
(Mar Thoma I II III IV V und Mar Dynasius (Mar Thoma Vi) bis 
1808; Mar Thoma VII VIII IX bis 1806; Mar Dynasius II III 
IV V VI bis 1834; seine Heiligkeit Moran Mar Baselius Gee-
varghese II bis 1964; seine Heiligkeit Moran Mar Baselius 
Augen I ab 1964. 

Diakon K. K. Varghese 
Hinweis auf Vorchalcedonensische Christen S. 19-22, Buchbespre-
chung S. 13 und auf unsere Bitte auf der letzten Seite. 

ZU BÜCHERN. 

P. Odo Casel: Das christliche Opfermysterium. Verlag Styria, Graz 
Wien, Köln - 1968. 7 1 9 S. 
Das Buch ist sehr wertvoll für das orthodoxe SelbstVerständnis 
bezüglich der Liturgie. Wörtliche Zitate aus byzant.-liturgi-
schen Texten finden sich kaum darin, aber es ist von Anfang 
bis zum Ende von Reminiszenzen solcher Texte durchzogen.Übrigens 
stimmt öas, was Casel über den "Moment" der Konsekration und 
der Anaphora in seiner Gesamtheit als "Weiheformel" wörtlich 
mit dem überein, was Erzbischof Wassily Krivoschein, Brüssel 
darüber (in einem in OH noch kommenden übersetzten Aufsatz) 
schrieb. Überaus anerkennenswert der Mut des Verlegers, diesen 
"dicken Schmöker" herauszugeben, ebenso dankenswert das Werk 
des Kompilators, dem es - abgesehen von wenigen bedauerlichen 
Entgleisungen - gelungen ist, den genuinen Gedanken (oder wie 
man es nennen will) von Casel in seiner ganzen Breite und Tie-
fe zu entfächern, dessen außerordentliche theologische "Rele-
vanz" und "unwahrscheinliche" Aktualität zum Bewußtsein brin-
gen, sowie seine fundamentale Bedeutung für die Entwicklung und 
Entfaltung der Lit urgiewissenschaft, und nicht nur dieser, in 
der ganzen Ökumene der letzten 50 Jahre, Auch die positive Bewer-
tung des hellenistischen Erbes dürfte in dieser "nachkonzilia-
ren" Periode wieder aktuell werden. 
Das Kapitel über die Anamnese ist kurz gehalten; inzwischen hat 
sich ja das dringliche Anliegen Casels um die wissenschaftliche 
Fundierung seiner Intuition durch die Mitarbeit von Alt- und 
Neutestamentlern erfüllt. Sehr bedeutsam, besonders im Hinblick 
auf die "Ökumene", ist das Kapitel über die Epiklese im primä-
ren Sinn, der ganze "Kanon" als solcher und die "spezielle" Epi-
klese. Leider sind gerade dabei einige polemische Absätze auf-
genommen, die der situationsbedingten Apologetik der römischen 
Praxis eher als der genuinen Auffassung Casels entfließen, was 
übrigens aus anderen Absätzen klar hervorgeht. Außerordentlich 
opportun - gerade weil sie heute so "importun" scheinen möch-
ten - sind die Kapitel über die Eucharistie und die Liturgie als 
Eucharistie in ihrer Ausführlichkeit mit der Fülle biblischer, 
patristischer und liturgischer Zitate. Die verhältnismäßig vie-
len Wiederholungen sind durchaus nicht störend,im Gegenteil er-
lauben sie mit Hilfe des wertvollen Sachregisters das Buch sozu-
sagen als Vademecum zu gebrauchen, d. h. einzelne Themen unter 
gewissen Gesichtspunkten als geschlossenes Ganzes behandelt zu 
finden, ohne die Notwendigkeit, das ganze Buch durchzublättern. 
Besonders beachtenswert: Vergöttlichung, ebenso die Leuchtkraft 
paulinischer und johannäischer Texte, in caselscher Betrachtung. 

