
Die heilige Liturgie ist Teilhabe an allen Dimensioner n^fioroa 
Seins. Unsere Hände erheben sich zum Gebet, wir tragen Blumen־, 
Kerzen, kleine Brote und Wein herbei, mit unseren Füßen kommen 
wir in die Kirche, mit unserer Seele, mit unserem Geist und un-' 
serem Körper sind wir gegenwärtig, wenn der Chor singt: "Gelobt 
sei, Der da kommt im Namen des Herrn!"Die Ankunft des Herrn ruft 

 J ׳ ׳

uns zur Aufmerksamkeit unseres ganzen menschlichen Wesens« In 
diesem gemeinsamen Leben der heiligen Liturgie der Kirche wird 
uns die Herrlichkeit Gottes übergeben, das Leben der künftigen 
Welt. 

(gekürzt) 
Erzpriester Ambrosius Backhaus 

ZU BÜCHERN. 

WILHELM SCHAMONI: Auferweckungen vom Tode. 128 S. und h Bildsei-
ten. 1 9 6 8 . Auslieferung: Josefs-Buchhandlung B.Brune, Bigge/Ruhr 
Mit der gütigen Erlaubnis des Verfassers haben wir in diesem Heft 
ein Kapitel aus diesem Buch abgedruckt und damit bedeutet, wie 
wichtig uns in der heutigen Lage westlichen Christentums die dar-
in übersetzten und kommentierten Zeugnisse über jüngere, sargfäl-, 
tig protokollierte Totenerweckungen erscheinen. Man könnte nur 
wünschen, daß ähnliche Untersuchungen in jüngeren orthodoxen Hei-
ligenleben unternommen würden. Zu seinem Buch schreibt der Autor 
selbst: 
"Immer wieder hört man heute und liest darüber, die Urgemeinde 
habe sich nicht genugtun können, die Herrlichkeit ihres großen 
Christus zu erheben. Sie habe, um dieae Herrlichkeit zu verdeut-
lichen, ihm wunderbare Kräfte angedichtet. Wir Menschen von heute 
aber, die nicht mehr an Wunder glauben können, müßten klar und 
deutlich das A n I i e.g e n der ersten Christen, nämlich die 
einzigartige menschliche Größe Christi zu verkünden, unterschei-
den von der A r t u n d W e i s e , eben durch Wunderbares, 
wie das früher die im mythischen Denken Befangenen mit Selbst-
verständlichkeit taten. 
Nach diesem Unglauben kann der Sohn Gottes dann auch nicht 
Mensch geworden sein, er kann nicht Werke gewirkt haben,die über 
ihn Zeugnis ablegen (Jö 10,25), so daß, wenn man ihm nicht glau-
ben wollte, man doch den Werken zu glauben hätte und ihn so er-
kennte (vgl Jo 10,38). Wenn es also, wie der Unglaube will, kei-
ne Wunder gibt, dann gibt es natürlich auch keine Auferstehung 
des Herrn und keinen Toten, den er als Gebieter über Leben und 
Tod ins Leben zurückgerufen hätte. Dann ist ein Wort wie Mt 10,8: 
,Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt bö-
se_„Geister aus' nur im übertragenen Sinne und nicht wörtlich zu 
verstehen. 
Wenn aber Christus von den Toten auferstanden ist, wenn er die-
ses Wort: ·Weckt Tote auf!' wirklich gesprochen hat, dann kann 
es nicht bloß in die Luft gesprochen sein, sondern muß Totener-
weckungen gezeitigt haben. Und es ist erregend festzustellen, 
daß Gott nicht tot und abwesend, sondern so gegenwärtig in die-
ser unserer Welt ist, daß er Tote auferweckt hat. 
Berichte über Totenerweckungen auf die Fürbitte von Heiligen gibt 
es aus allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte ... " 
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WILHELM SCHAMONI: Das wahre Gericht der Heiligen. Kösel-Verlag, 
München. 19^7· Vierte verbesserte Auflage. 358 S. 
Ein sehr empfehlenswertes Buch, das nicht umsonst die vierte Auf-
lage erlebt. Die Heiligen sind auch dem Orthodoxen heilig und 
verehrenswert, zumal die Heiligen vor der Trennung gemeinsam ver-
ehrt wurden und die nach der Trennung auch Fürbitte־• im Hohen-
priesterlichen Gebet Christi für die Einheit jener leisten, die 
dem Herrn nachfolgen. 
In diesem Buch wird über die Heiligkeit und Heiligenverehrung 
(siehe Artikel von Bischof Alexis in Nr. 22 von O.H.), über die 
Geschichte der Heiligsprechung (auch in der Orthodoxen Kir-
che wurden in den letzten Jahrzehnten viele heiliggesprochen, 
siehe z. B. über den hl. Calinic in Nr. 19 von O.H.), über Fragax 
der Heiligkeit und Wunder außerhalb der katholischen (bezw. or-
thodoxen) Kirche, die Fehler der Heiligen, Psychopathie und Hei-
ligkeit, über die Geschichte der Porträts und der Heiligendar-
stellung. Hier dürften wir einiges über die Ikonen von Heiligen 
wünschen. 
"Es gehört zum Erfreulichen unserer Zeit, daß der Sternenhimmel 
der Heiligen sich wölbt über katholische und nichtkatholische 
Christen. Der Nobelpreisträger Albert Camus läßt einen Romanhel-
den sogar die Frage aufwerfen: ,Kann man ohne Gott ein Heiliger 
sein ? Das ist das einzige wirkliche Problem, das sich heute er-
hebet' ... Man versteht diese Frage, wenn man bedenkt, was die 
Heiligen sind. Freunde Gottes, dessen Gnade in ihnen nicht un-
wirksam geblieben, ist auserwählte Werkzeuge in der Hand des 
Weltregierers, Starke, die das verwirklicht haben, was als Ideal 
die Sehnsucht jeden Menschen guten Willens ist, innerliche Men-
schen, denen die Seligpreisungen Christi gelten und zugleich von 
weltweiter Wirkung, über die der Historiker auf den schönsten 
Seiten seiner Geschichte schreibt" (S. 9 ) · Es sei hier ebenfalls 
auf die ausgezeichnete Sammlung im Patmos-Verlag, Düsseldorf,ver-
wiesen: Heilige der ungeteilten Christenheit, dargestellt von 
den Zeugen ihres Lebens, hg. von Walter Nigg und W. Schamoni. 

