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Vorlesung: Leben und Wirken des Hl. Nikolaj von Zica und Ochrid
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Sehr geehrte Damen und Herren, ehrwürdige Väter, liebe Brüder und Schwestern,

hiermit möchte ich Sie zur heutigen Vorlesung über das Leben und Wirken des Hl. 
Nikolaj von Zica und Ochrid willkommen heißen. Aus der Initiative der Orthodoxen 
Kirchengemeinden und der Gemeinschaft aus Stuttgart wurde mir die Ehre zuteil 
über das Leben des bedeutendsten serbischen Heiligen der Neuzeit zu berichten. 
Frohen Mutes und mit gutem Gewissen noch genügend Zeit für dieses Vorhaben zu 
haben, machte ich mich ans Werk. Nachdem ich jedoch seine Bücher hervorholte, im 
Internet recherchierte, von Buch zu Buch sprang, in ihnen las und meine Gedanken 
zu sortieren versuchte, merkte ich schnell auf was für ein schweres Vorhaben ich 
mich eingelassen habe! Wie sollte ich das bewerkstelligen, das Leben, das Wirken, 
seine Wirkung und die Bedeutung des heiligen Nikolaj in einer so kurzen Vorlesung 
darzustellen, ohne etwas Wichtiges zu vergessen, oder durch dieses „Kürzen“ eine 
unvollständige und missverständliche Botschaft zu hinterlassen. Allein seine 
Biographie darzustellen empfand ich als unvollständig, obwohl allein dafür der 
Zeitrahmen kaum ausreichen würde. Indem ich einen  kurzen Abriss einiger seiner 
wichtigsten Lebensabschnitte darstelle und diese später mit Auszügen und Zitaten 
seiner Werke verbinde, möchte ich hier auch auf sein Werken und Wirken eingehen. 
Durch die Verbindung einiger Zitate mit seinen wichtigsten Lebensabschnitten bis zur 
sog. „Ochrid und Zica-Periode“, kann ich Sie vielleicht neugierig auf die Werke 
dieses serbischen Heiligen der Neuzeit machen. 

I. Die frühe Jugend des Heiligen

Der Hl. Nikolaj erblickte als Nikola Velimirovic am 23. Dezember 1880 nach 
julianischem Kalender oder 5. Januar 1881 nach neuem Kalender mit dem weltlichen 
Namen Nikola das Licht der Welt. Er wurde als Erstgeborener in einem kleinen Dorf 
namens Lelic nicht weit entfernt von Valjevo geboren. Seine Eltern Dragomir und 
Katarina waren einfache Bauern, die insgesamt neun Kinder hatten. Von seinen acht 
Geschwistern starben im Laufe der Zeit sieben an verschiedenen Krankheiten und ein 
Bruder kam 1914 während dem I. Weltkrieg ums Leben, so dass am Ende nur Nikola 
übrig blieb. Bald nach der Geburt wurde Nikola, als kränkliches Kind im Kloster 
Celije getauft. 
Sein Vater Dragomir ein schreibkundiger Bauer, was zu damaliger Zeit selten war, 
war neben seiner landwirtschaftlicher Tätigkeit auch Schriftführer des Landkreises 
Podgora. Nikola besuchte mit seinen Eltern oft das Kloster Celije, welches auch die 
Dorfkirche des Dorfes Lelic war. Diese ersten Eindrücke von Gott, Gebet, 
Kommunion und Liturgie im Kloster prägten sich unauslöschlich in die junge Seele 
des Hl. Nikolaj ein, und bewirkten vielleicht auch, dass er unabhängig von seiner 
späteren Bildung immer Gottesnah und menschennah blieb.
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II. Seine Ausbildung