Sr. Maria Ziegler 
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JOHANNES MADEY und GEORG VAVANIKUNNEL: Qurbana oder Die Eucha-
ristie f־Gier der "Thoraaschristen ־Indiens . SetLbs'fverlag Dr. J. Ma-
dey, Paderborn, Friedrichstr. 19 21k S. 
Hier werden ost- und westsyrische Liturgien in einem Band ge-
bracht . Im Gegensatz zur Byzantinischen Liturgie, die wurzelhaft 
in Antiochien ihren Ausgang hat, ist das eigentliche liturgi-
sche Erbe von Antiochien, die westsyrische Liturgie, und das 
von Edessa und Seleukia-Ktesiphon im Abendland weithin unbekannt 
geblieben. 
Die ost- und west-syrischen Kirchen im Nahen Osten, die 
sich vor und während des Konzils von Chalcedon von der Orthodo-
xen Kirche des Römischen Reiches getrennt haben, sind im Laufe 
der Jahrhunderte auf einige Hunderttausende zusammengeschmol-
zen; ihr Erbe lebt aber fort in Indien, und zwar bei den Thomas-
christ en, die ihr Christentum in apostolische Zeit zurückführen. 
Ursprünglich eine Kirche mit ostsyrischer oder chaldäischer Lit-
urgie, fand nach der unglückseligen Kirchenspaltung des 17· 
Jahrhunderts (verursacht durch den latinisierenden Eifer por-
tugiesischer Missionare) auch die westsyrische, antiochenische 
Liturgie hier Eingang. 
Die ostsyrische Liturgie wird heute in der sog. ,nestoriani-
schen' Kirche des Ostens, bei den katholischen Chaldäern (20000 
Gläubige) und den indischen Syro-Malabaren (ca. 2 Mill. Gläu-
bige) gebraucht. Die westsyrische Liturgie feiern die 'jakobi-
tischen' Syrer des Nahen Ostens (ca. 100000 Gläubige), die ka-
tholischen Syrer des Nahen Ostens (ca 120000 Gläubige), die 'ja-
kobitischen' Malabaren Indiens (ca 110000 Gläubige) und die ehe-
maligen ,Jakobiten1, die sich heute Syro-Malankaren nennen (ca 
180000 Gläubige), ferner mit gewissen Änderungen die indische 
Mar-Thoma-Kirche (syrische Liturgie, aber anglikanische Theolo-
gie) und die Maronitische Kirche des Libanons. 
Der vorliegende Band vereinigt die ostsyrische Liturgie (mit den 
Anaphoren der Apostel und Kirchenlehrer Mar Addai und Mar Mari, 
des Mar Theodoros und Mopsuestia und des Mar Nestorios) und die 
westsyrische Liturgie (aus der Fülle der westsyrischen Anaphorän 
wurden die des hl. Apostels Jakobus, der Zwölf Apostel und des 
Mar Xystos ausgewählt), mit den römischen Zufügungen (Filioque). 

KLAUS GAMBER: Liturgie heute. Herausgegeben vom Institutum lit-
urgicum von Regensburg. 1969. S. 28 
Eine erquickende Schrift. Man kann so gut wie alles darin unter-
schreiben, weil alles so treffend gesehen und beurteilt wird. 
Dem gelehrten und erfahrenen Verfasser ist zu danken für diese 
Kapitel. Ob sie ankommen? Ob die Zersetzung des Kultes in der 
römischen Kirche aufgehalten werden kann? Auch von da her erste-
hen jedem gesunden Ökumenismus tödliche Gefahren. 