JULIUS TYCIAK: Gegenwart des Heils in den östlichen Liturgien. 
Band 9 der Sammlung SOPHIA, Quellen östlicher Theologie. Hg von 
J. Tyciak und W. Nyssen. 1968. Lambertus-Verlag, Freiburg i. Br. 
105 S. 
Auch dieser Band enttäuscht nicht. Im Gegenteil. Er stellt eine 
sehr reife Frucht d~r Arbeiten und Untersuchungen des verdienten 
Yerfassers um die Erschließung orthodoxer und "östlicher" Theo-
logie und Spiritualität für heutige "Westler" dar. Main freut 
sich, wie gerade die Mysterienlehre (Tyciak zeigt drei Aspekte 
dieser urtümlichen Theologie auf) Odo Casels fruchtbar uns bestä-
tigt wird in der Schau der orthodoxen, sprich frühchristlichen 
Spiritualität, die ihre Keimgründe in der Welt der ersten und 
späteren Kirchenväter hat. 
Zu präzisieren wäre vielleicht u. a. S. 46: Anstatt von der ost-
syrischen Anaphora der Addai und Mari zu sprechen, könnte er-
wähnt werden, daß der Text auf der (westsyrischen) Jakobus-Ii.tur-
gie basiert, mit der Betonung des Gerichts. S. 71 zitiert die 
noetischen Stücke der maronitischen Liturgie, die aber die west-
syrischen Maroniten nicht haben. 
Zu S. 6 0 / 6 1 wäre zu bemerken: I>qtz einiger unmaßgeblicher und 
töricht polemischer Stimmen, widerstreitet die Orthodoxie nicht 
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dem fej&aliD des päpstlichen Dng-m« ' s der leiblichen Aufnahme der 
 Gottesgebärerin in das himmlische Reich. Sie setzt Fragezeichen״
hinter den^^Ecm^ der Findung und Proklamation dieses Dogma1s, 
nämlich durch einen exklusiv papalen Akt (wenngleich nach Bera-
tung seitens des Episkopates und der Theologen) ohne glaubens-
richterlichen Entscheid des isapostolischen Pleroma des gesamten 
Bischofskollegiums. Man kann also nicht von Widerspruch oder In-
konsequenz sprechen. 
Unter dem vielen Schönen des Buches wäre hervorzuheben die chri-
stologische Bedeutung des Festes vom 21. November als Vorberei-
tung auf Christgeburt, die hier unterstrichen wird. 
Die Dichte dieses Büchleins läßt eine Analyse nicht zu. Es soll-
te den Weg gerade auch in die orthodoxen Büchereien.finden. Bei 
dieser Gelegenheit sei dem Verfasser auch für frühere Arbeiten 
gedankt, wenngleich das Eine oder Andere in diesen Publikationen 
ergänzenswert erscheinen sollte. 

