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Kirchen und Klöster
Odessa ist in erster Linie eine Wirtschaftsmetropole. Jeder, der hier

sein Unternehmen aufziehen wollte, wurde akzeptiert und zwar

ungeachtet seiner religiösen Überzeugung. Nur in der sowjetischen
Zeit war jegliche Religionsausübung verboten. Kirchliche Gebäude

wurden entweder gesprengt oder als Turnhallen, Büchereien oder
dergleichen genutzt. Mit der Unabhängigkeit der Ukraine wurden

alle früheren Kirchen und religiösen Gemeinschaften wieder zuge-
lassen. Nach oft mühsamen Verhandlungen haben sie nach und

nach fast alle ihre Gebäude wieder zurück erhalten. Fast ausnahms-

los wurden sie ganz oder teilweise in ihrer ursprünglichen Form
wieder hergerichtet. In- und ausländische Sponsoren haben sich an

der Finanzierung beteiligt. Auch neureiche Unternehmer Odessas

haben maßgebliche Beträge beigesteuert. Vielleicht erhoffen sie
sich dadurch einen Ablass auf ihre„Unternehmersünden".

Armenische Kirche*
Die erste Armenisch-Grigori-

janische Kirche wurde 1844 in

der wul. Katerynynska gänzlich

durch Spenden der armenischen

Gemeinde errichtet. Im Zweiten
Weltkrieg war sie durch Bomben

zerstört und 1952 abgerissen wor-

den. An ihrer Stelle steht heute
ein Wohnhaus. Im Jahr 1993

wurde das Fundament für eine

neue Kirche gelegt. Seit ihrer Fer-
tigstellung im Jahr 1995 steht die

dem Heiligen Grigorij gewidmete

neue armenische Kirche im Erho-

lungsgebiet nahe dem Strand

Arkadija. Der Heilige Grigorij hatte
es im Jahr 301 als christlicher

Aufklärer und erster Katholikos
(Oberhaupt) der armenisch-apos-
tolischen Kirche erreicht, dass das

armenische Volk das Christentum
annahm.

Deutsche

Evangelisch-Lutherische

Kirche „St. Paul" (A2)**

Wenn Sie das Wort „Kirche"
mit einem lang gezogenem i

aussprechen, weiß fast jede/r

Odessit, dass Sie die deutsche

evangelisch-lutherische Kirche

in Odessa suchen. Sie steht im
alten Lutherviertel, gegenüber

dem bekannten Konservatorium

und auf der höchsten Erhebung
der Stadt. Die Kirche war deshalb

schon immer ein Orientierungs-

punkt für alle, die sich Odessa auf
dem See- oder Landweg näher-

ten. Die Grundsteinlegung für

die erste Kirche erfolgte schon
1824, nach einem Entwurf des

Architekten Franz Karl Boffo. Sie

wurde unter großer Anteilnah-
me aus der ganzen Stadt 1827

eingeweiht. Schon bald war sie

92 * nicht auf dem Plan, befindet sich be , gegenüber vom „Usbeker

. ,ocn zu klein für die vielen

Deutschen in Odessa. Deshalb

würde an ihrer Stelle in den Jah-
p 1895-1897 eine völlig neue,

die heutige Kirche gebaut. Im

Zuge der politischen Repressali-
en der Stalin-Zeit wurde das Got-

teshaus geschlossen und zeit-

weilig als Turnhalle genutzt. Wo
der Altar stand, errichtete man

Toiletten. Durch Brandstiftung

wurden 1976 das Kirchendach

und die Türme nahezu vernich-

tet. Eine Protestaktion Odessaer

Bürger rettete die Ruine vor

dem Abriss. Im Oktober 1996

bekam die lutherische Gemein-

de die Ruine von der Stadt
Odessa zurück, mit der Aufla-

ge, das nationale Kulturdenkmal

wieder in seiner ursprünglichen
Form herzustellen. Nach vierjäh-

riger Bauzeit wurde die Kirche
2010 wieder geweiht. Seitdem

herrscht dort reges Leben. Jeden

Sonntag findet um 10 Uhr ein

Gottesdienst statt, überwiegend

in Russisch, oft auf Deutsch, und
immer um 18 Uhr ein Orgel-

konzert, sogar mit ausländischen

Gastorganisten. Wann immer
möglich, feiert die Gemein-

de im Kirchenhof. Irgendein
Grund findet sich immer, egal

ob im Sommer oder Winter. Das

alles macht die Kirche sowohl

für Nicht-Deutsche als auch
für Nicht-Lutheraner attraktiv.