SCALA PARADISI: Eine Studie zu Johannes Climacus und zugleich 
eine Vorstudie zu Simeon dem Neuen Theologen. Von Walther Völ-
ker. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden. 1968 S. 327 
Wer in der orthodoxen Spiritualität beheimatet ist, kennt die 
Bedeutung dieses sinaitischen heiligen Abtes und seines Werkes, 
Nach diesem wird o:r gonannt. Besonders in den großen Fasten wird 
seiner gedacht und aus seinen Schriften im Offizium, auch für 
die "einfachen" Gläubigen, vorgelesen. 
Trotz seines gewaltigen Einflusses auf die späteren Geschlech-
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ter auch im Abendland blieb die moderne wissenschaftliche For-
schung fast ohne Interesse an ihm. So sind wir in mehrfacher 
Hinsicht für die Arbeiten von ¥, Völker sehr dankbar. Er unter-
zog sich der Mühe nach kritisch gesichertem Text und ordnete die 
überreiche Fülle seiner Gedanken und Betrachtungen, übersicht-
lich und nach sachlichen Gesichtspunkten. "Sodann muß die Scala 
in den Werdeprozeß des asketischen Gedankens eingeordnet und ih-
re Beziehungen zur Tradition aufgedeckt werden". Die geistlichen 
Anreger für Johannes Climacus waren die Mönchskreise von Gaza, 
nicht allzuweit vom Sinai, vor allem Barsanuphius (und dessen 
Schüler Dorotheas) von dem man im neuzeitlichen Abendland über-
haupt keine Notiz genommen hat, trotz seines sehr wichtigen Ein-
flusses. Alle diese Väter wurzeln im geistlichen Boden der Apo-
phtegmata Patrum (Weishheitssprüche der monastischen Altväter) 
und stehen in der gleichen geistlichen Haltung. Unser Abt schöpf-
te auch bei Cassian und Evagrius, die den Altvätern auf's eng-
ste verbunden sind. Die Paradiesesleiter vereinigt in sich den 
reichen Ertrag von Jahrhunderten und gibt ihm eine besondere 
Ausprägung, an die die Späteren anknüpfen konnten. 
So möchten wir das Studium dieses Buches empfehlen und wünschen, 
daß auf dieser Grundlage, auch neue Impulse für das geistliche 
Leben auch für das Jetzt und Heute ausgehen.Echte Wissenschaft 
soll ja in Weisheit einmünden. 

HILDEGARD VON BINGEN: Lieder. Otto Müller Verlag, Salzburg 1969 
S. 328 
"Das Herz des Menschen ist symphonisch gestimmt" sagt die Hei-
lige vom St. Rupertsberg. Unser Herz ist also vom Schöpfer so 
angelegt, daß es im Einklang mit der göttlichen Symphonie der 
allheiligen Dreiheit erst zu sich selber kommt, zur erfüllenden 
Freude. Auch die Katholizität der Kirche ist eine Symphonie des 
erlösten und verklärten Menschen im Gott-Menschen. Der Heilige 
Geist spielt auf den Seiten der Kirche den ewigen Lobgesang. 
Auch wer in die Lieder der heiligen Prophetin des 12. Jahrhun-
derts, deren kritische Ausgabe in Text und Melodie, samt einer 
einfühlenden Übersetzung hier vorliegt und die von Benediktine-
rinnen der Abtei St. Hildegard zu Bingen unter Leitung von Prof. 
J. Schmidt-Görg, Bonn besorgt wurde, versenkt, wird, zumal wenn 
er im gleichen Wurzelboden der Kirchen- und Mönchsväter vor dem 
Einbruch einer vereinseitigenden Epoche selbst verwurzelt ist, 
eine tiefe geistliche Freude haben. Bemerkenswert unter dem 
Köstlichen, die Kirchweihtexte mit ihrer hymnischen Ekklesiolo-
gie. 
EMMANUEL M. HEUFELDER: Neues Pfingsten. Kyrios Verlag, Meitin-
gen-Freising. 1969־ S. 87 

Das Büchlein von Abt Emmanuel, dem das ökumenische Anliegen so 
viel zu verdanken hat, zeigt auf das Wichtigste, den Wichtigsten 
bei allem Ökumenismus: den Heiligen Geist, dem wir uns öffnen 
müssen. Er schwellt die Segel und treibt das Schiff voran, aller-
dings müssen wir die Segel richtig stellen oder überhaupt welche 
besitzen. Wärmstens sind diese schlichten, aber umso eindringli-
cheren Betrachtungen zu empfehlen. Vielleicht dürfte in einer 
Neuauflage die Pneumatologie der OK stärker herangezogen und 
manch mittelalterliche Perspektiven etwas korrigieren und erwei-
tern. 