Seine Ausbildung begann der keine Nikola im Kloster Celije. Dorthin brachte ihn 
sein Vater, damit er lesen und Schreiben lernte, um später die Schriftstücke der 
Behörden lesen und darauf antworten zu können. Da viele Kinder aus 20 km 
entfernten Dörfern in die Schule kamen, wurde die Klosterherberge in ein Internat 
umgewandelt. Nikolas Eifer und außergewöhnliche Begabung erkannte sein Lehrer 
Mihailo Stuparevic und empfahl Vater Dragomir Nikola in das Gymnasium von 
Valjevo einzuschreiben. Nach der Beendigung der sechsten Klasse des Gymnasiums 
bewarb sich Nikola an der Militärakademie, wurde aber von der Ärztekommsion 
wegen Mangels an Gewicht und zu kleinem Brustumfang abgewiesen. Gleich nach 
dieser Ablehnung reichte Nikola seine Unterlagen am Priesterseminar in Belgrad ein 
wo er aufgenommen wurde. Damals waren zwei Jahre Gymnasium ausreichend um 
sich ins Priesterseminar einzuschreiben. Nikola hatte sechs Jahre Gymnasium 
absolviert und war als junge formierte Persönlichkeit anderen weit voraus. Er 
begeisterte seine Lehrer und Mitschüler dadurch dass er es vermochte die 
verwirrendsten Probleme aus den Bereichen der Wissenschaft, Philosophie und 
Theologie lösen zu können. Er las in jeder freien Zeit Werke von Njegos, 
Dostojewski, Puschkin, Shakespeare, Goethe, Viktor Hugo, Dante, Voltaire, 
Nietzsche uvm.. Während seiner Ausbildung am Priesterseminar war er hervorragend, 
dank seiner vielseitigen Begabung, sowie seiner beharrlichen und systematischen 
Arbeit und durch seinen Fleiß. Ihm war bewusst, was für eine große Sünde es ist, ein 
Gottestalent zu begraben.
Nachdem er das Priesterseminar beendet hatte, arbeitet er als Lehrer in den Dörfern 
Dracic und Donje Leskovice. Während seiner Ausbildung am Priesterseminar half er 
dem Priester Aleksa Ilic bei der Redaktion des Blattes „der Christliche Bote“, in dem 
er auch seine ersten Texte veröffentlichte. Danach wurde Nikola ausgewählt eine 
weitere Ausbildung entweder in Russland oder in Europa zu absolvieren. Er wollte 
unbedingt in den „Westen“ und musste einige Zeit warten, bis er endlich das 
Stipendium für das Studium in Bern an der altkatholischen Fakultät erhielt. Er 
besuchte auch in Deutschland Veranstaltungen vieler berühmter Professoren der 
Theologie und der Philosophie. Später studierte er in England und in Russland. 
Insgesamt beherrschte er sieben Fremdsprachen in Wort und Schrift. Mit 28. 
promovierte er in Bern mit der Doktorarbeit über das Thema „ Der Glaube an die 
Auferstehung Christi als Grunddogma der apostolischen Kirche“. 1909 verbrachte 
Nikola in Oxford wo er seine zweite Doktorarbeit „Die Philosophie Berkeley´s“ 
vorbereitete, die er darauf in Genf in französischer Sprache vorlegte. In England 
entwickelte er eine tiefe Freundschaft zur anglikanischen Kirche, die er besonders 
während seiner Emigration weiter pflegen sollte. Damals war Nikola Velimirovic 
auch der erste Nichtanglikaner, der in der Saint Paul’s Cathedral predigte. 
Im selben Jahr 1909 kehrte er nach Belgrad zurück.
In Belgrad wurde er nicht mit Begeisterung aufgenommen. Neben einer Erkrankung, 
die ihm schwer zu schaffen machte, sah er sich mit Neid und Abneigung konfrontiert, 
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weil er im römisch-katholischen Europa ausgebildet wurde. Kein einziges Diplom 
wurde ihm anerkannt, angeblich weil er nicht das Gymnasium abgeschlossen hatte.  
Ausgestattet mit zwei Doktortitel musste er, um am Priesterseminar lehren zu dürfen, 
die siebte und achte Klasse und das Abitur nachholen! Während seiner schweren 
Krankheit sprach er das Gelübde aus, im Falle seines Überlebens Mönch zu werden.