OLAVI TARVAINEN: Glaube und Liebe bei Ignatius von Antiochien. 
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 14. Joensuu 1967· 
Eine sehr schöne und bezeichnende Studie des lutherischen finni-
schen Propstes. In der vorliegenden Arbeit wird die Lehre des 
furchtlosen, leidenschaftlichen Zeugen des Herrn unter dem Leit-
gedanken der beiden Begriffe ·Glaube' und 'Liebe' untersucht. 
Er steht, als erster systematischer Kämpfer der apostolischen 
Väter gegen alle Irrlehren, am Anfang des dogmatischen Denkens 
in der nachapostolischen Zeit. Seine Stellungnahmen zeigen sich 
als eine Art Ganzheit. Das Wortpaar 'Glaube' und 'Liebe' ist in 
den als echt geltenden Briefen des hl. Ignatius, des Theophoren, 
des Gotträgers, der Schlüsselbegriff seines Denkens. 

SCHREIBEN DER DEUTSCHEN BISCHÖFE AN ALLE, DIE VON DER KIRCHE MIT 
DER GLAUBENSVERKÜNDIGUNG BEAUFTRAGT SIND. Paulinus-Verlag, Trier 
Zweite Auflage. 1968. 37 S. 
Dieses 'lehramtliche' Dokument ist gerade für den orthodoxen 
Christa^ ־bedentsam—»ad AlL-ft 3̂· beruhigend bei der schon_alarmie-
renden Situation beider westlicher Konfessionen für das Xeben 
~ßjTs dem Glauben. Nach einer Analyse der gegenwärtigen Situation 
und Aufgabe wird die Chance für die christliche Verkündigung 
aufgezeigt und vom Neuen, in der Theologie als von einer Entfal-
tung der überlieferten Glaubensbestandes gesprochen. Wie sieht 
heute die christliche Botschaft aus in einer sich Gott versagen-
den Welt ? Welches sind die Grundforderungen für die innerkirch-
liche Diskussion? In einem zweiten Teil wird dann pp^Xtiv_darge-
legt^was. im Aii£t_rag der Kirche Verkündigung als Weitergabe jdes 
apostolischen Zeugnisses von der Heii8verwirKl 1 chung in ChrisTtus 
J^BtrS_"Tst ^gegenüber 'Entmythologisierung' und rExistenTxällh_ 
terpreTatrion').In len beiden letzten Kapiteln wird näher auf die 
Eucharistie, auch als Opfer, eingegangen und die doppelte Aufga-
be des Gläubigen zu Gott und zur Welt in der Welt von heute her-
ausgestellt . 
Dieses Lehrschreiben, dem wohl die Orthodoxen zustimmen können^ 
scheint aber dem Rezensenten, soweit sein joeobachtungshorizont 
reicht, nicht gerade freudig aufgenommen und~~beherZigt worden zu 
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sein. Und dies bewirkt anderseits keine Beruhigung für den öku-
menisch willigen Orthodoxen. Man gebe sich da keinerlei Illusi-
onen hin. 

AUS DER ORTHODOXEN KIRCHE. 

Ökumenisches Patriarchat KONSTANTINOPEL 
Als Ersthierarch der Orthodoxen Kirche beruft Patriarch Athena-
goras eine vierte panorthodoxe Konferenz ein, die in Iraklion 
auf Kreta zusammentreten soll. Themen: Vorbereitung der (ortho-
doxen) ökumenischen Synode; die Überprüfung der Fortschritte in 
den Beziehungen der Orthodoxen Kirche mit den römisch-katholi 
sehen, der altkatholischen und den östlichen Kirchen, mit den 
anglikanischen und anderen kirchlichen Gemeinschaften; schließ-
lich die Erörterung des Beitrags der Orthodoxen Kirche zum Werk 
des ORK. 