IRENEE HAUSHERR: Leben aus dem Gebet. Herausgegeben von Michel 
Olphe Galliard. Otto Müller Verlag, Salzburg. 1969. S. 221 
Der französische Originaltext dieses gehaltvollen Buches wird, 
so wurde festgestellt, in monastischen Kreisen der rumänischen 
OK sehr geschätzt. Auch hier soll auf diese solide Einführung 
und Weiterführung des Gebetslebens aufmerksam gemacht werden. 
Der Verfasser kennt nicht nur die Lehren der Altväter aus der 
morgen- und abendländischen patristischen Zeit, er hat diese 
Lehren, so spürt man, sich zutiefst angeeignet, um sie so auch 
anderen tradieren zu können. Daß P. Hausherr auch von den igna-
tianischen Exerzitien angeregt wurde, sprengt nicht nur nicht 
die Einheit dieses Buches, sondern zeigt, wieviel auch die mo-
derne abendländische Frömmigkeit der klassischen Tradition der 
Väter verdankt. Allerdings kommt die Bedeutung des liturgischen 
Gebets etwas zu kurz und die Ausführungen darüber sind etwas 
dünn. Anstelle der entstellenden Form des spätgotisch-barocken 
Rosenkranzes wäre eine Einführung in das sog. Jesus-Gebet sehr 
wünschenswert gewesen. "Mögen diese Seiten ... den Lesern die 
Stärkung jenes heiter gelassenen Glaubens vermitteln, den sie 
atmen1" 

EDMUND SCHLINK: Die Lehre von der Taufe. Johannes Stauda Verlag, 
Kassel. 1969. S. M k 
Die exegetischen Bezüge nie verlassend, die geschichtlichen Ent-
wicklungen der Tauflehre (in evangelischer Sicht) verarbeitend 
und stets dem ökumenischen Horizont geöffnet, antwortet hier der 
Heidelberger Dogmatiker und Ökumenist in umfassender Weise den 
eigenwilligen Ansichten Karl Barth's über die Taufe, der die 
neu-schwärmerischen und völlig daneben greifenden TaufStreitig-
keiten, die besonders im evangelischen Raum, aber auch da und 
dort im lateinischen Bezirk hochgehen, mitverantwortet. 
Wir empfehlen diese Schrift besonders den evangelischen Lesern, 
die uns in dieser Frage geschrieben haben. Es ist klar, daß die 
OK der Karl Barth'sehen Richtung ganz entgegengesetzter Meinung 
ist. Besonders zu erwähnen ist das Schlußkapitel über die ökume-
nische Bedeutung der Taufe. Das Ganze eine wichtige Arbeit. Man 
dürfte jedoch wünschen, daß die ritualgeschichtliche Seite et-
was eingehender behandelt würde und deshalb Behauptungen wie 
S. 118, Abschn. 2 nicht vorkommen dürften. Auch über die ortho-
doxe Theologie scheint nicht immer genügend Information vorhan-
den zu sein. Trotzdem ist die Arbeit sehr lesenswert. 

