
e) Im Augenblick, in dem der Dialog beginnt, wenn die vereinig-
ten interorthodoxen und alt-katholischen Kommissionen zusam-
mentreten und bevor in die Aussprache verschiedener Einzel-
themen eingetreten sind, möge klargestellt werden, ob das 
Übereinkommen, das 1931 zwischen den Anglikanischen und Alt-
Katholischen Kirchen über die eucharistische Gemeinschaft 
getroffen wurde, wie auch die Ausdehnung dieser Gemeinschaft 
der Alt-Katholischen Kirche auf die Autonomen Kirche der Phil-
lippinen und die reformierten Kirchen Portugals und Spaniens 
(diese ihrerseits befinden sich in Kommunion mit verschiede-
nen anderen protestantischen Kirchen und Gemeinschaften, von 
denen einige selbst grundlegende Dogmen des christlichen 
Glaubens verwerfen) nicht ein unüberwindliches Hindernis für 
eine Union zwischen der Alt-Katholischen und der Orthodoxen 
Kirche bilden. 

S. H. 

ZU BÜCHERN. 

BERNHARD WELTE: Im Spielfeld von Endlichkeit und Unendlichkeit. 
Gedanken zur Deutung des menschlichen Daseins. Verlag Josef 
Knecht, Frankfurt a. M. 1967. 120 S. 
Bernhard Weite's Gedanken sind von jenem Geblüte, das einen Pas-
cal, einen Kierkegaard, einen Nietzsche, einen Heidegger hervor-
brachte. Zeugen eines verscheidenden Abendlandes des zweiten 
christlichen Jahrtausends, dessen Sonne, schon versunken, immer 
noch viele Farben verstrahlt, in Schwermut oder Frivolität ver-
setzt, vermögen diese Gedanken Trost, Heiterkeit und Mut in uns 
aufzurichten. Das ist gewiß nicht leichthin gesagt, wenn soviel 
Ohnmacht, Verfall und Verzweiflung uns umgibt. Vor allem im phi-
losophischen Bereich. Das Christentum, vorab im "Westen, wo die 
Sonne untergeht", war geradezu eine vielleicht nicht immer glück-
liche, so doch brillante Ehe mit einer bestimmten Philosophie 
eingegangen. Die liegt nun tot neben ihm und ihre Leichenfäul-
nis beginnt, bereits die Christen selbst zu vergiften. 

Was uns hier Bernhard Welte so überaus nüchtern und doch so vor-
nehm zu sagen hat, gehört zum Tragfähigsten, was wir an Positi-
vem in der Situation des gegenwärtigen Wissens und Tun "im 
Spielfeld von Endlichkeit und Unendlichkeit, zur Deutung des 
menschlichen Daseins" zu hören bekommen. 

Wenn auch von einer ganz anderen geistesgeschichtlichen Herkunft 
bestimmt und in einer anders liegenden geistigen Umwelt sich be-
wegend, kann es nur von größtem Nutzen sein, wenn die orthodo-
xen Denker, bei der Konfrontierung mit den Ideen westlicher Kui 
tur und Zivilisation, die immer mächtiger auch sie bestürmen, so 
diesem Ansturm begegnen, wie es in den Schriften eines Bern-
hard Welte geschieht. Allerdings darf oder kana die Orthodoxie, 
dem Geist der großen Ökumenischen Konzile und der Kirchenväter 
getreu, keinerlei eheliche Verbindung mit den neuen Philoso-
phien eingehen, etwa der existentialistischen oder marxisti-
schen, in deren Arme sich nur allzu viele protestantische und 
katholische Theologen geworfen haben. Derlei Vermählung sehen 
wir aber nicht bei unseren Autoren. Wir übersehen auch die Äs-
thetik seines Werkes nicht, so fremd das Schöne heute auch sein 
mag. 
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Es kommt mir, zum Thema dieses Buches, ein Gespräch in Erinne-
rung, das ich im Kriege mit Romano Guardini haben durfte. Er 
sah in der Sophienlehre Sergej Bulgakow's das Verdienst, Endli-
ches und Unendliches in Versöhnung zu bringen. 
Unseren Freunden und Lesern, besonders in den herkömmlichen or-
thodoxen Ländern, möchten wir die Schriften Bernhard Weite's 
sehr empfehlen. Die verschütteten oder verstellten Wege zum 
Glauben, werden hier neu gebahnt von einem der bedeutendsten 
Denker der deutschen Gegenwart. In unsere Dankbarkeit beziehen 
wir auch seinen und unseren väterlichen Freund, den nun 80jähri-
gen Dr. Heinrich Ochsner mit ein. 

