich lege mir meinen

dünnen Schal über und finde die Geste tatsächlich sogar schön.
Das große Holzkreuz mit dem Jesus darauf, das
dieses Kloster beherbergt, ist berühmt dafür,
dass es überlebte: Die Kirche, in der es ursprünglich stand, wurde unter Stalin niedergebrannt –
das Kreuz aber blieb, und das ist keine Legende,
wie durch ein Wunder erhalten und wurde in
diese Kirche gebracht. Dort, im Kloster, befindet
es sich bis heute und ist berühmt für seine Wun-

weiht ist. In Russland betet man nicht nur zu Gott
und den Engeln, sondern bittet auch die Heiligen
um Hilfe – die eben auf Ikonen dargestellt sind.
Die Russen lieben ihre Heiligen! Sie entzünden
zu ihren Ehren nicht nur Kerzen, sondern küssen
die Ikonen sogar – einige sind davon arg gebeutelt. „Bei diesen Heiligen handelt es sich um alte,
reine und resonanzlose Seelen, die nach ihrem irdischen Tod ihren Dienst an den Menschen weiterführen“, erklärt Jana. „Sie halten wie Lichtsäulen die Verbindung der Menschen zu Gott.“

Die kindliche Geste Jesu

derheilungen. Bevor wir die Kirche betreten, gibt
Jana uns einen Impuls mit: „Schaut, welche der
Ikonen euch anzieht, oder ob das Kreuz mit euch
in Resonanz geht. Verweilt, spürt.“
In der Kirche herrscht Dämmerlicht. Mich empfängt ein überwältigender Duft. Erst glaube ich,
dass er von den Pfingstrosen ausgeht, mit denen
die Kirche gerade für die 600-Jahres-Feier geschmückt wird. Dann stelle ich fest, dass es die
dünnen gelben Kerzen sind, die einen blumigen
Honigduft verströmen. Orthodoxe Kirchen haben keine Bestuhlung, lediglich an den Wänden
stehen Bänke zur inneren Einkehr. Eigentlich immer gibt es ein hohes, majestätisches Kirchenschiff, „Sommerkirche“ genannt. Nebenan befindet sich eine kleinere, niedrige „Winterkirche“,
die sich auch bei Temperaturen von bis zu minus
30 Grad gut heizen lässt.
Es ist ein Fest für die Sinne: Die Wände sind üppig
mit Ikonen von Heiligen geschmückt und leuchten golden. Vorne im Altarraum steht die sogenannte Ikonostase, eine mit Ikonen geschmückte
Wand mit drei Türen. Das mittlere ist das Zarentor, in der zweiten Ikone rechts des Zarentors befindet sich der oder die Heilige, der die Kirche ge-

Ich schlendere zu dem über drei Meter großen
„Leben spendenden Kreuz“ und weiter an goldenen Ikonen vorbei. Ich erwarte nichts, und vielleicht soll das genau so sein, denn jetzt passiert
etwas in mir: Eine kleine Ikone in einer Ecke zieht
meine Aufmerksamkeit auf sich: Mutter Maria
ist es, mit dem Jesuskind auf dem Arm. Der kleine
Jesus schmiegt seine Gesicht an die Wange der
Mutter, sein Händchen hält sich an ihrem Schleier fest.
Ich habe mich bisher nicht für Marienenergie geöffnet, von Jesus aber bin ich Fan. Mich berührt
seine kindliche Geste und ich denke sofort: „Bitte,
Maria, lass mich eine gute Mutter sein.“ Für meine beiden Töchter zünde ich zwei Kerzen an und
verweile lange vor der Ikone. Irgendwie verändert

verlasse ich den Ort. Später werde ich in einer
anderen Kirche zwei Kettchen mit Anhänger für
meine Töchter kaufen: Darauf ist eine ähnliche
Ikone von Maria und Jesus abgebildet.
Für den Rest der Woche halten wir uns in Jaroslawl und Umgebung auf, einer Stadt am „Golde-
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nen Ring“. Das ist eine Gruppe von altrussischen
Städten. Jaroslawl liegt an den Flüssen Wolga
und Kotorosl und war Anfang des 17. Jahrhunderts für einige Monate Hauptstadt des Zarentums. Vor der Gründung St. Petersburgs galt Jaroslawl sogar als zweitgrößte russische Stadt.
Highlights sind unter anderem die Eliaskirche
und das Christi-Verklärungs-Kloster.