Die Kirche wurde jedoch nicht

genau so hergerichtet, wie sie

ursprünglich an der Luthergasse

St. Paul

;

St. Paul, Altarraum

Feiern im Kirchenhof sind beliebt
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gestanden hatte. Die baufä||-
ge Apsis wurde entfernt. [)
Kirchenschiff wurde ein i
verkürzt. Eine neue Apsis wurcjp

darin errichtet. An der Ostseite
der Kirche wurde ein moder-

nes Büro- Versammlungs- und

Veranstaltungsgebäude errich-
tet. Es heißt „Deutsches Zent-
rum - St. Paul". Neben der Kir-

che steht auf dem Kirchenplatz
das Pastorenhaus, in dem Ver-

waltung, Dienstwohnungen
und eine Sozialstation unter-
gebracht sind. Außerdem gibt

es dort zehn Gästezimmer, wo

man sich einmieten kann. Auch

kleinere Reisegruppen haben

dort gut Platz. Dieses Gebäu-
de war ursprünglich ein Alten-

heim. Nach der Enteignung
durch die Sowjets wurde es ein

Wohnhaus für zwölf Familien.

Seit dem Sommer 2012 betreibt

ein Ehepaar der Gemeinde links

vom Eingang der Kirche einen

kleinen „Biergarten". Er besteht
aus einem Verkaufswagen, eini-

gen Biertischen und -bänken.

Angeboten werden Würstchen,

Bier sowie andere kleine Spei-
sen und Getränke. In der Kirche
gibt es auch Informationen

zur Geschichte der Deutschen

in Odessa, der Lutherischen

Gemeinde und zu deutschen

Kriegsgräbern. Die persönliche

Chronik und das Gedächtnis des
unermüdlich weiter forschen-

den Alexander Jungmeister sind
unübertroffen und sehr wertvoll.

Lange Beziehungen

nie lutherische Gemeinde in

Odessa wird, wie die ganze Kir-

ne in der Ukraine, von ihrer

deutschen Partnerkirche in Bay-

ern unterstützt. Der Pfarrer und

der Bischof sind von der lutheri-

schen Kirche in Bayern zur Amts-

hilfe zur Verfügung gestellt und
werden auch von dort finan-

ziert. Auch die Renovierung der
5t Pauls-Kirche war eigentlich

nur mit bayerischer Unterstüt-

zung möglich. Diese Beziehun-

gen zu Bayern sind schon so

alt wie Odessa bzw. solange es

eine deutsche lutherische Kirche

dort gibt.

Frauenkloster des Heiligen

Michael (D4)

Keimzelle für das heutige Frauen-

kloster ist die Kirche des Heiligen

Michaels. Berühmte Odessaer

Geschäftsleute ließen sie 1835
errichten. Graf Woronzow und

der Literat Aleksander Sturdsa

zählten dazu. 1840 wurde das

Frauenkloster errichtet. Von

Anbeginn ging von diesem Ort

viel Gutes für die Menschen die-

ser Stadt aus. Die Frauenklöster

der orthodoxen Kirche, die sonst

kaum Sozialarbeit macht, wirken

oft wie moderne Sozialstationen
bei uns: Es werden Arme und

Kranke versorgt, es gibt Alten-

und Pflegeeinrichtungen und
es gab eine der besten Schu-

len für Waisenmädchen. Das
Kloster wurde von den Sowjets
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Armenische Kirche*
(Apostolisch)
Gagarinplateau 5
Tel. +380/48/7439994
Gottesdienst So. 11.00 Uhr

Deutsche Evangelisch-
Lutherische Kirche „St. Paul"
(A2)
wul. Nowoselskoho 68
Tel. +380/48/7773261
Gottesdienst So. 10.00 Uhr
Biergarten, Gästezimmer,
Deutsches Zentrum
E-Mail:
guestsj ut@ukr.net
kanz.delku@gmail.com

Frauenkloster des
Erzengels Michael (D4)
wul. Uspenska 4a
Tel. +380/48/7256231
Wunderbarer Garten,
Sozialstation

Griechisch-orthodoxe
Kirche (B3)
wul. Katerynynska 55
Tel. +380/48/7255990

Jüdische Synagoge (C3)
wul. Jewrejska 25
Tel. +380/ 482/ 34 78 50
Nebenan koscheres
Restaurant, Gottesdienst tägl.
07.40 im Winter 08.00 Uhr,
Abendgebet

Jüdische Synagoge (C4)
wul. Osypowa 21
Tel. +380/48/7280770
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1961 geschlossen und in ein