LOUIS BOUYER: Das vierte Evangelium. Einführung und geistlicher 
Kommentar zum Evangelium des Johannes. Otto-Müller-Verlag, 
Salzburg. 1968. 240 S. 

Dieses Buch ist eine Wohltat, neben der Flut von Produkten, die 
uns arrogant eine wissenschaftlich-existentielle Deutung der 
Schrift aufzwingen möchten. Wenn man auch auf jeder Seite die 
nahe Vertrautheit mit der exegetischen Wissenschaft verspürt, 
so ist doch die geistliche Lesung des Vierten Evangeliums, die 
unsere Betrachtung fordert, Absicht dieser reifen Arbeit. 

Nicht ganz zu Unrecht nennt man die Orthodoxie johanneisches 
Christentum. Auch der Verfasser ist von diesem johanneischen 
Geist durchdrungen. Er steht in der vordersten Reihe der katho-
lischen Theologen, die kongenuin das orthodoxe Anliegen verste-
hen und vertreten. Er bewegt sich immerfort im Grenzland zwi-
schen Orthodoxie und Rom. Er hat sich einen Namen als Deuter der 
Väter und des alten Mönchtums gemacht und verfaßte auch eine Bi-
ographie von Lambert Beauduin, des großen Benediktiners. Sein 
Okumenismus ist klar und warm zugleich. Er vergißt dabei keines-
wegs seine lutherisch-biblische Herkunft; sein großes Verständ-
nis des anglikanischen Wesens ist durchsichtig geordnet. Dazu 
ist er ein Mann, der weiß, was Freundschaft ist. 
So weiß er genau, bei aller Schlichtheit, um was es geht, beim 
geistlichen Lesen des Johannes-Evangeliums und dessen Reichtums. 
Vor allem die Orthodoxen können sich seiner "Interpretation" 
ruhigen Herzens anvertrauen. 

FRIEDRICH WILHELM FERNAU: Patriarchen am Goldenen Horn. Gegen-
wart und Tradition des orthodoxen Orients. Schriften des deut-
schen Orient-Instituts: Monographien. 1967. C.W. Leske-Verlag. 
Opladen. 184 S. Illustriert. 

Das fesselnd geschriebene Buch fußt auf gründlichem Umgang mit 
der von der Geschichte getragenen Gegenwart und läßt sich immer 
vom abgewogenen Urteil tragen. Das Buch hat uns viel Freude be-
reitet und dafür danken wir dem Verfasser. Wenn auch gelegent-
lich theologisch bezw. kirchenrechtlich unpräzis formuliert 
wird, geschieht dies längst nicht so oft wie bei anderen weniger 
vornehm und behutsam geschriebenen, aher umso unbescheidener im 
Auftreten und Behaupten, wie gewisse "Fachleute" unter den deut-
schen Professoren oder patentierten Ökumenisten. 
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DIE ALTKATHOLISCHE KIRCHE. Ihre Geschichte, ihre Lehre, ihr An-
liegen. Von Dr. Urs Küry, Professor an der Universität Bern, 
Bischof der christkatholischen Kirche der Schweiz. Band III der 
Reihe: Die Kirchen der Welt. Evangelisches Verlagswerk, Stutt-
gart. 1966. 498 S. 