FREIHEIT IN DER BEGEGNUNG: Zwischenbilanz des ökumenischen Dia-
logs. Herausgegeben von Jean-Louis Leuba und Heinrich Stirni-
mann. Verlag Joseph Knecht, Frankfurt a. M. und Evangelisches 
Verlagswerk, Stuttgart. 1969. S. 510 
Dor sehrreiche Inhalt, zudem 21 Theologen aus dem röm. kath., 
der evang. und der altkatholischen Kirche beigesteuert haben, 
entspricht dem geistigen Reichtum, den vielen ökumenisch- und 
biblisch theologischen Anstößendes Jubilars, Otto Karrer. 
Anlaß: sein 80. Geburtstag. . 
Es würde sich lohnen, in einem eigenen Band Gedanken und Urtei-
le, die in diesem wohlgeordneten Sammelwerk zum Ausdruck oder 
zur Andeutung kommen, gründlich zu diskutieren, Konvergenzen 
aufzuzeigen, verantwortliche Pro-Existenz nachzuweisen, aber 
auch allzu Ironisches abzulehnen und, vor allem, um der organi 
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sehen Geschlossenheit des ökumenischen Problems willen, kräftig 
und klar die orthodoxe Fragestellung herauszuarbeiten, die nur 
durch den Vortrag vom altkathol. Bischof Urs tangiert wird. Auch 
der Artikel von Liselotte Höfer berührt die orthodoxen Dinge. 
Aber dies ist alles völlig unzureichend, so daß eigentlich von 
einer ökumenischen Zwischenbilanz nicht geredet werden kann, zu-
mal das 7»Kapiteldie Begegnung mit den Weltreligionen anspricht. 
Wenn nur die Spaltung in der Mitte des 2. Jahrtausends in den 
Blick kommt, kann diese nicht geheilt werden, weil es ja um zwei 
Teile innerhalb nur eines Teiles geht, der selbst nur ein Teil 
ist dessen, was das 11. Jahrhundert geteilt hat. Das heißt, will 
man an die Grundlagen der Spaltung des 16.Jahrhunderts herange-
hen, so muß man begreifen, daß diese Spaltung eine Wirkung der 
Spaltung des 11. Jahrhunderts ist. 
Abgesehen von alldemfinden wir in den Urteilen, die in den ver-
schiedenen Arbeiten zutage treten, "ä boire et. a manger". Am we-
nigsten können wir den Überlegungen von Ansgar Ahlbrecht zustim-
men. Oscar Cullmann zeigt sehr gut die Gefahren der neuen exege-
tischen Entwicklung in den beiden westlichen Konfessionen auf. 
Dabei können wir aber das sola scriptura als Richtschnur nicht 
so bejahen, wie er es tut. Es wäre aber so viel zu sagen, daß 
hier kein Raum dafür ist. Nur der Artikel von Bernhard Welte sei 
noch besonders erwähnt wegen seiner Weiträumigkeit. 

AUS DER ORTHODOXEN KIRCHE. 

Ökumenisches Patriarchat KONSTANTINOPEL 

Der Heilige Synod ernannte für seine Jurisdiktion in UJesteuropa: 1. Me-
tropolit 3akovos zum neuen Bischof für Deutschland mit Sitz in Bonn. 
Bis 1964 residierte der дешеэепе Metropolit des (biblischen) Philadel-
phia und Mitglied des Hl. Synods in Istanbul, von uio ihn die Regierung 
ausuiies (siehe OH Nr. 27/28, Chronik). Er ging an' die Universität Har-
vard USA. 1961 шаг er in den Exekutiv־Ausschuß des ORK geu/ählt ujorden. 
2. Für das neugeschaffene Bistum von Belgien und Luxemburg inurde der Me-
tropolit Emilianos von Kilikien bestimmt, der seinerzeit ebenfalls aus 
der Türkei ausgeiuiesen uiurde. 3. Das neugeschaffene Bistum Schu/eden und 
Ganz Skandinavien tritt Metropolit Polyevktos von Heliopolis und Tyrus 
an. Darüber ujerden sich besonders die Schiueden freuen, die dort einen 
Zusammenschluß aus verschiedenen Jurisdiktionen vollzogen hatten. 