! 

Die bedrängte Lage der Orthodoxie in der Türkei dauert unvermin-
dert an, so daß staatlicherseits, wie man hört, auch der Besuch 
des Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof-Kar-
dinal Döpfner im Phanar unerwünscht sein soll, da dieser vorha-
ben soll u. a. den Patriarchen Athenagoras zu einem Besuch in 
Deutschland einzuladen. (Schon früher hat ihn d EKD eingela-
den). Man erinnert sich, daß Ankara dem Ökumenischen Patriarchen 
nicht erlaubt hatte, einer Einladung nach Österreich zu, folgen.-

Abgesetzt wurde Erzbischof Ezechiel von Australien und: Neu-See-
land. 

Patriarchat ALEXANDRIEN 
Der neue Patriarch konnte noch nicht gewählt werden aus Gründen, 
die nicht kirchenrechtlicher Natur sind, sondern mit der Lage 
der immer mehr schmelzenden griechischen Bevölkerung zu tun ha-
ben,® daß in der St. Markus-Kathedrale kein Gottesdienst mehr 
stattfinden kann. 

Nichtsdestoweniger geht, trotz größter materieller Schwierigkei-
ten, die Mission in Ost-, West- und Südafrika, voran. Metropolit 
Parthenios unterstrich die Entschlossenheit des Patriarchats zur 
Verbreitung des orthodoxen Glaubens und hob die ersten Erfolge 
hervor. Die Orthodoxie kommt nicht mit Ha.cht, sondern muß mit der 
Tat präseni_^jaln. in Offenheit für alle besonderen Fragen der 
Afrikaner., Derselbe Hierarch verlieh auch der Solidarität seines 
Patriarchats mit dem ökumenischen Kurs des Ökumenischen Patriar-
chats Ausdruck. "Wir schulden ihm sehr viel und sind ihm dank-
bar" . 

Patriarchat RUSSLAND 

(Metropolit Nikodim forderte, in einem Brief an den israelischen 
Staatspräsidenten, wirksame Maßnahmen zum Schutz des dortigen 
Eigentums der Russisch-orthodoxen Kirche. 
Die Japan-Mission erhielt einen neuen, einheimischen Bischof, 
Nikolaus. 
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Mehrere Anzeichen weisen auf eine Entspannung der kirchlichen 
Lage hin. So wurde der ehemalige Erzbischof von Kazan, Job, wie-
der in den aktiven Episkopat als Bischof von Ufa eingesetzt. Er 
war i960 wegen angeblicher Steuervergehen verurteilt worden. 

Patriarchat RUMÄNIEN 
Anfang Mai macht Patriarch Justinian einen Gegenbesuch beim Öku-
menischen Patriarchen. Am 6. Juni begeht er das zwanzigjährige 
Jubiläum seines Patriarchendienstes. Die Teilnahme des Athener 
Erzbischofs wurde bereits bekanntgegeben. Ebenfalls im Mai nimmt 
er an der Fünfzig-Jahr-Feier der Wiederherstellung des Moskauer 
Patriarchats teil. Ende Juni will er sich, auf Einladung des 
Wiener Erzbischofs, Kardinal König, nach Wien begeben. Und im 
Herbst ist sein Besuch in der BRD geplant. 
In Arad wurde vom Patriarchen die Kirche zur Entschlafung der 
Gottesgebärerin und der Neubau des Diözesan-Zentrums mit Bi-
schofs-Residenz, Kanzlei und Heim für Klerus und Gäste ein-
geweiht . 
Zur Betreuung der rumänischen Fürst-Sturdza-Stiftung in Baden-
Baden ist Patriarchalrat Erzpriester Vasile Stefan eingetroffen. 