Hier wird eine erste Einführung in Geschichte und Viesen der alt-
katholischen Bewegung geboten, die auch für den interessierten 
Laien verständlich sein dürfte. Im 1. Teil kommen die wichtig-
sten geschichtlichen Elemente zur Darstellung, die für die spä-
tere alt-katholische Bewegung mitbestimmend geworden sind, wäh-
rend in einem 2. Teil in Form einer zusammenhängenden "Laien-
Dogmatik" die Grundlagen alt-katholischer Lehrbildung herausge-
arbeitet werden. Der 3· und ausführlichste Teil des Buches be-
handelt das altkatholische Anliegen im heutigen ökumenischen Ge-
spräch. Hier wird zugleich eine Standortbestimmung der Alt-Katho-
lischen Kirche inmitten der heutigen Christenheit im Sinne ei-
ner Unterscheidungslehre vorgelegt. Wichtige Dokumente und eine 
alt-katholische Bibliographie schließen den Band ab. Da seit Jah 
ren eine umfassende Darstellung der Alt-Katholischen Kirche 
fehlt, füllt dieses Werk eine offensichtliche Lücke im theolo-
gisch-christlichen Schrifttum. 

Dieses mit sehr viel Sorgfalt und Fleiß erarbeitete Werk könnte 
als wichtige Ausgangsbasis des derzeitigen Gespräches zwischen 
Orthodoxen und Alt-Katholiken dienen.Die Gesprächskontrahenten, 
die aus breiteren Schichten beider Kirchen kommen sollten, ha-
ben hier Gelegenheit, das Wesentliche und Entscheidende zu ana-
lysieren, zu konfrontieren und abzuwägen. Es ist keine Kritik, 
wenn wir wünschten, daß auf die orthodoxe Fragestellung etwas 
tiefer eingegangen würde. Es ist jedoch an den Orthodoxen, die 
Alt-Katholiken zu befragen. Auch ist zu bedauern, daß es ortho-
doxerseits nichts recht Vergleichbares zum Werk Bischofs Küry, 
zumal in einer der westlichen Sprachen, gibt. 

Über die Relation Alt-Katholizismus und Orthodoxie hinaus, ist 
dieses Buch allen ökumenischen Interessierten sehr zu empfeh-
len, schon von der Sache und ihrer ökumenischen Funktion her, 
aber nicht zuletzt wegen der Persönlichkeit des Verfassers und 
der anziehend solid-nüchternen Art der Darbietung des reizvol-
len Stoffes. 

ALBERT OHLMEYER: Reichtum der Psalmen. Erschlossen von Heiligen 
aller christlichen Zeiten. 3. Band. Verlag Josef Knecht, Frank-
furt.a. M. 1 9 6 8 . 2 7 1 S. 

Abt Albert OSB von Neuburg hat hier Gedanken, Empfindungen, An-
sporne aus dem Psalmenbeten oder über dasselbe, auch Randbemer-
kungen dazu aus 31 Autoren zusammengetragen, davon 9 aus dem 
ersten Jahrtausend, von den Aposteln und Abt Isaias abgesehen, 
alle aus der lateinischen Kirche. Könnten im Band nicht auch 
morgendländische aller Jahrhunderte zu Wort kommen? 

Die Sammlung, inspiriert durch liebevolle Erfahrung im Psalmen-
gebet und Liebe weckend, die natürlich Wertschätzung voraus-
setzt, kann von verengendem Psalmenverständnis, wie es fana-
tisch und finster sich heute zu verbreiten sucht, wegführen und 
echte Frömmigkeit, nämlich ekklesial-persönlicher, nähren. Die 
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Erfahrung der Großen sollten man doch nicht so leicht beiseite 
schieben. Der wahre Psalmensänger ist Christus selbst, der to-
tus Christus (Augustinus) und den Inhalt der Psalmen bilden die 
Mysterien Christi: mysteria Christi canuntur (Ambrosius). 

