
Eine beeindruckende Begegnung 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

Vor vielen Jahren war ich mit meinem Mann auf der griechischen Insel Rhodos. Es war 

während der Zeit des griechisch-orthodoxen Osterfestes. Wir machten einige Ausflüge 

und was nicht fehlen durfte war der Besuch eines orthodoxen Klosters. Ich liebe diese 

Orte, die eine besondere Ruhe aber auch Kraft auf mich ausstrahlen. Auf Rhodos 

besuchten wir das Kloster Thari in dem noch wenige orthodoxe Mönche ein ganz 

einfaches, zurückgezogenes Leben führen. In erster Linie leben Sie von dem was der 

Klostergarten ihnen schenkt und von den wenigen Touristen, die sich in diese einsame 

Gegend eher selten verirren. Trotzdem gibt es einen kleinen Klosterladen in welchem 

selbst gemachte Produkte zum Kauf angeboten werden. Auch wir haben uns im 

Klosterladen umgesehen, der von einem jungen, bärtigen und hochgewachsenen Mönch 

betreut wurde. Normalerweise erwartet man an so einem Ort eher ältere Mönche. Noch 

überraschter war ich, als mich dieser Mönch in bestem Englisch anredete und mich 

fragte, ob er mir das ein oder andere Produkt zeigen könne. Wir kamen ins Gespräch. 

Es stellte sich heraus, dass er gebürtiger Amerikaner aus Atlanta war und vor vielen 

Jahren seine Erfüllung im orthodoxen Glauben gefunden hatte. Er berichtete mir über 

seinen Lebensweg auf so enthusiastische Art und Weise, wie ich es zuvor selten gehört 

habe. Hatte ich doch bisher immer andere Vorstellungen vom „Mönchsein“. Es war für 

mich unvorstellbar wie jemand, der Zeit seines Lebens in einer Weltmetropole verbracht 

hatte, sich für ein so einfaches, spartanisches und unsicheres Leben entscheiden konnte. 

Was er mir darauf sagte, habe ich bis heute nie vergessen: 

„Sorgt euch nicht um euer tägliches Leben – darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken 

und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und 

Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte 

ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel 

wichtiger als sie.“ 

Matthäus 6, 25-26 

Unser himmlischer Vater sorgt für uns! Was für eine starke und ermutigende Aussage, 

die in dieser besonderen Adventszeit nochmal eine ganz andere Gewichtung bekommt. 

Wie oft mache ich mir Sorgen um das Morgen, und dass wo ich doch in einem 

gefestigten und sicheren Umfeld lebe. Das Jahr 2020 hat uns allen in vielerlei Hinsicht 

viel abverlangt und lässt uns um das Morgen sorgen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, 

dass Gott immer die Fäden allen Geschehens in der Hand hält und für uns sorgt. 

Das möchte ich mir gerade in schwierigen Zeiten immer wieder bewusst machen. 

Juliane Dettling-Papargyris 