Kirche von HELLAS 
Erzbischof Hieronymos von Athen und Allgriechenland betonte, daß 
die Absetzung der Bischöfe von Thessaloniki und Attika durch das 
höchste Kirchengericht aus Gründen persönlich unwürdiger Lebens-
führung und nicht aus anderen Gründen geschehen ist. Die Betref-
fenden konnten sich verteidigen und die Absetzung wurde mit größ-
tem Bedauern ausgesprochen.- Der abgesetzte Metropolit Pantelei-
mon, der sich nicht als schuldig erklärte, betrachtet das Urteil 
als "unkanonisch" und "appellierte" an den ORK , die Liga der 
Menschenrechte usw.- Der Athener Erzbischof bedauerte, daß poli-
tische Maßnahmen mit der kirchlichen zeitlich zusammentrafen, 
unterstrich aber, daß die Reorganisation der hellenischen Kirche 
nicht aus politischen Gründen zurückgestellt werden könne. 
Der neue Metropolit von Thessaloniki, Leonidas (Paraskevopoulos) 
war 13 Jahre Archimandrit und Prediger״; auclflitn Radio, und ge-
hört der Zoi-Bewegung an. Der Theologie-Professor in USA.,Titu-
larbischof Dimitrios Prästhenistinelis hat die Metropolie von 
Attika und Megara abgelehnt. 
Die Athener theologische Fakultät übte Kritik am Hohen kirchli-
chen Tribunal. Trotz Kundgebungen in der Thessal. Kathedrale ist 
Erzbischof Hieronymos und der Hl. Synod entschlossen, das Rei-
nigungswerk fortzuführen und kündigten Maßnahmen gegen zwei wei-
tere Bischöfe•j und 200 Priester an. 
Da der ORK die Lage in Griechenland untersuchen wollte, erklär-
te Hieronymos, daß der Generalsekretär des ORK als Freund ihn 
besuchen könne, aber daß der ORK keine höhere Kontrollinstanz 
darstelle. Die hellenische Kirche wird offiziell an der General-
versammlung des ORK, Juli 1968, in Uppsala nicht vertreten sein, 
wegen der "Einmischung des ORK in die inneren Angelegenheiten". 
Diese Ankündigung wurde vom Primas der griechischen Kirche der 
USA, Jakovos (Konstantinopel) und vom Vorbereitungskomitee in 
Uppsala bedauert. 
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Die Versammlung der griechischen Erzdiözese beider Amerikas 
(Konstantinopel) wird Ende Juli in Athen abgehalten. 

flm Kloster Pendeli bei Athen schuf Erzbischof Hieronymos ein 
neues panorthodoxes Zentrum für panorthodoxe Zusammenkünfte und 
Studien-Tagungen. 
Ebenso wird ein "Büro für missionarische Tätigkeit" in Afrika 
und Asien in Athen gegründet. 
In Würzburg trafen sich 26 griechische Theologie-Studenten und 
Stipendiaten der römisch-katholischen Bischofskonferenz zu einer 
Tagung über die Fragen zeitgenössischer Theologie und Pastoral. 

Ein Artikel wie der von Heinz Gstrein: "Bekennende Kirche, Staats 
kirche in Gewissensnot .." im seriösen "Rheinischen Merkur" vom 
22.3.1968 kann nicht unwidersprochen bleiben. Weder sind die In-
formationen vollständig noch die Urteile ausgeglichen und ge-
recht. Weder die echten und tiefen Nöte sind darin korrekt wie-
dergegeben noch die mutigen Anliegen der Erneuerungsbestrebun-
gen richtig formuliert. Das dort entworfene Bild ist für den mit 
der Lage wirklich Vertrauten unzuverlässig. Was die ökumenische 
Seite des gleichen Wochenblattes betrifft, wäre überhaupt zu be-
merken, daß die orthodoxe Fragestellung des ökumenischen Prob-
lems in den Beiträgen kaum berücksichtigt wird. Schade für die 
Mühe der Redaktion, schade für die Sache selbst. 

AUS DER ÖKUMENISCHEN WELT. 

Überreiches Material liegt vor, gekennzeichnet durch die Span-
nungen der nachkonziliaren Zeit und den Forderungen, die an die 
k. Generalversammlung des ORK in Uppsala, Juli 1968, gestellt 
sind. » 