AUS DER ORTHODOXEN KIRCHE. 

Ökumenisches Patriarchat KONSTANTINOPEL 

Da die Belastung der politischen Umstände auf die Lage des Öku-
menischen Patriarchen nachgelassen haben und Höflichkeitsbesu-
che türkischer Behörden und Journalisten bei Patriarch Ahtena-
goras stattfanden, ist zu hoffen, daß die pastorale, theologi-
sche, panorthodoxe und ökumenische Tätigkeit der Konstantinopler 
Kircue nicht nur nicht mehr gehindert wird sondern sich wieder 
normal entfalten kann. 
Der Patriarch sah sich veranlaßt, mehrere Obere und Mönche des 
Heiligen Berges mit kanonischen Maßnahmen zu belegen, weil sie 
sich offen gegen die ökumenische Haltung des Patriarchen ausge-
sprochen haben. 
Manuskripte und Ikonen von unschätzbarem Wert sind durch einen 
Brand beschädigt worden, der große Teile des Panteleimon-Klo-
sters auf dem Beeg Athos zerstört hat. Das Kloster ist durch 
seine über tausend Manuskripte enthaltende Bibliothek berühmt. 

Seit 1964 schlossen sich dem Erzbistum von Thyatira und Großbri-
tannien 41 neue Gemeinden an, aber mindestens 12 Priester feh-
len. Die Nationalität der Geistlichen ist sehr verschieden: au-
ßer den griechischen und zypriotischen sind 6 estnische, 5 pol-
nische, 3 englische, 2 russische, 2 Deutsche, 1 Rumäne, 1 Lette, 
1 Ukrainer, 1 Franzose, 1 Schweizer und 1 Schwede Priester in 
dieser Erzdiözese tätig. 

Patriarchat MOSKAU 

Obwohl die überwiegende Mehrheit der sowjetischen Bevölkerung 
die materialistische Weltanschauung vertrete, schreibt die Mos-
kauer "Prawda", wäre es falsch anzunehmen, daß die Religion von 
allein "absterben" werde. Man könne deshalb die kommunistische 
Weltanschauung ohne die Bekämpfung der religiösen Ideologie 
nicht aufbauen. Dort, wo man die "religiösen Überbleibsel" dul-
de, würden diese weiter leben und die Menschen "negativ beein-
flussen". Partei-, Gewerkschafts- und komsomolorganisationen 
dürften deshalb nicht teilnahmslos den religiösen Anschauungen 
gegenüberstehen. Die antireligiöse Propaganda müsse künftig 
noch systematischer und konsequenter durchgeführt werden. 
In einer Pressekonferenz zu Paris, nach seiner Rückkehr aus der 
UdSSR, erklärte der neue Bischof von Korsun, Pierre L'Huillier, 
Hilfsbischof des Exarchen für Westeuropa in Frankreich, daß die 
antireligiöse Propaganda in der Sowjetunion, wegen ihres niedri-
gen Niveau's manchmal die gegenteilige Wirkung erzielte, von dem, 
was die Initiatoren davon erwarteten. Zwischen 40 und 60 Millio-
nen Russen praktizierten mehr oder weniger. Die wichtigste Tat-
sache ist das unbestreitbare Anwachsen der Zahl von Jugendli-
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chen, die zur Kirche gingen, im Vergleich zu dem, was vor 5 oder 
6 Jahren beobachtet wurde. Auch die Zahl der geistlichen Beru-
fe hat sich erhöht, was eine bessere Auswahl für die Seminarien 
ermöglichen soll. Was die Zukunft angeht, meinte der Bischof, 
könne man ihr mit einein gemäßigtem Optimismus entgegensehen, 
obgleich man sich kein genaues Bild von der gegenwärtigen Ent-
wicklung machen könne. 

