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Armenische Sakralarchitektur
Perspektiven inkarnatorischer Spiritualität

von Paul Imhof

Die ausführliche Lektüre des großen Werkes von Josef Strzygowski motiviert, sich die ar-

menische Sakralarchitektur vor Ort anzuschauen 1). Eine Reise durch die Osttürkei mit 

wichtigen Zeugnissen der westarmenischen Kulturlandschaft, etwa der Kirche in Aktamar, 

den Ruinen von Ani oder dem Bartholomäuskloster führt weiter in die Republik Armenien 

mit seinen Klöstern und Kirchen, in denen die armenische Liturgie gefeiert wird. Auch der 

Iran mit armenischen Kirchen in Isfahan oder dem Thaddäuskloster gehören zu den Hö-

hepunkten armenischer Kirchengeschichte.

Das Land um den Ararat ist ein Kernland der Menschheit. Topographisch wird es durch ein 

Dreieck markiert, das  der Vansee, der Sevansee und der Urmijasee bilden, gleichsam ein 

göttliches Auge auf Erden. Biblische Geschichten werden an der Landschaft festgemacht. 

Von Tubal-Kajn ist im Buch Genesis die Rede, dem Herrn der Schmiede, Erze und Metalle 

(vgl. Gen 4,22). Aus dem Lande Uz am Euphrat stammte Hiob, in dessen Gedenkstätte 

noch heute eine bunte Metallkugel gezeigt wird. Nicht weit davon entfernt liegt Göbeklı-

Tepe mit seinen 11.000 Jahre alten 

T-förmigen Tempelpfeilern, die oben schalenförmig vertieft sind, um den himmlischen Re-

gen aufzufangen. Athanasius Kirchner positionierte hier, zwischen Euphrat und Tigris, den 

Garten Eden. In Çizre am Tigris wird Noah, d. h. Ruhe, mit einem Kenotaph geehrt. Er gilt 

als Vater der nach-sintflutlichen Menschheit. Seine Söhne sind bekanntlich Sem, Ham und 

Jafet (vgl. Gen 6,10). Das Land am Ararat ist das Urartu der Bibel und des Koran. 

Signifikant ist der Umgang der urartäischen Kunst mit Metallen. Hervorragende Funde in 

den Museen von Jerevan geben davon Zeugnis. Schon in frühgeschichtlicher Zeit war 

Metsamor ein Zentrum der Metallurgie. Was hat dies  mit Religion zu tun? Die Metalle sind 

den Gestirnen zugeordnet, den Göttern also, bzw. in monotheistischer Perspektive den 

Engeln. Die sieben Wochentage sind noch heute nach den entsprechenden Gestirnen be-

nannt. An einer steinernen Himmelsleiter in Metsamor wird die Gleichzeitigkeit von kosmi-

schem und kultischem Bewusstsein archäologisch greifbar. Im Buch Hiob befasst sich ein 
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ganzes Kapitel mit der Gewinnung von Metallen und edlen Steinen in den Gängen des 

Erdinneren. Welcher Weg nach Innen führt zum Anfang der Weisheit, der Ehrfurcht vor 

Gott? (vgl. Hiob 28,28) Erst am Ende des Buches Hiob steht die Antwort auf die Theodi-

zeefrage: „Ich hatte von DIR nur vom Hörensagen vernommen; aber nun hat mein Auge 

DICH gesehen“ (Hiob 42,5). 

Die Entwicklung des religiösen Bewusstseins  fand in einem langen menschheitlichen Pro-

zess statt. Katastrophen spielten dabei eine wichtige Rolle, etwa die Sintflut. Am Berge A-

rarat soll nach biblischem Befund die Arche Noah gelandet sein. Groß ist der Einfluss su-

merischer, babylonischer und assyrischer Erzählungen auf den biblischen Text. Exempla-

risch sei nur auf das Gilgameschepos hingewiesen. Die religiöse Deutung der Frühge-

schichte Armeniens bezieht sich auf zahlreiche Artefakte. Der Bogen spannt sich von Pe-

troglyphen über die Steinsetzungen von Zoratskar bis zu den Vishap, die in der Nähe von 

Wasserquellen ihren Ort hatten. Als  Drachensymbole – Drache bedeutet im Griechischen 

ursprünglich Wasserschlange – mögen sie auch die Feuerschlangen d. h. Lavaströme aus 

dem Erdinneren symbolisiert haben. 