Es bestätigt sich immer mehr. daß die vorwiegend pastorale Aus^ 
richtung des Zweiten Vatikanums, genannt Aggiornamento, eine ge-
wiss P^Jjgjir-""^ nn^h t-nphir i m k:p1gynpat• allerdings , in 
den "mxTtleren Rängen heryörgernten hat. die Kostbarstfes In den 
Abgrund stürzen kann. ~ '— 
Die Kurienreform, so weit sie in Angriff genommen ist, tastet in 
nichts die päpstliche Suprematie an. Es hängt natürlich alles da-
von ab, wie dieses Instrument der Kurie eingesetzt wird. Die wich-
tigste Stellung nimmt die Leitung der Kongregation für die Glau-
benslehre (früher Hl. Offizium) ein. Ihr Vorsteher, der kroati-
sche Kardinal Seper, ist ein Mann der linken Mitte, seine Äußerun-
gen auf dem Konzil waren betont papalistisch. Der neue Chef der 
Kongregation für die orientalischen Kirchen, der bilgiscTie Kar-
dinäjr'von Fürfft  .r-H ?;p-igen müssen, welche Ziele den sog ,?)^״^•0̂
Ünierten nun gesetzt. s־indr ob sie weiterhin Prototypen einer 
eventueilerT Vereinigung morgenländischer und äbendUSndiseher Kir-
che sein sollen. Nach bestimmten Verlautbarungen des Konzils und 
verschiedener Würdenträger ist diese Politik aufgegeben. Nach 
Aussagen eines wichtigen Bischofs der unierten Melkiten, Erzbi-
senor Eifas Zoghby, Aegypten, dürfte man gewisse Schrift^־der 
Ünierten selbst erwarten, wie Verzicht auf den PatriarcTiei^rtel, 
jaT^ffgar der Gedanke einer späteren Unterste 11 ung unter die or-
thodoxen Jurisdiktionen. 
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!Aber die neuprotestantischen Lehren, die überall aufkeimen, stel-
fllen vieles, ja alles in Frage, was wahre Erneuerung der Kirche 
und echte ökumenische Integration angeht. Unter allen möglichen 
Vorwänden und Verkleidungen treten primitive (?noscii und uuhlucii=~ 
tfe^Abwandlungen von Arlanismus auf. Das Chälzedonense wird offen 
in- Frage gestellt. Ein besonders bescheidener, aber bekannter 
Professor, den ich kürzlich hören durfte, meinte: "Ja, wir ver-
stehen heute, dank dem Fortschritt der verschiedenen wissenschaft-
lichen Methoden, die Bücher der Schrift besser als ihre Verfas-
ser".- Die pastoralen Prinzipien der "Liturgie-Reform" mit ihrer 

, "Mini-Messewie sie genannt wurde, erleichtern deriTZugang zum 
Mysterium Kaum; wenn die Ubersetzungen ihn manchmal nicht gerade-
zu versperren. Daß nun, z. B. außer in wirklichen Notständen, 
Laien die Komunion austeilen und im Gottesdienst das Lehramt 
ausüben dürfen, widerspricht der apostolischen Tradition. Was man 

a. uoer "modernen" Kii-chenbau und Ausstattung sehehTTInd hören 
kann, ist einseitig und theologisch armselig, daß man überrascht 
ist, wie leicht auf allen Gebieten, Kult, Lehre, Kirchenstruktur 
usw., die Vorgegebenheit der göttlichen Satzung beiseite gescho-
ben werden kann, auf Grund von anthropolo gisehten Vorentscheidun-
gen. Haben jene Kommentatoren recht, die meinen, daß die Initia-
tiven in Richtung einer Annäherung an die Orthodoxie, die cTetn 
Päpst persönlich angelegen sein sollen, auch die ADSICRF verfoX-
gen, ein Gegengewi r.ht 7:11 rian sich verbreitenden protestantischen 
Tendenzen im rHmi«rhnn TTn-H-in! i yri qrmis gsu schaffen? Ein Dr. Vischer, 
Direktor des Sekretariats für Glaube und Verfassung, des ORK. 
meint allerdings,"die Differenzen zwischen der östlichen (sprich 
orthodoxen) und der westlichen Tradition sind größer als die zwi-
schen dem Katholizismus und den aus der Reformation hervorgegan-
gen Kirchen.. Der Dialog zwischen dem Protestantismus und der 
Orthodoxie hat eben erst begonnen". Im übrigen, der Ernst der 
Lage veranlaßte den gewiß unverdächtigen, berühmten J«suitea-
professor ĉ e Lubac auf dem Theologen-Kongreß von Toronto aus-
zuruf en: "Unter dem Namen 'Neue Kirche1, 'nachkonzi liare Kirjnhe', 
ist es eine andere Kirche als die Jesu Christi, die versucht, 
sich zu instäxirierenjL eine~~änlhi׳Opoz־entri.sche G-esellschaft, die 
bedroht ist vonimmanenter Apostasie und die in eine Bewegung all-
gemeiner Demission sich gleiten läßt, unter dem Vorwand der Ver-
jüngung, Ökumenismus und Anpassung". 