Patriarchat BELGRAD 

Die von nichtkirchlicher Seite unterstützte "autonome mazedoni-
sche Kirche" bereitet weiterhin Sorge dem Patriarchat. Bis jetzt 
konnte dieses Gebilde keinerlei Anerkennung von einer anderen 
orthodoxen Kirche finden. 

Patriarchat BULGARIEN 

Auf Beschluß vom Hl. Synod wird die bulgarische Kirche am 20. 
Dezember 1968 auf den gregorianischen Kalender übergehen oder, 
wie man sagt, den Neuen Stil einführen. Es werden also nur noch 
die Patriarchate Moskau (wo ebenfalls ein solcher Übergang vor-
bereitet wird), Jerusalem und Belgrad dem julianischen Kalender 
folgen. Der Ostertermin bleibt aber, wegen noch anderer Bestim-
mungen, die zu seiner Festlegung in Frage kommen (und die von 
den im 2. Jahrtausend seitens der römischen Päpste getroffenen 
und von den Protestanten mitübernommenen Anordnungen abweichen), 
allen orthodoxen Kirchen gemeinsam. Das kommende Ökumenische 
d. i. panorthodoxe Konzil wird sich auch mit der Kalenderfrage 
befassen. 

Kirche von HELLAS 

In einem dringlichen Appell hat der Erzbischof von Athen Hiero-
nymos, auf den bedrohlichen Priestermangel in Griechenland hin-
gewiesen. Er ruft darin die Studenten Griechenlands auf, Theolo-
gie zu studieren und Priester zu werden. Über 1000 Gemeinden 
sind verwaist. Rund eine Million orthodoxer Gläubiger lebt ohne 
seelsorgliche Betreuung, von 2000 Kandidaten für das Piiesteramtm 
die sich nach Angaben von Erzbischof Hieronymos in den letzten 
Monaten gemeldet haben, hatten lediglich 2k eine abgeschlossene 
Oberschulausbildung. Nur 250 von insgesamt 7350 Priestern haben 
Theologie studiert. 

In die seither in Kraft getretene neue Verfassung Griechenlands 
konnte der Hl. Synod leichte Änderungen einfügen lassen, die die 
Einmischung des Staates in innerkirch._i.iche Angelegenheiten hem-
men. Gewisse andere Wünsche wurden staatlicherseits nicht be-
rücksichtigt . 

Kirche der TSCHECHOSLOWAKEI 

Verschiedene Berichte beklagen unschöne Streitigkeiten, ja 
schlimme Exzesse aus Anlaß der Wiederzulassung der Unierten Kir-
che, die man nicht erwartet hätte, und zwar auf Kosten der Or-
thodoxen und der orthodox Verbliebenen. Katholischerseits macht 
man darauf aufmerksam, daß die unierten Spitzen dieses bedauer-
ten. 
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PANORTHODOXES 

Die letzte Panorthodoxe Konferenz von Chambésy (s. OH Nr.24 S. 
) befaßte sich mit der Vorbereitung des ökumenischen d.i. 

panorthodoxen Konzils, trotz intensiver Vorarbeiten, erst in ei-
nigen Jahren erwartet werden kann. Bei der außergewöhnlichen Fül-
le der zu bewältigenden Materie (Dogma, Ethik, Kirchenrecht und 
Pastoral) sollen in kürzeren Abständen panorthodoxe Theologen-
konferenzen in Chambésy, Sitz der Vertretung des ökumenischen 
Patriarchats beim ORK, abgehalten werden, um die Kanones-Vorla-
gen auszuarbeiten. So hat bereits Metropolit Nikodim von Lenin-
grad die Vorschläge des Moskauer Patriarchats dem Ökumenischen 
Patriarchen übergeben. Gegen die Einberufung des Konzils legte 
der Ersthierarch der russischen Bischöfe außer Landes, Filaret, 
(jordanville bzw. New-York) beim Ökumenischen Patriarchen Pro-
test ein. Er befürchtet ähnliche "nachkonziliare" Erscheinun-
gen wie sie !.. Rom nach Vatikanum II erlebt und glaubt, vor Ein-
flußnahmen nichttheologischen Ursprungs seitens gewisser Staa-
ten warnen zu müssen. -