III. Die Mönchsweihe

Als schon berühmter Doktor der Theologie und Philosophie wurde er nach seiner 
Genesung am 20. Dezember 1909 zum Mönch und Priestermönch geweiht. Sein 
Vornamen ergänzte er mit einem „j“ und erhielt seinen Mönchsnamen „Nikolaj“. 
Nach einer weiteren Ausbildung an der geistigen Akademie in Petrograd, damit er 
„re-orthodoxt“ werde,  kehrte Nikolaj nach Belgrad ans Priesterseminar zurück. Als 
Lehrer am Priesterseminar des Hl. Sava in Belgrad unterrichtete Nikolaj Philosophie, 
Logik, Psychologie, Geschichte und Fremdsprachen. Der junge gelehrte 
Priestermönch begann zu schreiben, zu reden und zu veröffentlichen. Er begann 
seine glänzenden Reden in den Kirchen Belgrads sowie in ganz Serbien zu halten. 
Meistens sprach er auf eine zuvor nicht gehörte Weise über Themen aus dem Leben, 
die erschütternd auf die Intellektuellen des damaligen Serbiens wirkten. Er 
verwendete Themen des alltäglichen Lebens und stellte sie in origineller Art und 
Weise dar. Werke wie: „Christus schreitet langsam“, „Wem gehört die Erde (od. das 
Land)“, „Über den Pessimismus der Jugend“ u.a. .
Mit einen ersten Auszug aus dem Werk „Wem gehört die Erde“ mit aus jener Phase 
einfachen, fesselnden und ausdrucksstarken Sprache, möchte ich beginnen: 
„Wenn sich irgendwer von uns Sterblichen, liebe Brüder und Schwestern, auf die  
Höhe Gottes erheben würde, nur für 24 Stunden, und sich das Leben aller Menschen  
auf der Erde anschaute, so müsste er 12 Stunden lachen und 12 Stunden weinen.  
Denn die Menschen sind die Hälfte ihres Lebens lustig, die andere Hälfte traurig.  
Und wenn sie lustig sind, erkennen sie nicht wie traurig sie sind, und wenn sie  
traurig sind erkennen sie nicht wie lustig sie sind. Lustig sind sie dann, wenn sie zu  
viel auf ihre Weisheit, Reichtum, Glück geben. Traurig dann, wenn sie wegen Armut ,  
Ungerechtigkeit und Tot verzweifeln“,...,“Lustig sind die Menschen im Frieden,  
traurig im Krieg, und lustig sind sie als Herrschaften, und traurig als Diener. Aber in  
keinem sind sie Menschen so lustig und auch traurig wie in den ewigen Prozessen 
darüber, wessen Stück Erde es sei?“;...;“Und wenn jede Sache auf der Erde wüsste  
und die Wahrheit sagen wollte, keine Würde die Worte wiederholen: Mein ist die  
Erde! Wenn man das Meer fragen würde: Ist die Erde dein, siehe, du bist die größte  
Weite und die größte Tiefe? So würde es sagen: Ich werde verdampfen, aber die Erde 
wird bleiben.Wenn man die Tiere fragen würde ist die Erde euer, so würden sie  
sagen: Wir sind Gäste bei einem fremden Gastmahl, wir werden gehen, aber das  
Gastmahl wird bleiben.“...“Und wenn man den Menschen fragen würde? Wenn man 
ihm die gleiche Frage stellen würde, und wenn er überlegen würde und die antworten  
würde, müsste diese Antwort heißen: Ich bin ein Reisender auf dem Friedhof. 
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Wo sind all jene die vor mir wandelten? Wahrhaftig, auch ich werde den gleichen  
Weg gehen: Nackt bin ich gekommen und nackt werde ich auch gehen. Auf den 
Gräbern wandle ich und aus Gräbern ernähre ich mich: ich esse den Staub der Toten 
und mein Körper wächst, und ich spüre dass sich die Seele der Toten aus den  
Gräbern bis in meine Seele streckt. Fragt jemand anderen wem die Erde gehört,  
weder ist sie mein noch bin ich der Ihre.“

Zu gleichen Zeit begann er seine ersten Werke zu veröffentlichen wie: „Die Religion 
des Njegos“, „Gespräche am Fuß des Berges“, „Über die Sünde und den Tod hinaus“ 
u.a.. 

IV. Seine Mission in England und Amerika
 
Nach Ausbruch des I. Weltkriegs sendet die serbische Regierung ihn im April 1915 
aus diplomatischen Gründen in die USA, wo er während des Ersten Weltkrieges 
gemeinsam mit Nikola Tesla und Mihajlo Pupin das serbische und später das 
jugoslawische Anliegen verteidigte. Diese Aufgabe wurde dem Hl. Nikolaj nicht nur 
wegen seiner Bildung und Sprachgewandheit zuteil, sondern auch wegen seinen 
guten Beziehungen mit der anglikanischen und episkopalen Kirchen in den USA und 
in Großbritannien. Er hielt viele Vorlesungen in Kirchen, Universitäten, Hotels und 
anderen Einrichtungen. Über den Stand des okkupierten Serbien informierte er die 
englische Öffentlichkeit auch mit Briefen und Artikeln in der englischen Presse, wie 
im umfangreichen Artikel „Serbien in Ketten“ (Serbia in chains), veröffentlicht im 
„The New Witness“ am 6. April 1916.