Meine erste Engelbotschaft
Eines meiner persönlichen Highlights ist der Besuch eines ganz anderen besonderen Ortes. Es
ist das Sozialdorf für behinderte Kinder und Jugendliche, das der Verein „Mit dem Gesicht zur
Welt“ zusammen mit der Jana-Haas-Kinderhilfe
gekauft und in Stand gesetzt hat. Dort, wo so
viele handfeste Wunder geschehen sind, bekommen wir unsere Engelbotschaften von Jana. Die
meisten Teilnehmer der Gruppe sind alte Hasen
und haben bereits mehrere erhalten. Für mich ist
es die erste. Auf einer Wiese sitzen wir im nachmittäglichen Sonnenschein im Kreis. Durch Zufall (obwohl: Zufälle gibt es ja nicht) bin ich die
erste, der Jana die Hand auf die Schulter legt
und erzählt, was mein Schutzengel mir zu sagen
hat. Schon bei ihren ersten Worten laufen mir

die Tränen über die Wangen. Von spirituellem
Wachstum ist die Rede und davon, dass meine
Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben ist.
Ich sei aber auf meinem Weg ...
Zu diesem Zeitpunkt bin ich auch innerlich, sehr
weit weg von Zuhause. Am Abend seile ich mich
von der Gruppe ab und suche mit dem Stadtplan bewaffnet einen Supermarkt. Versorgt mit
Abendessen (die Auswahl erfolgt nach Aussehen,
denn entziffern kann ich nichts) setze ich mich an
den Sandstrand des Kotorosl und lasse den Tag –
vor allem die Engelbotschaft – nachwirken ...
Ebenfalls hoch schwingt die Energie im Kloster
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Borisogleb in Dmitrov. Eigentlich dürfen Touristen es nicht betreten, denn die Patres möchten
das Kloster so unberührt wie möglich halten. Wir
haben aber über Janas Kontakte eine Sondererlaubnis. Berühmt ist es für den Heilige Irinarch.
Er hauste in einer winzigen Klause, die sich an die
Klostermauern lehnt. Geboren 1548 lebte er in einer Zeit, in das Kloster immer wieder feindlichen
Angriffen ausgesetzt war. Je stärker die Angriffe
wurden, umso tiefer versenkte er sich ins Gebet.
Um sich an die Erde zu binden, legte er sich in
einer Art Selbstgeißelung nach und nach Metallkleidung an, die zuletzt 150 Kilo wog. „Wenn
ich mein Leben Gott widme und um Schutz für
mein Volk bete, tue ich Gutes“, sagte er. Heute ist
der Ort rund um seine Klause für Wunderheilungen berühmt. Unser Guide Natalja erzählt von
einer Frau, die jahrelang verzweifelt versuchte,
schwanger zu werden. Nach ihrem Besuch in Borisogleb öffnete sich ihr Herz und sie empfing ein
Kind ...
Für eine Meditation setzen wir uns rund um die
Klause, die nicht größer ist als das Badezimmer
in einer Altbauwohnung. Jana erzählt, dass sie
drei energetische Lichtsäulen sehe: vor, rechts
und links vom Häuschen. Irinarch erhält sie aufrecht, um die Fürbitten der Gläubigen in den
Himmel zu leiten. Auch wir dürfen nun unseren
Herzenswunsch zu formulieren. Ich schließe die
Augen und bete voller Inbrunst, aber leider völlig materialistisch: „Heiliger Irinarch, ich brauche bitte eine größere Wohnung.“ Sofort steigt
heiße Scham in mir auf: Er selbst lebte in einem
winzigen Verschlag und ich wünsche mir, ganz
immobiliengeschädigter Großstadtmensch, eine
Wohnung mit bitte zwei Kinderzimmern statt
wie bisher nur einem!

Der Heilige Irinarch lacht und lacht
An dieser Stelle möchte ich betonen, dass ich
keine Erscheinungen sehen kann, alles spielt
sich vor meinem inneren Sehen und Hören ab.
Ich sehe also vor meinem inneren Auge tatsächlich den Heiligen Irinarch. Er trägt keine Metallkleidung, sondern leuchtet befreit in warmen
Gelb-Gold. Sein langer weißer Bart schimmert.
Und er lacht sich schlapp. Er wirft den Kopf in
den Nacken, sein tiefes, kehliges Lachen geht mir
durch Mark und Bein. Er schnappt nach Luft und
ringt um Worte. Schließlich sagt er: „Deswegen

schämst du dich? Dafür bin ich doch da. Deswegen mach ich das doch alles. Wegen Euch. Wegen
Dir. Du sollst Deine Wohnung haben!“ Sein tiefes,
dröhnendes Gelächter klingt noch in meinen Ohren, als wir das Klostergelände längst verlassen
haben. Ich weiß aber auch: Wunder gibt es nicht
auf Bestellung, sondern nur dann, wenn das Herz
bereit dafür ist ...