Um dem territorialen Prinzip des Kanonischen Rechts zu entspre-
chen, nennt sich die unter Metropolit Irenej stehende ,Russian 
Orthodox CaÖDlic Church' nun ,Orthodox Church of America'; zu 
dieser Jurisdiktion gehört die Diözese des rumänischen Bischofs 
Valerian Trifa. -

Anläßlich der 15 Wiederkehr seiner Bischofs-Chirotonie von S. 
E. Bischof Teofil (Dr. theol. Jonescu), der OH zu ihrem Erschei-
nen seinen Segen gab und seither sein Wohlwollen öfters bezeugt 
hat. Nicht zuletzt auch der Herausgabe einer deutschen Überset-
zung unseres Gottesdienstes (Mathias-Grünewald-Verlag, Mainz). 
Wir benützen diese Gelegenheit, über seine Person und seine Tä-
tigkeit in großen Zügen zu berichten, da mancherlei Anfragen 
und Bitten beweisen, wie wenig Authentisches darüber in deut-
schen Landen bekannt ist oder verschwiegen wird. 

Am 14. 10. 1896 in Boboc bei Buzau in Rumänien geboren, wurde 
1918 als Diakon Protopsalt der Bukarester Kathedrale und 1921, 
Priester. Von 1924 - 1930 leitete er die Kantorenschule, ab 1928 
als Hauptpriest er der Patriarchalkathedrale. 1938 wurde er als 
Vorsteher des wichtigsten Auslandspostens, der Erzengelkirche zu 
Paris ernannt und 1942 vom Patriarchen Nicodim zu der in der ru-
mänischen Kirche seltenen Würde eines infulierten Archimandri-
ten erhoben. 1947 sah er sich veranlaßt, nach Amerika überzusie-
deln (Detroit USA - Windsor-Kanada).1949 wurde er zum Vikar des 
unterdessen verstorbenen und in Viels-Maisons bei Paris beige-
setzten Metropoliten Visarion (Puiu berufen. Dieser war bis 
zur Annexion an die UdSSR Metropolit von Cernauti und der Buco-
vina und vom Hl. Synod im Zweiten Weltkrieg (Zeugen leben noch) 
beauftragt worden im damals rumänischen Odessa das kirchliche 
Leben Transnistriens zu reorganisieren und was hier interessiert, 
eine Diözese für die rumänischen Orthodoxen im europäischen Aus-
land zu errichten. Am 26.12.1954 erhielt dann Prälat Dr. Jones-
cu mit dem Titel Sèvres, wo er eine Tochtergemeinde errichtet 
hatte, die Bischofsweihe zu Versailles von seinem Metropoliten, 
dem + Erzbischof Johann von Bruxelles und Westeuropa und Bi-
schof Nathanael (heute Vorsteher des Klosters St. Job zu Ober-
menzing-München). Die beiden letzteren Hierarchen handelten im 
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Auftrag des Hl. Synods der russischen Bischöfe außer Landes, in 
deren Schoß auch ein serbischer und bulgarischer Bischof fun-
gieren. Als Metropolit Visarion wegen seines hohen Alters sich 
zurückzog, wurde Bischof Teofil sein Nachfolger und Verweser 
der westeuropäischen Eparchie der Rumänischen Kirche und Mit-
glied des Synods der erwähnten Synode und deren inneren Fühungs-