V. Der Bischof von Zica und Ochrid

Nach dem Ende des Krieges, als er noch in England weilte, wurde der Hl. Nikolaj 
schließlich zum orthodoxen Bischof bestellt. Am 12./ 25. März 1919 wurde er zum 
Bischof von Zica geweiht und Ende 1920 in die Diözese von Ochrid versetzt.
In dieser Zeit wurde er in viele Kirchen- und Volksmissionen entsandt. Zuerst schien 
es als sei seine Versetzung nach Zica und nach Ochrid dadurch begründet einen 
unangenehmen Sprecher, der auch offen die Kirchenkreise kritisierte, loszuwerden. 
Doch erst als Bischof von Ochrid und Zica entfaltete der Hl. Nikolaj seine volle und 
einzigartige Tätigkeit in allen Bereichen des Kirchen- und des Volkslebens. Er bereist 
unter erschwerten Bedingungen seine Diözese, er lehrt das Volk und er predigt. Er 
lässt alte Kirchen und Klöster wiederaufbauen und er gründet Waisenhäuser. 
Bis auf den heutigen Tag gibt es in Bitolj die bekannte, von ihm gegründete 
Unterkunft „Bogdaj“ (Gottgebe) für arme und verwaiste Kinder. 
Im gleichen Jahr schuf er die Bewegung der „Bogomoljci“, der „Zu Gott betenden“, 
eine geistliche Bewegung von frommen Laien aus dem einfachen Volk.  Am 2. März 
1921 genehmigte der serbische Patriarch und Erzbischof von Belgrad Dimitrije die 
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Grundregeln der „Orthodoxen Christlichen Gemeinschaft“, wie die Bewegung 
eigentlich offiziell hieß, und gab ihr seinen Segen. Diese Gemeinschaft definierte sich 
aus allen „die Gott lieben und seine Gebote halten“, wessen Ziel es ist eine 
„moralische Wiedergeburt unseres Volkes zu bewirken, das Evangelische Wissen zu 
verbreiten und Gemeinden überall dort zu gründen wo orthodoxe Serben leben.“ Auf 
Vorurteile er paktiere „mit dem Boden der Gesellschaft“ und, dass ein so gebildeter 
Theologe nicht mit der „Elite der Gesellschaft gehen möchte“ erwiderte der Hl. 
Nikolaj: „Er paktiere mit 14 Millionen der Kleinen, ehrlichen Menschen, Bauern, 
Arbeitern und Tagelöhnern, die die Grundlage der Gemeinschaft bildeten;...;“Der 
Boden ist die Grundlage jeder Sache, und das was sie den Boden der Gesellschaft  
nennen, ist unser gläubiges, fleißiges und ehrliches, unser patriotisches Volk.“ In 
seiner Osterbotschaft von 1931 konnte man den ersten positiven Einfluss auf die 
Gesellschaft erkennen, welche die Bewegung bewirkte: „In Serbien gibt es viele  
Dörfer die bereut haben. In diesen Dörfern gibt es kein Verbrechen, das Murren 
verschwand , kein Laster, keine Lügen, kein Diebstahl, kein außereheliches 
Zusammenleben, kein Streit, kein Fluchen, kein Raub, keine unehrliche Bereicherung,  
kein Glücksspiel, kein Ungehorsam, kein Hass. Alles ist rein und anständig und 
fortschrittlich und gesegnet.“ 
Heute erscheinen mir seine Worte in noch weitere Ferne entrückt, als sei sie eine 
unerreichbare Illusion; und doch berühren sie uns und erwecken sie in uns ein 
Gesellschaftsbild, eine ideale strebenswerte Form, nach der wir Christen streben 
sollten.
In Ochrid geschah eine grundlegende geistige Veränderung des Hl. Nikolaj. Diese 
geistliche Wendung äußerte sich durch seinen Redestil,, sein Verhalten. Der junge 
Nikolaj hatte danach getrachtet, auf seine Umgebung Eindruck zu machen, anziehend 
und fesselnd zu wirken. Aus  dieser Zeit stammt sein philosophisch gelehrtes Werk 
„Reden über den Allmenschen“ als Gegenüberstellung zum Nietzsches 
„Übermenschen“. Aus der Ochrid und Zica Zeit entstehen Werke von tieferer 
Spiritualität und Orthodoxie, die Ihren Ursprung und Einfluss der Hl. Kirchenväter 
und der byzantinischen Klassik und Geistlichkeit erkennen lassen. Er erkannte dass 
die Hl. Kirchenväter, all jene Probleme die ihn beschäftigten und die er in westlichen 
Universitäten zu lösen ersuchte, schon vor Jahrhunderten gelöst hatten. In einem Zitat 
vom Hl. Nikolaj von der ersten Konferenz von Lausanne 1927 deutet  er diesen 
philosophischen und geistlichen Wandel an:
„Die Kirche Gottes lebt nicht auf der Grundlage von Meinungen, sondern durch die  
Erfahrung der Heiligen, wie im Anfang, so auch in unseren Tagen. Die Meinung 
gelehrter Personen kann wunderbar klug sein und doch nicht wahr, während die  
Erfahrung der Heiligen immer wahr ist.“
Der weltliche Ruhm wird für ihn wertlos, eine übertrieben gepflegte Redensart ähnelt 