Tuberkuloseklinik umgevvan

delt. Die Bausubstanz wurde

nicht gepflegt und verfiel immer

mehr. Erst mit der Unabhängig,

keit der Ukraine begann 1992 der

Wiederaufbau. Heute managt

Oberin Igumenia Serafima (s 5

185-187) das Kloster effizient und

erfolgreich wie einen Betrieb

Immer wieder gelingt es ihr, in-

und ausländische Sponsoren

für ihre soziale Arbeit und ihre

Projekte zu finden. So erhalten

viele Menschen bei ihr nicht nur

Hilfe für Leib und Seele sondern

durch ihre Arbeit auch Lohn und

Brot. Auch die Anlage des Klos-

ters ist sehr gepflegt. Mit sei-

nen blumenreichen Gärten ist

es eine sehenswerte Oase, in der

man ausruhen kann inmitten der

umtriebigen Stadt.

Griechisch-orthodoxe

Kirche (B3)

Die griechisch-orthodoxe Kir-

che ist eine der ältesten Kirchen

Odessas. Ihr ursprüngliches Aus-

sehen ist bis heute erhalten.

Admiral de Ribas hatte zur Kir-

chengründung 1795 eigens den

orthodoxen Metropoliten Gaw-

ril von Kischinewskij aus der

Hauptstadt der heutigen Repu-

blik Moldau eingeladen. Die Kir-

che wurde von dem Architek-

ten Franz Frapolli geplant und

1808 geweiht. Anfang des 19.

Jh. war sie für die griechischen

Patrioten, die sich vehement für

,.g Unabhängigkeit Griechen-

lands einsetzten, das geistige

Zentrum. Dort sind auch die

5terblichen Überreste des grie-

chischen Patriarchen Gregor V.

beigesetzt. Er soll heimlich die

griechischen Freiheitskämpfer

unterstützt haben. Das nahmen

ihm die Osmanen übel. Sie fol-

terten 1821 das Kirchenober-

haupt, schleiften seinen Körper

durch die Straßen von Konstanti-

nopel und warfen ihn danach in

den Bosporus. Griechische See-

leute haben die Leiche gefun-

den und nach Odessa gebracht.

Die Liturgie wird heute sowohl

in griechischer Sprache als auch

im Kirchenslawisch der russisch-

orthodoxen Kirche gefeiert.

Jüdische Synagoge (C3)

Das Zentrum des wiedererstan-

denen geistlichen Lebens der

jüdischen Gemeinde in Odessa,

nach dem Holocaust und der

sowjetischen Unterdrückung, ist

die Synagoge an der Ecke der

Straßen wul. Jewrejska und wul.

Richeljewska. Es ist die wichtigste

Synagoge der Stadt. Das zwei-

stöckige Gebäude wurde 1850

von dem Architekten Francesco

Morandi geplant. Die Fassade

enthält florentinische und roma-

nische Stilelemente. Viele Jahre

war die Synagoge enteignet und

geschlossen. Seit 1996 gehört sie

wieder der jüdischen Gemeinde.
;s finden dort regelmäßig am

Sabbat und zu anderen hohen

Tolerant im Glauben

Kirchen und Klöster

Kirche des heiligen Elias (C5)

(griechisch-orthodox)
wul. Puschkinska 79
Tel. +380/48/7385604

Kirche des heiligen
Panthelemon (C5)
(griechisch-katholisch)
wul. Pantelejmoniwska 66
Tel. +380/48/7248029

Kirche der heiligen
Muttergottes (C3)
(römisch-katholisch)
wul. Katerynynska 33
Tel. +380/48/7286497

Kirche des heiligen Petrus /
Polnische Kirche (B1)
(römisch-katholisch)

wul. Hawanna 5
Tel. +380/48/7230969

Preobraschenskyj-
Kathedrale (B2)
(orthodox)
Soborna ploschtscha 1
Tel. +380/48/7293660

Uspenskyj-Kathedrale (B4)
(orthodox)
wul. Preobraschenska 70
Tel. +380/48/78501 18

Uspenskyj-Mönchskloster*
(orthodox)
Majatschny uswis 6
Tel. +380/48/7468872

Mehr Kirchen hier:
www.eparhiya.od.ua/index
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Preobraschenskyj-Kathedrale

Preobraschenskyi-Kathedrale-Seite

Fest- und Feiertagen Gotte

dienste statt. Das Rabbinat ha

dort ebenfalls seinen Sitz D

Verlag der jüdischen Wochen
zeitung „Or Sameach" („Licht au

dem Osten") und ein jüdischer

Fernsehsender, der ebenfalls

„Or Sameach" heißt, benannt

nach einem berühmten Rabbi-

ner, sind dort untergebracht. Es

werden Seminare durchgeführt
die mit der jüdischen Religion

Geschichte, Kultur und Tradition
bekannt machen. In der wul

Osypowa (04) gibt es eine wei-

terejüdische Synagoge mit einer

ebenfalls sehr aktiven Gemeinde.