kreis (Sitz New-York und Jordanville USA). Zu dieser Diözese 
gehört u. a. die Pariser rumänische Kirche und zählt sich die 
Mehrzahl der orthodoxen Rumänen der Exil-Organisationen. Trotz 
letzterem Grund wird Bischof Teofil und sein Klerus von sich 
ökumenisch nennenden Kommissionen in der BRD - warum eigent 
lieh? - ignoriert. Öfters hält sich Bischof Teofil in den Zen-
tren dieser Rumänen in Deutschland auf, anläßlich verschiedener 
nationaler Gedächtnisfeiern wie die Wiedervereinigung Bassara-
biens und Siebenbürgens mit dem Mutterland. 
Lizenziat der damaligen theologischen Fakultät von Cernauti und 
Doktor der Theologie der (evangelischen) Fakultät von Paris 
(These über den rumänischen Metropoliten und bedeutenden Theo-
logen Petru Moghila in Kiew, erschienen im Verlag Nidot, Paris, 
260 S. in 8 °) entfaltete Bischof Teofil eine reiche pastorale 
Tätigkeit. Nicht zuletzt ist er ein geschätzter Kenner des Ty-
pikons. Noch in Bukarest organisierte er in öffentlichen Parks 
Vorträge, die der Evangelisation dienten und der Sektentätig-
keit entgegenwirken sollten, indem er die 'Orthodoxe missiona-
rische Vereinigung Patriarch Miron' gründete und leitete und 
eine Zeitschrift 'Das gute Wort' redigierte. Ebenfalls in sei-
ner bukarester Zeit errichtete er eine eigene Typographie und 
schuf ein Altersheim und eine Kantine für ökonomisch Schwache. 
In Paris gab er wieder eine Monatsschrift heraus: 'Verkündi-
gung' . In Bischof Teofil fand die aufkommende Bewegung zu 
christlicher Einheit einer ihrer? wärmsten und eifrigsten Vor-
kämpfer. Zunächst führte er die Aufgeschlossenen unter den ver-
fremdeten orthodoxer Jurisdiktionen im Haus der rumänischen Ge-
meinde zu Zusammenkünften und Vorträgen einander zu. Er stand 
dem 'Comité interorthodoxe d'action oecuménique' vor. Zu seiner 
Bischofsweihe überreichte ihm dieses Comité ein von prominenten 
Namen unterzeichnetes Dankesschreiben, das im einzelnen seine 
Verdienste auf panorthodoxem und ökumenischem Feld hervorhebt. In 
diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, daß Çischof Teofil bereits 
im Januar 19^7 einen ersten gesamtchristlichen Gottesdienst in 
seiner Kirche veranstaltete, bei dem der damalige Präsident der 
Fédération protestante und später einer der Präsidenten des ORK 
Marc Boegner, P. Congar, er selbst und Professor Zander das 
Wort ergriffen. 
Ein Anliegen, das ihm gegenwärtig am Herzen liegt, wäre die 
Gründung eines kleinen je männlichen und weiblichen monasti-
schen Kellions, aufgeschlossen für die heutigen kirchlichen Be-
dürfnisse . 
Mit dem ganzen Inhalt, mit dem es in orthodoxem Mund beladen 
ist, schließen wir, ihn dankbar grüßend: La multi ani. -