jetzt bloßem Gerede (praznoslovlje), und weltliche Klügelei gleicht geistiger 
Armseligkeit und Bettelei. Das bedeutet aber nicht dass sein Niveau nachließ, 
sondern er wurde „durchgeistig“ und schlicht. Es vollzog sich eine Art Wiedergeburt, 
ein Beginn eines Heiligenlebens (zitije). Eben das war es was die Menschen zu ihm 
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hinzog und bei ihm festhielt. Aus dieser Phase der „Ochrid und Zica-Zeit“ enstehen 
seine bekanntesten Werke wie: „Gebete am See“, „Homilien“, „“Missionarische 
Briefe“ und der „Prolog von Ochrid“.  - Der Prolog von Ochrid ist ein umfassender 
Kommentar zum Evangelium und zugleich eine Anleitung das in der Heiligen Schrift 
Offenbarte mit dem täglichen leben in Einklang zu bilden. Der Prolog oder Vorwort 
ist eine , in der orthodoxen Kirche verbreitete literarische Form. Der Hl. Nikolaj sagt 
darüber selbst in seinem Vorwort zur ersten Ausgabe von 1928: „Vom Inhalt her ist  
ein Prolog nichts anderes als ein erweiterter und mit Kommentaren versehener  
Kalender. Der Kalender macht uns bekannt mit einem Teil des geheimnisvollen  
Buches des Lebens (Apk 3,5) – nur einen Teil, sage ich, denn er erhält nicht alle  
Namen“;...;“Ein frommer Mensch ist eine Seele, die sich Christus angleicht – eine  
Erneuerung die in mehr oder weniger reichem Maß von einer großen Menge erreicht  
wird. Die Heiligen sind wie ein matter Spiegel, der die Schönheit, Stärke und 
Majestät Christi reflektiert. Sie sind Früchte an jenem Baum des Lebens, welcher  
Christus ist. Einen Baum erkennt man an seinen Früchten, denn ein guter Baum 
bringt gute Früchte hervor (Mt 7,17). Wie die Trauben am Rebstock, um ein anderes  
Bild zu benützen, so wachsen die Heiligen an Christus. Wie die Sonne inmitten der  
Sterne und  wie ein König unter seinem Hofadel, so ist Christus inmitten Seiner  
Heiligen. Und dies verläuft in beide Richtungen – von Christus zu den Heiligen und 
von Ihnen zu Christus: Die Heiligen erhalten Ihre Bedeutung durch Christus, und 
Christus wird durch die Heiligen offenbart.“ 
Jeder Tag im Prolog beinhaltet das Gedenken der Heiligen des aktuellen Tages, eine 
Lobeshymne zum Heiligen oder Hochfest, die nähere Betrachtung, einige Sätze zum 
Nachdenken und die dazu passende Homilie. Die Homilie des Prolog vom 4./17. 
März ist ein weiteres Beispiel seiner immateriellen Einstellung und Menschenliebe, 
die trotz seiner philosophischen Wandlung, während seines ganzen Lebens permanent 
erkennbar blieb. In seiner Homilie über Pilatus´ Schwanken lesen wir: „Daraufhin  
wollte Pilatus ihn freilassen... Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt  
würde (Jh 19,12 und 16), (als Überschrift).  Ich zitiere nun einen Auszug dieser 
Predigt: „Doch als die Menge der Hebräer Pilatus zurief: Wenn du ihn freilässt, bist  
du kein Freund des Kaisers, wurde Pilatus von höchster Furcht vor dem weltlichen  
König ergriffen. Und die Angst um den Leib besiegte die Furcht um die Seele, wie es  
immer wieder, auch heutzutage, geschieht. Pilatus war ein Jünger der weltlichen  
Weisheit. Doch die weltliche Weisheit schenkt keine Kraft; sie bringt Furcht hervor.  
Die weltliche Weisheit ernährt nicht die Seele, sondern den Leib. Sie ruft nicht die  
Furcht um die Seele hervor, sondern um den Körper und alle materiellen Dinge. Hier  
in Pilatus ist ein deutliches und klägliches Beispiel jener Art von Menschen sichtbar,  
die in der weltlichen Weisheit gebildet sind, Gott ignorieren und gegen Christus  
eingestellt sind. Doch Pilatus´schwache und schwankende Seele stellt nicht nur ein  
Bild eines Heiden dar, sondern auch eines unbeständigen Christen.“...“Dies ist  
immer dann der Fall, wenn der Christ ein Gebot bricht, um irgendeine körperliche  
Begierde zu befriedigen. In dem einen Moment erleuchtet das Licht des Gebotes das  
Herz des schwankenden Christen, im nächsten ergreift ihn die körperliche Dunkelheit  
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so sehr, dass er sich ihr völlig hingibt. 
O Langmütiger Herr, wende das Licht Seines Angesichts nicht einmal einen  
Augenblick von uns ab, damit uns nicht die Finsternis überkommt. O Herr, hilf uns,  
dass wir Kinder des Lichtes bis zum Ende bleiben! Dir sei Ehre und Lobpreis in  
Ewigkeit. Amen.“