In geschichtlicher Zeit war Armenien von der Religion Zarathustras geprägt. Magoi (Me-

disch Mogh), weise Zarathustrapriester also fanden den Weg nach Bethlehem. Auch in a-

postolischer Zeit muss es Kontakte nach Jerusalem gegeben haben. So nennt die A-

postelgeschichte in der Völkerliste am Pfingstfest als erstes die Parther (vgl. Apg 2,9), die 

damals das iranische Großreich regierten. Auf den Fundamenten von zorastrischen Feuer-

tempeln wurden zu Beginn des 4. Jahrhunderts  unter Gregor dem Erleuchter die ersten 

Kirchen errichtet. 

Als  die ersten Gründer von christlichen Gemeinden in Armenien gelten die Apostel Bartho-

lomäus und Judas Thaddäus. Bartholomäus hatte wohl zunächst mit armenischen Trup-

penkontingenten Kontakt, die am römischen Limes in den ägyptischen Oasen stationiert 

waren. Judas Thaddäus soll durch Vermittlung des armenischen Königs Abgar von Edessa 

ins Land gekommen sein. 
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Was macht die armenische Spiritualität und Sakralarchitektur so interessant? Es handelt 

sich um eine inkarnatorische Spiritualität und eine christozentrische Architektur. Auf einer 

meditativen Pilgerreise zu verschiedenen Stätten Armeniens soll dies gezeigt werden. 

Edschmiatsin

Wo sollte man beginnen? Am besten dort, wo sich heute der Amtssitz des  Katholikos be-

findet, im Edschmiatsin. Hier hatte Gregor, der erste Katholikos aller Armenier, auf den 

Fundamenten eines Feuertempels eine christliche Kathedrale errichten lassen 2). Was kul-

tisch-mythisch in den Feuertempeln zelebriert wurde, hat er existentiell-

mystisch, personal vermittelt erfahren: Christus, der Eingeborene ist vom Vater im Himmel 

auf die Erde herabgestiegen: Edschmiadsin heißt das auf Armenisch. 

Das religionssoziologische Prinzip der Funktionskontinuität blieb einerseits erhalten, ande-

rerseits wurde ein neuer, heilsgeschichtlicher Glaubensinhalt verkündet: Der neue, ganz 

andere Mithras ist Jesus Christus. Der Psalmist kommt in den Sinn: „Mein Sohn bist du, 

heute habe ich dich gezeugt“, so hört der Prophet die Hallstimme Gottes sprechen (vgl. Ps 

2,7). Sohn Gottes ist der jüdische Spitzentitel für den Messias, den Christus also. Die I-

dentifizierung Jesu von Nazareth mit dem Christustitel bekannte als erster aus dem Jün-

gerkreis  Jesu der Apostel Petrus bei Caesarea Philippi (vgl. Mt 16,16). Dieses Bekenntnis 

ist das Herzstück des Christentums. 

Die Sonne ist in vielen Kulturkreisen ein Symbol religiöser Verehrung. Im Feuer wird die 

Kraft der Sonne auf Erden entfacht. Es  zentriert die Menschen. Mit dem Namen Ahura 

Mazda wurde die oberste Gottheit in der arischen Religion Zarathustras angerufen. Das 

Wort Ahura ist mit dem deutschen Wort Aura sprachlich nah verwandt, um geistige, le-

bensspendende Ausstrahlung also geht es. In nachexilischer Zeit wurde der Gott Israels 

mit Ahura Mazda, dem großen Sonnengeist in eins gesetzt. 