Da sind die orthodoxen Christen, ob sie wollen *,der nicht (wenn-
gleich diese "Entwicklungen geistesgeschichtlich nicht auf ihrem 
Boden gewachsen sind), ob man sie fragt oder nicht (wenn auch 
dieser "Osten" als unterentwickelt bemitleidet wird), gefordert, 
das rechte Zeugnis ihrer Väter, angefangen von den Uraposteln, ' 
für den Herrn und Seine Offenbarung, abzulegen. 
Ob sie das in Uppsala tun werden und können? Schon jetzt werden 
für Uppsala Forderungen erhoben, die beinahe Zeichen von Auflö-
sung gleichkommen. Generalsekretär Blake wird angegriffen (von 
D. Galland, Leitung der Jugendabteilung des französischen Prote-
stanten-Bundes), weil er auf Iraklion von der größten Gefahr der 
ökumenischen Bewegung gesprochen hatte, die ihr aus der Negierung 
der Transzendenz Gottes kommt. 

"Pfarrer Albert van den Heuvel. Leiter des Referates für Kommuni-
kation in der Genfer Zentrale des Ökumenischen Rates gab eine 
Vorschau, in der er die Hoffnung aussprach, daß diese Vollver 
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Sammlung die letzte ihrer Art sein werde, daß an ihre Stelle dann 
so etwas wie ein ökumenisches Konzil treten sollte, das unter 
Einschluß der römisch-katholischen Kirche das vorhandene Maß an 
Einheit zum Ausdruck bringen würde. Wir fragen aber, welches Maß 
an Einheit dies denn wohl sein könne, wo van den Heuvel doch in 
dem gleichen Interview auf die in Uppsala zu erwartende ,er-
schreckende Vielfalt widersprüchlicher theologischer Tendenzen' 
hinwies. 'Denken Sie nur1, sagte er, 'an eine _gl&icjhzei ti ge Ge-
genüberstellung der ' Gott-ist-tot '--Theologie , der ThaoJLQgie Bult 
manns,Barths, der Reformkatholiken und der orthodoxen Theologie! 
Schon findet man sich mitten im theologischen Chaos unserer Zeit, 
das sich nur schwer in eine positive theologische Vielfalt umge-
stalten läßt'. Allerdings. Das ist auch ganz unmöglich. Wie sol-
len solche, für die Gott tot ist und solche, die an den lebendi-
gen Gott glauben, sich zu einer wenn auch vielfältig gestaffelten 
Einheit zusammenfinden? Wie sollen solche, für die im Sinne Bult-
manns die Gottheit unseres Herrn Jesu Christi, Seine Wunder, Sein 
Sühnetod, Seine Auferstehung und Himmelfahrt, Seine Wiederkunft 
längst vergangene mythologische Vorstellungsformen sind und sol-
che, für die dies Wahrheit und Wirklichkeit ist, eine auch nur 
annähernde Einheit manifestieren? Der Weltkirchenrat würde sofort 
vollkommen auseinanderfallen, wenn auch nur das apostolische und 
nizäanische Glaubensbekenntnis als verpflichtende Grundlage der 
Einheit ernstgenommen werden würde. Man kann nur hoffen, daß die 
im Ökumenischen Rat immerhin stark vertretenen Orthodoxen die 
christlichen Grundlehren kräftig zur Geltung bringen und ein all 
zu lautstarkes Auftreten der 'Gott-ist-tot-Theologen' verhindern? 
In diesem Sinne könnte auch ein Beitritt Roms zum Ökumenischen 
Rat positive Bedeutung gewinnen, vorausgesetzt, Rom nimmt im ei-
genen Theologenlager zuvor eine energische Klärung vor. Das offi-
zielle Rom, der Papst und die Bischöfe, stehen, soviel wir hö-
ren, klar und eindeutig zu den Grundlehren des christlichen Glau-
bens, es werden aber viele Theologen und öffentliche Äußerungen 
solcher Theologen in der römischen Kirche heute geduldet, von 
denen das keineswegs gilt. Hier wünschten wir, daß im römischen 
Lager wieder ganze Klarheit einkehrte, damit dann von einem Bei-
tritt der römischen Kirche zum Weltrat der Kirchen im Zusammen-
wirken mit der Orthodoxie und den anderen noch vorhandenen recht 
gläubigen Kräften eine positive klärende Wirkung auf den Weltrat 
überhaupt ausginge". (Dr. Lieberg. 17.3.68) 

Eine weitere Gefahr für jeden Ökumenismus_ liegt in den Tendenzen 
und den_Fehlorientierungen der gegenwärtig entdeckten "Weltfröm-
migkeit" . Auch diese vertieft den Gräben zur Orthodoxie. 
Diese pessimistisch stimmenden Beobachtungen lassen uns aber das 
Vertrauen in den Heiligen Geist nicht mindern, sondern vertiefen. 