VI. Der II. Weltkrieg

Das vielfältige und fruchtbare wirken des Hl. Bischofs Nikolaj und sein Einfluss auf 
das Wohl des serbischen Volkes und seiner Kirche, wurde durch den Brand des 
II. Weltkrieges abrupt beendet. Der Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche Gavrilo 
Dozic, Mitropolit Zimonjic und der Hl. Bischof Nikolaj wurden, unmittelbar nach der 
Kapitulation der Jugoslawischen Armee, mit dem Ziel die einflussreichsten Vertreter 
der serbischen Orthodoxen Kirche außer Einfluss zu setzen, durch die deutschen 
Besatzungsmächte interniert. Der Hl. Bischof Nikolaj wurde bereits am 12. Juli 1941 
festgenommen und ins Kloster Ljubostinja interniert. Dort blieb er bis zum 3. 
Dezember 1942. wo er seine berühmten Werke „Teodul“,  „Das serbische Volk als 
Teodul“, „ Das mittlere System“ und die „Indischen Briefe“ verfasste. Am 14. 
September 1944 wurde der Hl. Nikolaj mit Patriarch Gavrilo in das 
Konzentrationslager Dachau überführt. Unter den Gefängnisbedingungen litt der Hl. 
Bischof Nikolaj mehr in seiner Seele als an seinem Körper. Aus der Zeit der dortigen 
Haft entstanden seine Werke: „Bittkanon und Gebet“ sowie die berühmten „Drei 
Gebete im Schatten der deutschen Bajonette“. Umstritten ist die Entstehung und 
Authentizität seines Werks „Worte an das serbische Volk durch ein Gefängnisfenster“ 
in dem er die Schuld am Krieg den verschiedenen „antichristlichen“ Ideologien in 
Europa und der Abwendung der Völker vom Christentum zuschrieb. [Das Buch soll 
im KZ Dachau auf Toilettenpapier geschrieben worden sein und über Jahrzehnte 
mitgetragen worden sein.] Am 8. Mai 1945 wurden der Patriarch Gavrilo und der Hl. 
Bischof Nikolaj durch die Alliierten Streitkräfte befreit. 

VII. Emigration

Anders als der Patriarch kehrte der Hl. Bischof Nikolaj nicht in das nun 
kommunistische Jugoslawien zurück, sondern emigrierte, nach einem kurzen 
Aufenthalt in Europa, 1946 in die USA. In den USA wurde der Hl. Nikolaj zum 
Sprachrohr der serbischen Emigranten, die an der Monarchie festhielten und das 
kommunistische Jugoslawien ablehnten. Oft sagte er: „Wenn das Haus brennt, dann 
löscht man das Feuer von außen.“ Er reiste viel durch Amerika und Kanada, 
ermutigte die Elenden und unterwies viele gottsuchenden Seelen im Glauben und 
Leben nach dem Evangelium. Sowohl orthodoxe als auch Christen anderer 
Konfessionen schätzten seine Missionsarbeit sehr. In Amerika setzte er seine 
schriftliche und theologische Tätigkeit fort, sowohl in englischer als auch serbischer 
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Sprache. Aus dieser Zeit stammen seine Werke: „Kasijana - Die Lehre von der 
göttlichen und christlichen Liebe“, „Das unerreichte Land“,“Die Ernte des 
Herrn“,“Divan“ und sein letztes unvollendetes Werk „Der einzig Menschenliebende“.
Der Hl. Nikolaj entschlief kurz vor dem Morgengebet im Priesterseminar des Hl. 
Tichon in Pennsylvania /USA am 18. März 1956 und wurde in einem serbisch-
orthodoxen Kloster bei Libertyville (Illinois) beigesetzt.
Trauer erfüllte die serbischen Klöster und Kirchen. Der Hl. Bischof Nikolaj, ein 
Märtyrer während seines Lebens, wurde ein noch größerer Märtyrer nach seinem 
Tod. Er wurde als Verräter und Kollaborateur der Okkupanden bezeichnet. Der Hl. 
Nikolaj blieb aber eine unfassbare Größe, eine geistliche Säule und Stütze, ein 
genialer Prediger und Theologe, ein bedeutender kirchlicher Schriftsteller und 
Denker. Er war Ehrendoktor der Universität von Glasgow und der Columbia 
University, ein großer Vater der Kirche und Kleriker, von dessen geistigen Kapital die 
Kirche in Serbien auch heute noch lebt. 

VIII. Kanonisierung

Am 3. Mai 1991 erfolgte die Übertragung seiner Gebeine aus den USA in seinen 
Geburtsort Lelic in Serbien, gemäß seinem Vermächtnis, dass seine sterblichen 
Überreste in seiner Heimat begraben werden sollen. 
Viele orthodoxe Serben verehrten Bischof Nikolaj schon lange als Heiligen. Seit 
1987 wurde er in seiner ehemaligen Diözese Zica als Heiliger verehrt. Die offizielle 
Heiligsprechung seitens der orthodoxen Kirche erfolgte aber erst  durch die 
Bischofssynode der Serbischen Orthodoxen Kirche am 19. Mai 2003 und durch das 
Patronat des ökumenischen Patriarchen Bartholomäus. Als Gedenktage für den 
Heiligen wurden der 18. März (Todestag) und der 3. Mai (Translation) im Kalender 
der serbisch-orthodoxen Kirche festgesetzt.