So schließt sich ein religionsgeschichtlicher Bogen zur Feuer- und Wolkensäule, dem 

Symbol für Gottes schützende Gegenwart (vgl. Ex 14,24), bis zum nicht verbrennenden 

Dornbusch, vor dem Mose seine Gotterfahrung mit dem hatte, der sich in dem Namen of-

fenbarte „ICH bin, der Ich bin da“ (vgl. Ex 3,1-14), wo du bist, ergänzt Martin Buber, um 
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damit zum Ausdruck zu bringen, dass es sich bei einer Offenbarung immer um ein Bezie-

hungsgeschehen handelt. 

Christus wird als Sonne der Gerechtigkeit verehrt, gemeint ist sowohl die individuelle Be-

ziehungsgerechtigkeit als auch die Bundesgerechtigkeit, die aufgrund der rechtfertigenden 

Gnade zustande kommen. Die Aufgabe des Messias bzw. Christus ist eine doppelte, näm-

lich zu offenbaren, wer Gott ist und wie das ethische Miteinander in Nächsten- und Feind-

esliebe zu praktizieren ist. Wo aus dem Geist des Evangeliums gelebt wird, kommt in der 

Schöpfungsordnung die Erlösungsordnung zum Vorschein. 

Anstelle von Tempeln wurden in Armenien Christushäuser gebaut, in denen liturgisch das 

Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi dargestellt wird. Kein religiöser Mythos wird 

inszeniert, sondern das reale Leben Jesu von Nazareth, des Christus, wird gefeiert. Inkar-

natorische Spiritualität in Wort und Sakrament ist angesagt. In dieser Perspektive wird 

verständlich, dass Wert darauf gelegt wird, in der Schatzkammer der Kathedrale von Ed-

schmiatsin reale Erinnerungsstücke zu präsentieren. So kann man u. a. ein versteinertes 

Holz von der Arche Noah, die Spitze der Heiligen Lanze – sie war jahrhundertelang im 

Kloster Geghard, dem Lanzenkloster, aufbewahrt - und das Armreliquar Gregors des Er-

leuchters sehen. 

Mit Schlüsselszenen des Neuen Testaments ist der Innenraum der Kathedrale ausgestal-

tet. An den Pfeilern, die wie im Zoroastrismus das  Geviert der Welt symbolisieren, sieht 

man die Verkündigungsszene in Nazareth und die Überschattung Mariens. Je Licht desto 

Schatten! Das göttliche Licht schlechthin – der Heilige Geist – trifft auf die reine Endlich-

keit, die Materie in der Gestalt der Mutter Jesu. So findet die Menschwerdung des ewigen 

Schöpfergeistes materiell, reell vermittelt statt.

Im Bildprogramm an den beiden anderen Pfeilern geht es  ebenfalls um das Thema: Geist 

in Welt. Die Szenen von der Fußwaschung und dem Abendmahl sind zu sehen. Der Leib 

des Kommunizierenden wird zum Präsensort Jesu Christi in Brot und Wein. Und die alter-

native, dienende Herrschaft, jenseits  der Dialektik von Herr und Knecht soll für die geistige 

Neuorganisation der gesellschaftlichen Verhältnisse leitend sein. Sinnigerweise ist die 
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Szene von der Fußwaschung genau gegenüber dem Thronsitz des obersten kirchlichen 

Hierarchen positioniert. 

Gayane

Nach einem Aufenthalt in Edschmiatsin sollte man selbstverständlich die in der Nähe ge-

legene Kirche der Heiligen Gayane besuchen, der geistlichen Mutter, die mit ihren Nonnen 

in Armenien während der Diokletianischen Verfolgung Schutz gesucht hatte. Vor der Kir-

che steht ein uralter Opferstein für das Matagh. Vom Priester wird dort das Salz gesegnet, 

nicht das Opfertier. Manche führen ihr Tier noch einmal rund um die Kirche der Heiligen 

Gayane, bevor es geschlachtet wird. 