Im russischen Badehäuschen
Wiesen, so weit das Auge reicht. Sonne, Staub,
zirpende Grillen. An einem Feldweg (ohne
Schild!) hält unser Bus. Wir folgen dem Weg tief
in den Wald hinein zu einem typisch russischen
Badehäuschen. Das Häuschen aus Holz – mit
geschwungenem Dach und üppiger Schnitzerei
verziert – ist über einer heiligen Quelle errichtet,
die der heilige Irinarch bei einer seinen Wanderungen entdeckte. Für Frauen und Männer gibt
es je einen eigenen Eingang. Dort kann man Badekleidung anziehen und in die Quelle tauchen.
Jana spricht ein Vergebungsgebet, um das Reinigungsritual zu verstärken. „Taucht drei Mal ins
Wasser“, rät sie, „so machen es die Russen. Legt
euren Herzenswunsch in dieses Ritual. Wenn es
zu kalt ist, dann denkt: Ich vergebe, weil ich liebe.“ Mein Wunsch: Seit Jahren habe ich Allergien
und chronischen Schnupfen. Das alles möchte
ich hinter mir lassen. Als ich die Leiter nach unten
steige und somit unweigerlich tiefer in das eiskalte Wasser tauche, raubt mir die Kälte fast den
Atem. Nach Luft schnappend halte ich durch und
tauche drei mal bis zum Hals ein. Danach, in mein
Handtuch gehüllt, wird mir ganz warm. Nicht nur
von außen, sondern vor allem von innen: Eine tiefe Entspannung breitet sich in mir aus, als könnte
mich nie wieder etwas aus der Fassung bringen.
Auf dem Heimweg im Bus schaltet sich mein
System aus. Ich falle wie auf Knopfdruck in tiefen
Schlaf – und wache gestärkt auf.
Und zuletzt Tutajev: Ein sehr ursprünglicher Ort,
ohne Strom und fließendes Wasser (neben der
Kirche gibt es Trockentoiletten). Gerade diese Einfachheit hat die hohe Energie des Orts bewahrt,
sagt Jana. Hier, in der Kirche vor der Marien-Ikone
erlebte sie vor zwölf Jahren ihre erste Marienerscheinung. Die Ikone aus dem 18. Jahrhundert
stammt aus der Hand einer Frau, die als geisteskrank galt. Tag und Nacht arbeitete sie wie besessen daran, angetrieben von einer Vision, diese

Ikone malen zu müssen. Als sie fertig war, galt
die Frau als geheilt, gefestigt und stark. „Es ist die
Ikone für Bewusstseinserweiterung, für Erleuchtung, Selbstfindung und Heilung“, sagt Jana. Wir
singen „Halleluja“. Wieder laufen meine Tränen.
Dann entdecke ich im Altarraum das geschnitzte Antlitz des toten Jesus. Im Dämmerlicht und
den sich wandelnden Schatten der umhergehenden Menschen sieht es so aus, als würden sich
seine Augenlider und sein Mund bewegen. Lange verweile ich vor dem fast lebendigen Jesus.
Und wage es dann, mich vor die Ikone der Maria
zu stellen, genau an die Stelle, an der Jana das
Marienlicht sieht. Ich schließe die Augen und erwarte nichts. Aber dann ist da etwas, ein leichter Schwindel. Ich öffne kurz die Augen, um ein
Taumeln abzuwenden, schließe sie wieder. Es ist,
als würde etwas in meinem Körper auf- und abpulsieren, wie Wellen, ein kleiner Stromfluss. Ich
genieße das heilige Gefühl, das noch Minuten
anhält, nachdem ich die Stelle verlassen habe ...

Russland ist unter meiner Haut
Was bleibt? Meine Allergie ist tatsächlich fast
weg. Meine Töchter haben sich über die Marien-Amulette gefreut. Getragen werden sie aber
von mir. Also, ich trage natürlich immer nur
eins davon. Täglich, über Wochen, und ich fühle
mich von dieser mütterlichen Energie behütet
und beschützt wie vermutlich der kleine Jesus.
Russland ist unter meiner Haut. ~
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