IX. Sein Wirken und seine Wirkung

Obwohl der Hl. Nikolaj einen erheblichen Teil seines Lebens in westlichen Ländern 
verbrachte, sind sein Leben und Wirken, auch sein literarisches Schaffen vor allem in 
nicht-orthodoxen Kreisen wenig bekannt. Dabei ist der Hl. Bischof Nikolaj einer der 
einflussreichsten Persönlichkeiten der neueren serbischen Geschichte. Dazu ein 
Beispiel eines lobpreisenden Zitates über den Heiligen:
„Es gibt keinen Zweifel dass kein Serbe so viele und so strahlende Bücher  
geschrieben hat, wie Bischof Nikolaj, Bücher aus denen die Serbische Kirche und das  
Serbische Volk über Jahrhunderte geistig leben werden. Auf der weltlichen Ebene 
könnte Nikolaj, im Umfang als auch in der Qualität der geschriebenen Bücher,  
gleichberechtigt wetteifern mit Origenes, dem Hl. Johannes Chrysotomus und 
Augustinus. Mit der Verschiedenheit der Themen und der Einfachheit mit denen er sie  
bearbeitete, hat er auf weltlicher Ebene fast keinen Wettstreiter.“ 
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(Artemije Radosavljević, 1986)
Wer sich intensiver mit den frühen und späten Werken des Hl. Nikolaj befasst, wird 
seinen philosophischen und literarischen Wandel erkennen können. Doch unabhängig 
davon welches Werk man liest wird man feststellen: Auch wenn die Werke sich an 
Art und Darstellung unterscheiden, haben sie alle auch in der heutigen Zeit nicht an 
Aktualität verloren. In seiner „jugendlichen Phase seines Wirkens ist eine Vision 
einer Art ökumenischen und  humanistischen Kirche erkennbar. Später ändert sich 
das Bild in welchem deutlichere Punkte, die Kritik am Humanismus, an der 
europäischen Zivilisation und des materialistischen Geistes, erkennbar werden. 
In seinen Werken werden Begriffe wie Finanzkrise, Weltfriede, Weltkrise, Krieg, 
Feindschaft usw. aus christlich-theologisches Sicht in einer einfachen verständlichen 
Sprache begründet und erklärt, und doch bleiben sie tiefgründig philosophisch. Hier 
möchte ich Ihnen einen weiteren Auszug aus seinem Werk „Gebete am See“ 
darstellen. Der Passus „Segne meine Feinde“ strahlt durch spirituelle Einfachheit und 
Nächstenliebe. „Die Feinde haben mich gelehrt zu wissen, - was selten jemand weiß  
– dass der Mensch keinen Feind in der Welt außerhalb von sich selbst hat. Nur 
derjenige hasst seine Feinde, der nicht weiß, dass die Feinde keine Feinde sind,  
sondern grausame Freunde sind. Wahrhaft fällt es mir schwer zu sagen, wer mir  
mehr Übel oder Gutes getan hat: der Freund oder der Feind. Deshalb segne, O Herr,  
meine Freunde und auch meine Feinde.“
Welches Ziel verfolgen die Botschaften des Hl. Nikolaj? Welche Wirkung möchte er 
hervorrufen? Seine einfachen und verständlichen Botschaften und Predigten 
beantworten Fragen des alltäglichen Lebens. Trotz Einfachheit sind die Antworten 
erfüllt von tief-philosophischen Inhalten und geistlicher Spiritualität. Diese 
Botschaften sollen eine individuelle Metanoia (Umkehr) hervorrufen. Die Inhalte 
sind wiedererkennbar und verständlich und erscheinen nicht fiktiv. Damit will er über 
eine persönliche Erkenntnis eines jeden einzelnen, seiner aktuellen Position in der 
Welt und in seiner geistlichen Entwicklung und im Glauben, über jedes Individuum, 
sowohl eine geistige als auch substantielle Veränderung oder Metamorphose der 
Gesellschaft bewirken! Eine Theosis der der Gesellschaft kann derzeit nur durch eine 
Theosis des Einzelnen erwirkt werden: „Gott ist Mensch geworden, damit wir 
Menschen vergöttlicht werden.“ Der Weg den uns der Hl. Nikolaj erkennen lassen 
will, ist der Weg der Selbsterkenntnis und positiven Veränderung. Diese sind aber 
wichtige Grundvoraussetzungen den einzig richtigen Weg aus tausenden von Wegen 
herauszufinden. Tagtäglich werden uns heute ein materieller, unchristlicher und 
säkularisierter Lebenswandel und Einstellung aufgedrängt. Dieser ständige Einfluss 
verursacht einen ständigen und zeitraubenden inneren Konflikt. 
Dadurch wird die Sicht auf den wahren Weg als Christ, zur Imitatio oder Nachfolge 
Christi verdunkelt und verschleiert. Ein Wandel der Gesellschaft in Frieden und 
Gerechtigkeit, lässt sich nicht mit Zwang, Druck oder Gewalt erreichen. 
Aus einem Brief des Hl. Nikolaj an einen deutschen Theologen, geschrieben am 
Vorabend des II. Weltkriegs, lässt sich diese Sichtweise vielleicht noch besser 
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erklären: „Der Friede folgt aus der Tugend“
„Ihr wisst, dass der Friede eine Folge der Tugend ist und nicht das Ergebnis  
politischer Geschicklichkeit. Ihr wisst, dass die Engel Gottes in ihrem Hymnos über  
der Höhle von Bethlehem an den ersten Platz die Verherrlichung Gottes stellten und 
den Frieden auf Erden an den zweiten: "Ehre sei Gott in den Höhen und Friede auf  
Erden, guter Wille unter den Menschen " (Lk 2,14).“;...;“Wie könnten diejenigen, die  
nicht zuerst mit Glauben und Gebet den Allerhöchsten, ihren Schöpfer, verherrlichen,  
Frieden in ihrer Seele haben, und wie können sie den, welchen sie nicht in sich selbst  
haben, der Welt darbringen? Ihr kennt fernerhin das Wort des Apostels Paulus, wo er  
über Christus sagt: "Denn Er ist unser Friede" (Eph 2,14). Was weiter soll ich  
sagen? Ihr kennt ja selbst das ganze Evangelium Christi, das in seinem Wesen die in  
der Welt einzig dastehende Wissenschaft vom Frieden ist. Und da Ihr all das kennt,  
wie könnt Ihr anders denken als dass der Friede die Folge der Tugend ist und nicht  
das Werk der Geschicklichkeit und dass der Friede sich allein durch die Tugend 
erlangen lässt und niemals durch Geschicklichkeit?“;...;“So verhält es sich auch mit  
einem Volk und mit der gesamten Menschheit. Wäre nicht in der ganzen Welt die  
Tugend ins Wanken geraten, würden wir nicht so viel über den Frieden reden. Denn 
dann würde aus der Tugend der Friede fließen.“
(Dieser Brief, der 99. der Sammlung der aus der Zeit 1937-1941 stammenden 300 
Hierapostolischen Briefe des hl. Nikolaj, Bischof von Ochrid und Zica (1880-1956), richtet sich an 
einen deutschen Theologen, der  dem hl. Hierarchen in dieser Angelegenheit geschrieben hatte, am 
Vorabend des 2. Weltkriegs.)