Archaisch wirken auch die breiten Sockelsteine um die Kirche. Denn sie besitzen vorge-

schichtliche, kreisförmige Vertiefungen, in denen der Regen vom Himmel kultisch aufge-

fangen wird. Dieser Kreislauf der Fruchtbarkeit wird beim Propheten Jesaja auf die Wir-

kungsgeschichte des Wortes Gottes hin ausgelegt. Gott spricht: „So hoch der Himmel über 

der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken 

über eure Gedanken. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht 

dorthin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie 

er dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das mei-

nen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und er-

reicht, all das, wozu ich es ausgesandt habe“ (Jes 55,9 – 11). 

Die gestuften Sockelsteine an der Außenfassade der Gayanekirche setzen sich durch ei-

nen qualitativen Sprung im Innenraum mittels der Stufen fort, die rechts und links zur Al-

tarbühne hochgehen. Oben wird das Mysterium von Golgatha liturgisch gefeiert. Der Berg 

der Erlösung ist der Gipfel, dessen Grundlage jene natürliche Schöpfung ist, in der die Er-

de vom Regen aus dem Himmel fruchtbar gemacht wird. Die armenische Sakralarchitektur 

realisiert auf ihre Weise das scholastische Diktum: gratia supponit natura et perficit. (Die 

Gnade baut auf der Natur auf und vollendet sie). 
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Hripsime

Nicht weit von der Gayanekirche liegt die Kirche der Heiligen Hripsime, einer bildschönen 

Nonne aus dem Kreis um Gayane. Erfolglos bemühte sich König Tiridates um ihre Gunst. 

Der abgewiesene Freier ließ sie zuguterletzt steinigen. Ein Drama sondergleichen. Am 

Rande eines  antiken Gräberfeldes  befindet sich die Gruft der Hripsime, über der ihr zu Eh-

ren die Kirche gebaut wurde.

Die Kuppel, das Symbol des himmlischen Bereichs, ruht auf einem Kubus, der die Welt 

bedeutet. Die Form der Kreuzkuppelkirche bringt zum Ausdruck, dass sich am Kreuz die 

ewige Wirklichkeit und die irdische geschaffene Welt berühren. Der gekreuzigte und aufer-

standene Christus ist das Architekturprinzip des armenischen Kirchenbaus. 

Chor Virap

Vor der prachtvollen Kulisse des Ararat liegt Chor Virap, das tiefe Loch, in dem Gregor der 

Erleuchter jahrelang eingekerkert war, ehe es zu der alles  entscheidenden Begegnung mit 

König Tiridates kam. 

Die Polyvalenz des Symbolischen wird im Kloster von Chor Virap besonders deutlich. Wo 

jetzt die Muttergotteskirche steht, herrschte vorher Anahita, die Göttin des  Himmels 3). Sie 

wird religionsgeschichtlich mit Aphrodite bzw. Venus oder Ischtar identifiziert 4). Im Vorde-

ren Orient wird sie als  Liebesgöttin verehrt. Ihr Symbol ist die Taube, die noch heute vor 

Liebesnächten in Ägypten zubereitet wird. Ein religionsgeschichtliches Prinzip besagt, 

dass eine neue, siegreiche Religion die bisher verehrten Götter durch eigene Heroen, 

Helden oder Heilige ersetzt, vor allem durch jene, die mit den alten Göttern gemeinsame 

Charakteristika besitzen. 