Interessant zu vermerken ist die Zustimmung mehrerer bedeuten-
der orthodoxer Hierarchen und Organa zu den Grundthesen der 
jüngsten Enzyklika des Papstes an seine Bischöfe (in der Anrede 
werden die Bischöfe Brüder genannt, weil ihr gemeinsames apo-
stolisches Amt göttlicher Stiftung ist und die Kardinäle Söhne, 
weil sie vom Papst kreiert werden) über die eheliche Quelle des 
menschlichen Daseins und deren ethischen Reinheit. Dieser Rund-
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brief soll eine Autoritätskrise in der römischen Kirche ausge-
löst haben (weiteres "Aus der ökumenischen Welt" in der kommen-
den Nummer von OH). 
Der erste, der seine brüderliche 'Solidarität' mit dem Papst 
kundtat, war der Ökumenische Patriarch, was den Opponenten im 
römischem Raum nicht sympathisch erscheinen konnte. Auch in der 
Kirche von Hellas erhoben sich viele Stimmen, die mit den ethi-
schen Grundsätzen der Erzyklika übereinstimmen. Ebenso das Or-
gan der serbischen Kirche, das "den konsequent geführten Kampf 
gegen die moralischen Werturteile und Handlungsweisen aus lau-
ter Kompromissen der modernen Welt seitens der römischen Kirche" 
hervorhob. Die Enzyklika "verteidige entschieden die ethische 
Seite des sexuellen Lebens und biete der moralisch labilen und 
nach faulen Kompromissen suchenden Welt die Stirn". Am deut-
lichsten sprach sich der Präsident des Außenamtes des Moskauer 
Patriarchen, Metropolit Nikodim von Leningrad, aus, Auszug aus 
einem Interview (SOEPI Nr. 4o). Frage: Was könnte man tun, um 
die heftige Vermehrung der Bevölkerung in den unterentwickelten 
Völkern zu hemmen? Antwort: Die stoßartige Volksvermehrung an 
sich kann nicht als ein Übel als solches betrachtet werden, 
der man eine Grenze setzen müßte ... Fr.: Welche Formen von Ge-
burtenkontrolle sind für Sie annehmbar? Antw.: Jede Geburten-
kontrolle ist abzulehnen, da sie mit Sünde verbunden ist und 
das Gewissen mit einem Trauma belegt. Die Gesellschaft, in ih-
rer Entwicklung, muß sich entschlossen dagegen stellen, das 
Leben im Mutterschoß zu unterbinden. Fr.: Was ist, nach Ihrer 
Meinung, die größte Sünde für einen Christen? Antw.: Sich be-
wußt und trotzig dem Willen Gottes widersetzen .. 

* 

Die Chronik "AUS DER ÖKUMENISCHEN WELT" müssen wir Nummer 26 von 
OH überweisen. 

* 

AN UNSERE LESER UND FREUNDE. 
Wir bitten, die Verzögerung dieser Nummer 25 gütig entschuldi-
gen zu wollen! sie verspätete sich wegen Krankheit der ersten 
Mitarbeiterin. 

In diesem Jahr bringen wir wieder den ORTHODOXEN KIRCHENKALEN-
DER für das Jahr 1969 heraus, den wir etwas erweitert haben. 
Vorb estellungen nehmen wir gerne entgegen. Preis wie bisher: 
DM 3,50 p. Stück. 

* 

INHALTSVERZEICHNIS 

ZWISCHEN ALT-KATHOLIKEN UND ORTHODOXEN 
von S,H 
ZU BÜCHERN 
AUS DER ORTHODOXEN KIRCHE 
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s . 15 
S. 18 
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O R T H O D O X I E H E U T E e r s c h e i n t v i e r t e l j ä h r l i c h 

J a h r e s a b o n n e m e n t : D M 8 , — 

b e g i n n t m i t d e r W e i h n a c h t s n u m m e r 

E i n z e l h e f t : D M 2 ,50 

H e r a u s g e b e r und v e r a n t w o r t l i c h e r S c h r i f t l e i t e r : 

E r z p r i e s t e r S e r g i u s l l e i t z 

4 Düsse ldor f , P a t t s c h e i d e r S t r a ß e 30 

T e l e f o n 76 22 3 6 

C o m m e r z b a n k A.C. Z w . Di i sse ldorf -

H o h h a u s e n K t o . Nr. 476 234 

P o s t s c h e c k k o n t o E s s e n 3 2 1 2 9 

Al le Hechte v o r b e h a l t e n . Nachdruck , auch a u s z u g s w e i s e n u r m i t 

Z u s t i m m u n g d e r S c h r i f t l e i t u n g . 

D i e n i c h t von d e r S c h r i f t l e i t u n g s i g n i e r t e n A r t i k e l s t e l l e n n icht 

u n b e d i n g t d i e M e i n u n g d e r R e d a k t i o n dar . 

U m s c h l a g : J o h a n n a S i e p e r 