Mögen uns doch seine weisen Worte, wie ein Orientierungslicht den wahren weg 
erkennen lassen. In seinen Werken haben sich eine westlich geprägte rationale, 
kritische Betrachtungsweise und Beharrlichkeit mit einer östlich geprägten 
geistlichen Spiritualität zu einer vollkommenen Kombination verbunden. 
Aus seinen Botschaften können wir alle schöpfen und ich hoffe das das Werk des Hl. 
Nikolaj irgendwann auch im Westen seine Anerkennung finden wird. Leider hatte der 
Hl. Nikolaj zu Lebzeiten, weder im Westen als auch im Osten, seine verdiente 
Anerkennung erhalten. Heute können wir in seinen werken lesend spüren, wie uns 
seine Botschaften in unserem Herzen und in unserer Seele berührt. Dies gelingt aber 
nur einem unbefangenen und reinen Herzen und, wenn wir nicht durch Vorurteile, 
Zweifel und auch Rechtfertigungen vorbelastet sind. Durch das Leben des Hl. 
Nikolaj, seine Wirkung die er auf Menschen hatte, durch die Botschaften seiner 
Werke erkennen wir, wie groß und schwer sein eigenes Kreuz war, welches er 
getragen hat und welch große Furchen sein Kreuz im Sande unserer eigenen 
Vergänglichkeit hinterlassen hat, in denen wir wandeln. Dankt dem Herrn.

Mit den Gebeten der Hl. Väter und des Hl. Nikolaj von Zica und Ochrid, Herr Jesus 
Christus erbarme dich unser.
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Auszug seines literarischen Vermächtnisses

• Glaube an die Auferstehung Christi, theol. Dissertation, Bern 1908
• Französisch-slawische Kämpfe in der Bocca di Cattaro 1806-1814, philos. Dissertation, Bern 1910
• Religija Njegoševa, Belgrad 1911
• Iznad greha i smrti. Besede i misli, Belgrad 1914
• Serbias place in human history, London 1915 (in englischer Sprache)
• Serbia in light and darkness, London 1916 (in englischer Sprache)
• Ohridski prolog, 1928.
• Vojna i Biblija, Novi Sad 1940
• Tri molitve u senci nemačkih bajoneta, Wien 1945
• Emanuil: s nama je bog, Eboli 1947
• Pobedioici smrti: pravoslavna čitanja za svaki dan godine, Hannover 1949
• Zemlja nedođija: jedna moderna bajka, 1950
• Pesme molitvene, München 1952
• Kasijana, München 1952
• Divan: nauka o čudesima,  
• Sabrana dela, 12 Bde., Düsseldorf 1976  
• Izabrana dela, 10 Bde., Valjevo 1997 
• Gedanken über das Gute und Böse, Ausschnitte dt., Zürich 1932
• Gebete am See, dt. 2004 
• Der Glaube der orthodoxen Christen, 2008

uw. 