In der biblischen Sintflutgeschichte ist dreimal von der Taube die Rede: „Am siebzehnten 

Tag des siebten Monats setzte die Arche im Gebirge Ararat auf… Dann ließ er (Noah) eine 

Taube hinaus, um zu sehen, ob das Wasser auf der Erde abgenommen habe. Die Taube 

fand keinen Halt für ihre Füße und kehrte zu ihm in die Arche zurück, weil über der ganzen 

Erde noch Wasser stand. Er streckte seine Hand aus und nahm die Taube wieder zu sich 
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in die Arche. Dann wartete er noch weitere sieben Tage und ließ wieder die Taube aus der 

Arche. Gegen Abend kam die Taube zu ihm zurück, und siehe da: In ihrem Schnabel hatte 

sie einen frischen Olivenzweig. Jetzt wusste Noah, dass nur noch wenig Wasser auf der 

Erde stand. Er wartete weitere sieben Tage und ließ die Taube noch einmal hinaus. Nun 

kehrte sie nicht mehr zu ihm zurück.“ (Gen 8,4.8-12)

Junge Burschen bieten den Pilgern und Touristen, die nach Chor Virap kommen, Tauben 

an. Oben im Klostergelände können sie dann geopfert, d. h. freigelassen werden. Welche 

Symbolik man damit verbindet ist offen. An der Taube, hebräisch heißt sie Jona, wird die 

Bewegung der Rückkehr zum Ursprung nach vorne in der Zeit offensichtlich. Von jedem 

Ort, an dem sie frei gelassen wird, kehrt sie zielsicher zu ihrem Schlag zurück. Dort kommt 

sie zur Ruhe, findet sie ihren Frieden. Wie naheliegend ist es, dass sie zum Symbol der 

vermittelnden Dynamik des Geistes wird, der zum Ursprung zurückkehrt! So bezeichnet 

Jesus den Ersten aus seinem Jüngerkreis, Petrus, als  Bar (d. h. aramäisch Sohn) Jona 

(vgl. Mt 16,17), um seine Sendung zu verdeutlichen. 

Der Geist, der vom ursprungslosen Ursprung stammt, ihn zeitigt und in Gottes Ewigkeit 

zurückführt, wird pneumatologisch der Heilige Geist genannt. Das Glaubenssymbol für ihn 

ist die Taube, die in der armenischen Liturgie und Sakralarchitektur vielfach präsent ist. 

Die Aufgabe der christlichen Theologie besteht darin, nicht nur religionsgeschichtliche 

Parallelen in der Ästhetik des Symbolischen zu thematisieren, sondern auch die Verschie-

denheit christlicher und anderer Glaubensinhalte im Horizont des eigenen Monotheismus 

herauszuarbeiten. 

Zvarthnots

Die Ruinen der Kathedrale von Zvarthnots  sind ein geeigneter Ort, um das spirituelle Kon-

zept zu erfassen, das in Armenien materialisiert ist. Wenn es stimmt, dass wesentliche 

Entscheidungen in der geistigen Welt getroffen werden – nicht nur in der psychisch-emoti-

onalen Realität – dann wird die Bedeutung von Zvarthnots verständlich. Denn nach der 

Begegnung zwischen Gregor dem Erleuchter und König Tiridates begann die Wende in 

der Entwicklungsgeschichte der armenischen Gesellschaft. Offensichtlich wird dieser geis-

tige Neuanfang mit der Errichtung einer Kathedrale, in der sich die Ordnungsprinzipien der 
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geistigen Welt spiegeln. Die Hierarchien von Engeln umgeben den leeren Raum für die 

Gegenwart des Geistes. Ein Engel lässt sich als eine geschaffene Wirklichkeit definieren, 

die eine eigene Spezies geistiger Art ist. 

Es ist beeindruckend wie in den Bögen des Raumkörpers Heilige und Bauleute gleichwür-

dig und gleichwesentlich dargestellt werden. So fand Geist im Stein eine Gestalt. Granat-

äpfel und Weintrauben sind Chiffren für Paradies und Himmel, sie stehen für Erkenntnis 

und Bewusstsein. 