Kirche des

heiligen Elias (C5)

Fast am Ende der wul.

Puschkinska, in unmittelbarer
Nähe des Bahnhofes und gegen-

über dem großen Kaufhaus

ZUM, steht die Kirche des hei-

ligen Elias. Ihre fünf wuchtigen

silbernen Kuppeln ragen in den

Himmel Odessas. Die Kirche ent-
stand 1896 im Hof des seit 1884

bestehenden lljinskij Mönchs-

klosters und wurde dem heili-

gen Propheten Elias geweiht. Die

Mönche versorgten die zahlrei-

chen Pilger, die über Odessa zu

den heiligen Stätten von Athos
und Palästina zogen. Sie gaben

ihnen für ein bis zwei Nächte

Quartier im Kloster, halfen ihnen
bei den Reisepässen, brachten

sie zum Schiff und achteten auf
ihre persönliche Habe. Die Kirche

verwandelte sich in eine bedeu-

ncje Heilungsstätte nicht nur
•ür Mönche und Pilger, sondern

jr alle Gläubigen der Stadt und

war darum immer und fürjeder-

^ann geöffnet und zugänglich.

Pas Kloster dagegen wurde wäh-

rend der Sowjetzeit geschlos-
sen und erst 1995 wieder eröff-

net. In der Kirche des heiligen

Elias werden die Gebeine des
heiligen Gawril Athonskij aufbe-

wahrt. Die täglich stattfindende

Messe beginnt stets neben die-
sen Reliquien. Seit 1997 befin-

det sich in diesem Kloster die
Bistumsverwaltung von Odessa.

Kirche des heiligen
Panthelemon (C5)

1876 kamen einige Mönche aus

Griechenland nach Odessa und

gründeten ganz in der Nähe des

Bahnhofs ein Kloster zu Ehren

des Heiligen Panthelemon. 1895
wurde auf dem Territorium

des Klosters eine neue ortho-

doxe Kirche gebaut, die eben-
falls dem Heiligen Panthelemon

geweiht wurde. Auch ein Pries-

terseminar wurde dort gegrün-
det. Nach den Wirren der Okto-

berrevolution wurde die Kirche
ausgeplündert, die wertvollsten

Gegenstände entwendet. Kir-

che, Kloster und Seminar wur-
den geschlossen. Nach der

Politischen Wende bekam das

griechisch-orthodoxe Bistum
die Kirche zurück. Sie wurde

innen und außen renoviert.

Kirche der heiligen
Muttergottes (C3)
Die 1853 nach dem Entwurf

des italienischen Architekten

Morandi gebaute Kirche wurde
sofort zu einer bedeutenden

Sehenswürdigkeit Odessas. Sie
diente nicht nur gottesdienstli-

chen, sondern vielmehr wohl-

tätigen Zwecken. Zur Kirche
gehörten ein Waisenhaus, ein

Altersheim und ein Krankenhaus.

1934 wurde sie geschlossen

und als Lager, später als Turn-

halle genutzt. Seit 1992 wird das

Gebäude wieder von den Gläu-

bigen genutzt und nach und

nach renoviert.

Kirche des heiligen Petrus /
Polnische Kirche (B1)
Die Kirche des heiligen Petrus

wurde erst 1913 geweiht. Rei-

chefranzösische Emigranten der

Familie Wassalow hatten sich

Ende des 18. Jh. in Odessa ange-
siedelt. Einer ihrer Nachkommen

hatte damals in der wul. Hawan-

na zwei Grundstücke gekauft

und in seinem Testament den

Bau einer Kapelle und eines klei-
nen Hauses für die Priester ver-

fügt. Damals taten dort franzö-
sische und italienische Priester

Dienst. Heute sind es Pfarrer aus

Polen und es gibt ein römisch-

katholisches Ordinariat mit
einem polnischen Bischof. Die

Kirche hat vier Altäre. Im Haupt-

altar befindet sich die Ikone der
Himmelfahrt der Mutter Gottes,
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Uspenskyj-Kathedrale

Uspenskyj-Mönchskloster

Ikonostase innen

100

eine Arbeit des Malers

heim W. Fischer. Es ist die Kopi

des berühmten Gemäldes vo
Raffael.