Ein wichtiges Ereignis war die deutsch-skandinavische Theologen-
tagung, vom 2 K - _ b i s 25. Februar 1968 in SittensenTNorddeutsch-
lancT)־ "mit den Hauptthemen "Offenbarung", "Schrift" und "Kirche". 
Diese Tagung stellt eine theologische Vertiefung dar, dessen,was 
die Bekenntnisbewegung unter das Kirchenvolk zu bringen sucht. 
Aus dem 'Wort an die Gemeinden': _ 
"1. Die in der Heiligen Schrift bezeugte Offenbarung darf nicht 
durch ein sogenanntes modernes Selbst- und Weltverständnis in 
Frage gestellt und umgedeutet werden. Die in Raum und Zeit ge-
schehenen Heilstaten Gottes, die wirkliche Menschwerdung des ewi-
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gen Gottessohnes in dem Menschen Jesus von Nazareth, die Wunder, 
die Er in der Kraft Gottes getan hat, Sein Opfertod am Kreuz, 
Seijaê  leibhaftige Auferstehung und Seine Erhöhung zur Rechten des 
Vaters sind wie die Erwartung Seiner Wiederkunft am Ende der Zeit 
unaufgebbarer Grund christlichen Glaubens. 
2. Was der Kirche heute vor allem nottut, ist ein Umgang mit der 
Heiligen Schrift, der vorbehaltlos damit rechnet, daß Gott durch 
dieses Wort,~so wie es ist, unser Leben richtet־^ befreit, lenkt, 
ünd zum ewigen Heil führt.Vielevermeintliche Ergebnisse der 
sogenannten historischen Kritik an der Heiligen Schrift beruhen 
auf Denkvoraussetzungen, die in sich fraglich sind und dem Ver-
ständnis der Heiligen Schrift als geistesgewirkten Gotteswort 
nicht entsprechen. Wer den geschichtlichen Tatsachen ohne Vor-
entscheidung gegenübersteht, kann nicht behaupten, daß die Heils-
taten nicht geschehen sein könnten oder daß der Glaube an diese 
Heilstaten der 'intellektuellen Redlichkeit' widerspräche. 
3· Nach dem Neuen Testament ist der erhöhte Christus das Haupt 
Seiner Kirche. Wo dieser Christus, Seine Gottmenschheit, Seih 
Sühnetod, Seine leibhaftige Auferstehung und Seine Erhöhung zürn 
Vater geleugnet werden, gibt es keine Kirche. Christus regiert 
Seine Kirche durch die von Ihm gestifteten Gnadenmittel des Wor-
tes und der Sakramente, zu deren Verwaltung Er das Hirtenamt 
eingesetzt hat. Dieses ist nicht in die Verfügung des Menschen 
gegeben, sondern von Stiftung und Gebot des Herrn bestimmt. 
Wo der biblische Grund und der apostolische Auftrag der Kirche 
geleugnet werden, entartet christlicher Glaube zu einem Programm 
bloßer Mitmenschlichkeit, Politik und Weltanschauung. 

Ursprung der Freude und Freiheit^des Menschen ist die Botschaft 
der kechtgläübigen~^irche־i Wir bitten den Heiligen Geist, daß Er 
uns die Währhe^tt der Evangeliums auch in unserer Zeit unver-
fälscht erhalte." 

* 

Was unseren Fernlehrkurs betrifft (siehe O.H. 22, S. 2k), möch-
ten wir um weitere Stellungnahmen und Anregungen bitten. Wir dan-
ken für die bereits eingegangenen Zusagen, die unsere Erwartun-
gen übertrafen. In unserer Herbstnummer, Kreuzerhöhung 1968, 
werden wir dann Näheres mitteilen. 

* 
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