Noravankh

Systematik verlangt auch nach singulären Stücken in der armenischen Sakralarchitektur, 

um den spirituellen Gesamtentwurf aus dem Geist des Evangeliums auf der Spur zu blei-

ben. Dafür bietet sich Noravankh an, näher hin ein Tympanon an der Kirche Johannes des 

Täufers, das den unsichtbaren Gott in seiner Väterlichkeit visualisiert. Das Gebet, das Je-

sus den Seinen lehrte, kommt in den Sinn: Vater unser … Mit sieben Bitten bzw. offenen 

Chakren versucht der Beter in seiner Immanenz mit dieser Transzendenz zu kommunizie-

ren. 

Christen sind davon überzeugt, durch Jesus ermächtigt zu sein, den einen ewigen Gott 

vertrauensvoll Abba, guter Vater, zu nennen. Die Taufformel „Im Namen des Vaters  und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes“ (vgl. Mt 28,19) steht für die sakramentale Initiation 

in den für alle Völker offenen Gnadenbund. Was die Tora des Moses für Israel bedeutete, 

wurde die Tora Jesu für die Völker. Seine Mystik und Politik zielte darauf, den Namen Got-

tes, den Israel verehrte, auch bei den Völkern kund zu tun. 

Am Jom Kippur, dem Tag der Versöhnung rief der Hohepriester den Namen Gottes, näm-

lich JAHWE dreimal laut im Allerheiligsten des Tempels  in Jerusalem aus. In den Vorhöfen 

der jüdischen Erbpriester, der Männer und der Frauen herrschte heilige Stille. Welche An-

rufung! Gott hatte seinen Namen dem Mose geoffenbart: „Ich bin der ‘ich-bin-da‘. Und er 

fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der ‘Ich-bin-da‘ hat mich zu gesandt. Weiter 

sprach Gott zu Mose: So sag zu den Israeliten: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Ab-
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rahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein 

Name für immer, und so wird man mich nennen in allen Generationen.“ (Ex 3,14-15)

Und weiter heißt es beim Propheten Jesaja: „So spricht der Herr, Israels  König, sein Erlö-

ser, der Herr der Heere: Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott“ 

(Jes 44,6). Und in der Offenbarung des Johannes, dem ewigen Evangelium hört der Seher 

von Patmos: „Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war 

und er kommen wird, er, der Herrscher des Alls“ (Offb 1,8).

Vom ersten bis zum letzten Atemzug ist der zweisilbige Eigenname JAH-WE unhörbar 

hörbar, nämlich wenn der Odem durch den geöffneten Mund ein-und-aus-strömt. Der A-

temgeist ist der Lebensgeist, der ursprüngliche Gottesname. Jeder menschliche Geist, der 

um seiner selbst willen Daseinsrecht hat, d. h. jede Person ist durch den ewig schöpferi-

schen Geist sein gelassen und kann so zu immer mehr Gelassenheit, Bewusstheit und 

Freiheit erwachen. 

Der dreifache Baukörper der Muttergotteskirche in Noravankh stellt architektonisch die 

Welten dar, in denen sich der menschliche Geist zwischen Leben und Sterben aufhält. Die 

Steinreliefs mit Gabriel, dem Engel des Anfangs und Aufgangs, und Michael, dem Engel 

des Untergangs  und Gerichts  – mit der Madonna in der Mitte – zeigen an, wie es  um die 

menschliche Existenz bestellt ist. 

Im Inneren der Gruft, in der Schattenwelt ist das Evangelium noch präsent, wie die 

Schlussteine mit den Evangelistenattributen im Gewölbe zeigen. 

Achtundzwanzig Stufen, die Symbolzahl für die geschaffene Welt, die sich dessen be-

wusst ist, dass sie all ihr Licht empfangen hat, führen in den Raum über der Gruft. Es ist 

die irdische Welt, wie sie jeder kennt. Hier findet Berufung und Sendung statt. Die Apostel-

reliefs mit Petrus und Paulus mit Jesus im Zentrum weisen darauf hin. 