Preobraschenskyj-Kathedrale
(B2)

Die Preobraschenskyj-Kathedra-
le entstand in der Gründungs-

zeit und war lange Zeit Odessas

bedeutendste russisch-ortho-

doxe Kathedrale, Moskauer
Patriarchat. Seit ihrer Eröffnung

am 25. Mai 1808 war sie Schau-

platz aller wesentlichen Ereig-

nisse des öffentlichen und geist-

lichen Lebens und somit das

unumstrittene geistige Zent-

rum der Stadt. Die wertvollsten

Ikonen und heiligen Reliquien

wurden dort aufbewahrt. Dar-

unter auch die Kasperowskoj-

Ikone der Gottesmutter, die sich

jetzt in der Uspenskyj-Kathed-

rale befindet. In der Preobra-

schenskyj-Kathedrale wurden

auch Graf Woronzow und seine

Frau nach dem Tod beerdigt.

Nach dem Erweiterungsumbau

von 1903 war die Kathedrale mit

einhundertfünf Metern Länge,

zweiundvierzig Metern Brei-

te und fünfundsiebzig Metern

Höhe die größte Kathedrale in

der Ukraine. Bis zu zwölftausend

Menschen hatten in ihr Platz.
Sie wurde von der Sowjetherr-

schaft nicht verschont. Am 6.

März 1936 wurde sie gesprengt.

Mittlerweile ist sie als moder-

ne Replik auf Staatskosten wie-

r aufgebaut worden. Gottes-

jjenste finden nur nach dem
Moskauer Ritus statt. Eigentlich

II sie beiden Konfessionen, den

Orthodoxen des Moskauer und

,es Kiewer Patriarchats, für Got-

tesdienste zur Verfügung stehen.

Aber die Moskauer haben sie

okkupier und lassen die Kiewer
nicht zelebrieren.

Uspenskyj-Kathedrale (B4)

Die Uspenskyj-Kathedrale wurde

1869 mit Geldern der beiden

Brüder und Geschäftsleute

Tscherepannikowy nach dem

Entwurf des Architekten Lud-

wig Otton gebaut. Sie ist mit

der Preobraschenskyj-Kathe-

drale eine der größten Kathe-

dralen der Stadt. Sie ist sechs-

undfünfzig Meter hoch und fasst

bis zu sechstausend Personen. In

der Uspenskyj-Kathedrale wird

eine berühmte Ikone der Gottes-

mutter aufbewahrt. Der Legen-

de nach wurde diese Ikone im

16. Jh. gemalt und von einer

serbischen Familie aus Transsil-

vanien nach Odessa gebracht.

Nach dem Namen dieser Fami-

lie wird sie heute noch Kaspe-

rowskoj-lkone genannt. Zahl-

reiche Wunder werden mit ihr in

Verbindung gebracht.

Uspenskyj-Mönchskloster*

Diese Mönchskloster wurde 1821
auf dem Grundstück eines mol-

dauischen Adeligen gegrün-

det. Es liegt im Süden Odessas

* nicht auf dem F an, bef

(außerhalb des Stadtplans auf

der Umschlagseite), direkt am

Ufer des Schwarzen Meeres

und umfasst mehrere Kirchen,

darunter die Uspenskyj-Kathe-

drale mit ihren Reliquien. Auf

dem gepflegten Territorium des

Uspenskyj-Mönchsklosters, in

dem vieles neu entstanden ist

und in Marmor glänzt, befindet

sich die Sommerresidenz des

Moskauer Patriarchen sowie die

Residenz des leitenden Abtes.

1838 wurde im Kloster ein Pries-

terseminar gegründet. Während

der Sowjetzeit war das Seminar

zahlreichen Repressalien ausge-

setzt. Heute herrscht dort wieder

aktives Leben. Es werden Pries-

ter für die orthodoxen Kirchen

ausgebildet. Zur Zeit studieren

dort etwa dreihundert Semina-

risten, die von dreißig Lehrern

unterrichtet werden. Im Kloster

leben mehr als einhundert Mön-

che. Die Fahrt vom Zentrum zum

Kloster ist weit und kann, je nach

Verkehr, lange dauern. Schließ-

lich muss man sich entweder mit

dem Auto, dem Taxi oder einem

öffentlichen Kleinbus bis an

Odessas südliches Ende durch-

arbeiten. Aber die Besichtigung

des Klosters ist diese Mühe wert.

Im Sommer lässt sich dieser

Ausflug mit einem Abstecher zu

den umliegenden Stranden ver-

binden. Ganzjährig geöffnet sind

in nächster Nähe sehr gute Res-

taurants (siehe nächstes Kapitel

und Restauranttipps S. 156).

101