Der obere Bereich, die Kuppel, steht für jene himmlische Welt, die von zwölf Säulen getra-

gen wird. Zwölf ist die Symbolzahl für die sonnenhafte Wirklichkeit, nämlich das Männli-
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che. Das Mondhafte steht für das Weibliche. Alle drei Welten, das untere Schattenreich, 

die mittlere Lebenswelt und die obere Himmelwelt sind Gottes Schöpfung. 

Haghbat

Anhand des einfach genial gestalteten Glockenturms im Kloster Haghbat wird der Glaube 

der Mönche zugänglich: Die Schöpfung ist das Haus Gottes. Wie wird dies architektonisch 

zum Ausdruck gebracht? Die Konchen im Zentralraum der Kirche werden wie umgestülpt 

nach außen gebaut, so dass das in sich geschlossene Weltgeviert des  Innenraums als 

Glockenturmwürfel dasteht, an dessen Kanten sich die Konchen befinden. Das Himmels-

gewölbe ist die denkbar größte Kuppel für das  Gotteshaus der Schöpfung. Der Horizont 

der Welt umgibt den Glockenturm.

Haghbat wurde schon vor Jahren als Weltkulturerbe anerkannt. Welches spirituelle 

Verständnis ergibt sich aus  der Perspektive von Haghbat für Globalisierungsprozesse? 

Das Gotteshaus ist die Welt, das Christushaus ist die Kirche. Wenn Christen ihre Welt-

verantwortung wahrnehmen, gehen sie aus dem Christushaus hinaus, um die Gesellschaft 

in Verantwortung vor Gott nach der Logik der Freiheit zu gestalten. Jenseits  von Willkür 

und Beliebigkeit entsteht so eine humane Welt. 

Thalin – Aparan

Aus der Frühzeit der armenischen Sakralgeschichte existieren zwei unterschiedliche Bau-

formen von Christushäusern. Während für die Kirche von Thalin die Grundidee des quad-

ratischen, zoroastrischen Feuertempels mit der ostiranischen Kuppel verwendet wurde, so 

bildet in Aparan die römische Basilika die Vorlage für das  Christushaus. Doch nicht mehr 

der Kaiser bzw. König hatte darin das Sagen, sondern der auferstandene Christus ist der 

neue Herrscher. Eine spirituelle Kulturrevolution fand statt. Wenn man die dreischiffige Ba-

silika in Aparan sieht, könnte man sie für den Prototyp des romanischen Domes in Europa 

halten. In Armenien hat sich jedoch nicht die Romanik entwickelt, sondern im Laufe der 

Geschichte setzte sich das Modell der Kreuzkuppelkirche durch. Die Ausmaße der Kirchen 

behielten immer überblickbare, menschliche Proportionen. Es handelt sich um Christus-
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häuser und nicht um sakrale Repräsentationsbauten wie etwa St. Peter in Rom, in denen 

der einzelne Mensch sich klein vorkommt. 

Garni

In der Sommerresidenz der armenischen Könige in Garni blieb als einziges Sakralgebäu-

de ein Tempel aus dem römisch-hellenistischen Kulturkreis erhalten. In ihm konnte sowohl 

der römische Sonnengott wie der zoroastrische Sonnengeist synkretistisch verehrt wer-

den. Die Fundamente einer christlichen Rundkirche tangieren den Tempel, der jetzt archä-

ologisch rekonstruiert ist. 

Am Eingang des Tempelbereichs liegt eine Vishapstele, die zu einem Chatschkhar umge-

arbeitet wurde. Das Kultsymbol der Anahit, der himmlischen Herrin des Wassers  und der 

Quellen ist zu einem Kreuzstein geworden. Chatschkhare sind der Inbegriff des christli-

chen Glaubens in Armenien 5). Das Christentum als  Staatsreligion festigte die Identität Ar-

meniens sowohl gegen die Machtansprüche der Caesaren und des griechisch-römischen 

Götterhimmels als auch gegen den Zoroastrismus der iranischen Sassaniden. Normaler-

weise zeigt ein Chatschkhar drei Wirklichkeitsebenen. In der Mitte ist die Welt, in der Je-

sus von Nazareth, der Christus lebte. Die untere Partie zeigt das Erdinnere bzw. die Un-

terwelt. Oben ist der Bereich der himmlischen Welt, die manchmal mit einer Krümmung 

gestaltet ist. Die Reliefs in den einzelnen Registern präsentieren biblische Szenen, die 

sich den verschiedenen Ebenen zuteilen lassen. 

Selten sind Chatschkhare, die einen gekreuzigten Corpus zeigen. Die berühmten 

Chatschkare in der Marienkirche am Sevansee oder im Kloster Haghbat sind wichtige 

Ausnahmen. Denn das armenische Knospenkreuz ist primär nicht ein Fluchholz sondern 

ein kosmischer Lebensbaum. Dazu heißt es in der Verheißung an die Gemeinde in Ephe-

sus: „Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Kirchen sagt: Allen, die siegen werde ich 

zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht.“ (Offb 2,7)

Vom Glauben an den auferstandenen Christus her ist Leid, Kreuz und Tod je schon über-

wunden. Um es in der Sprache des ersten Johannesbriefes zu sagen: „Alles, was aus  Gott 

geboren ist, besiegt die Welt. Und der Sieg, der die Welt besiegt hat, ist unser Glaube. 
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Wer sonst besiegt die Welt außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist“ (1. Joh 

5,4-5). Dafür legt die christliche Sakralarchitektur in Armenien Zeugnis ab. 

1) Josef Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa, Bd. I und Bd. II, Wien 1918.

2) „Ein besonderer historisch-archäologischer Einblick bot sich, als die Sommerschule in einen unterirdi-
schen Raum unter dem Altar der Kathedrale geführt wurde und den persischen Feuer-anbeter-Altar aus 
dem fünften vorchristlichen Jahrhundert besichtigen konnte, der mit dieser frühesten armenischen Kirche 
Anfang des 4. nachchristlichen Jahrhunderts überbaut wurde." 
Vgl. Hermann Goltz, Bericht über die Mesrop-Sommerschule der Uni Halle in Armenien, 
11.-19. Mai 2008, 7.

3) vgl. Josef Strzygowski, Die Baukunst der Armenier und Europa, Bd. II, Wien 1918, 654/5. „Zuerst weigert 
er (Gregor) sich, der Anahita zu opfern. Zur Strafe folgt der dreizehnjährige Aufenthalt in der Grube bei 
der Residenz Artaschat. Dann aber führen Trdat und Gregor die Christianisierung des Landes geradezu 
planmäßig durch. Der Tempel der Anahita in Artaschat wird zerstört, seine Güter der Kirche überwiesen.“

4) vgl. Jasmine Dum-Tragut, Armenien entdecken, Berlin, 2. Aufl. 2004, 379. In Artaschat „soll  es innerhalb 
der Stadt sogar Tempel der persisch-armenischen Gottheit Anahit gegeben haben. Anahit war die all-
mächtige Göttin der Fruchtbarkeit, des Sieges, die Schutzgöttin des Wassers, eine persisch-armenische 
Aphrodite und Athene. Sie teilte den Götterhimmel mit dem Schöpfer und Göttervater Aramazd und dem 
Kriegs- und Feuergott Vahagn. Auf einem der neun Hügel auf der linken Seite des Arax, unweit des Klos-
ters Chor Virap, wurden die Reste der Festung und des Stadtkerns ausgegraben“.

5) vgl. Amélie Gräfin zu Dohna, Das gemeißelte Glaubensbekenntnis, in: Wagnis der Freiheit, hrsg. v. Fried-
rich E. Dobberahn u. Johanna Imhof, Taufkirchen 2009, 265-288. 

6) vgl. Hamlet Lenser Petrosyan, Khachkar: The Origins, Functions, Iconography, Semantics, Philadelphia 
2008. Armenische Ausgabe: Abb. 260, 264, 266, 271, 303, 320, 321, 323, 382. 
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