Patriarchat ALEXANDRIEN 
Patriarch Nikolaus VI. trat für die Abschaffung der Zölibatspflicht nach 
der Priesteriueihe und das Tragen einer besonderen Tracht außerhalb der 
Amtsvorrichtungen ein. Dagegen erhoben sich leidenschaftliche Stimmen, 
besonders in Griechenland.- Nikolaus VI. besuchte Südafrika und Rhode-
sien.-

Illis aus einem Missionsmerk "Die Freunde von Uganda in Nordgriechenland" 
herausgegebenen Bericht hervorgeht, gibt es heute in Afrika 18 000 or-
thodoxe Neger, die von 150 Missionsstationen betreut werden. Am erfolg-
reichsten шагеп die orthodoxen Missionsbemühungen in Uganda, Kenia, Tan-
sania und im Kongo. UJährend es sich bei den 10 000 Orthodoxen Ugandas, 
die bereits 15 Priester und sieben Laientheologen hervorgebracht haben, 
um ehemalige Anhänger von Naturreligionen oder synkretistischen Neger-
sekten handelt, шагеп die gut organisierten 7 000 Orthodoxen in Kenia 
mit ihren 120 Pfarrgemeinden ursprünglich evangelische Christen, die 
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sich der Orthodoxie zuwandten. 
Ähnlich liegen die'•Verhältnisse bei ,den 100 Orthodoxen Tansanias, mäh-
rend die im Hufbau begriffene orthodoxe (ilission im Kongo auf ehemals ka-
tholischen Gemeinden beruht und sich auch ehemaliger katholischer Mis-
sionare bedient, die sich der Jurisdiktion des orthodoxen Metropoliten 
von Zentralafrika unterstellt haben. Anschließend fordern die "Freunde 
von Uganda" ihre Förderer auch zur Unterstützung der jungen orthodoxen 
Indianer-Mission in Mexiko auf, die von dem ehemaligen Franziskaner Paul 
Ballester geleitet wird. 

Patriarchat JERUSALEM׳ 

Beim Brand der Al Aqsa-Moschee, dieser heiligen Stätte der Schrift,.der 
Kirche und des Islams, mischte sich Patriarch Benediktos unter die Men-
ge und rief: "Nehmt mein schwarzes Obergewand und macht daraus eine 
Trauerfahne". 

Patriarchat MOSKAU 

60 Prozent der Eltern unter 30 Jahren, von denen die Hälfte über höhere 
und Hochschulbildung verfügen, lassen ihre Kinder tauf.en. Die Zahl der 
Taufen überhaupt nähme zu. So nach spmjeti.schen Pressemeldungen. Eine 
Publikation über die Religiosität der Jugend "UJi.der das Glück der Trug-
bilder" will wissen, daß mehr als die Hälfte dieser Jugend dem Atheis-
mus gegenüber, und fast je.der Dritte der Religion gegenüber gleichgül-
tig sei. Vor allem befänden sich unter den Jugendlichen höherer Bildung 
zahlreiche Gläubige. Diese würden positiv dem "neuen moralischen Kodex 
des Sozialismus gegenüber stehen, an dem sie wesentliche Korrekturen 
vornehmen: Absage an jede Gewalt und Einführung der Begriffe der Liebe 
zu Gott und zum Nächsten, ohne die eine Umgestaltung der Gesellschaft 
nicht möglich ist. Auch den Wissenschaften gegenüber zeigt sich eine 
positive Haltung dieser Jugend, wenn sie auch gleich die "obligatori-
sche Operation" der Entfernung aller Folgerungen sowjetischer Wel.tan 
schauung vornehmen, die sie als^künstlich, der betreffenden Wissen- -

schaft aufgezwungen" und jene "Folgerungen als nicht organisch aus den 
ihr ableitbar"•betrachten. 

Von Gesellschaftswissenschaften erkenne sie nur die historischen Tatsa-
chen an und halte jede materielle Auslegung dieser Fakten für "überflüs-
sig". Der "dialektische Materialismus", die "marxistische Ethik", würden 
von der religiösen sowjetischen Jugend nicht als Wissenschaft gewertet, 
sondern als "Lehrmeinungen" und obendrein noch als "Pseudolehrmeinun-
gen".-
Metropolit Nikodim wurde die Einreise nach Griechenland verwehrt. Von 
seiner 15köpfigen Pilgerg.ruppe zum Athos wurden nur 5 zugelassen. Der 
Ökumenische Patriarch hatte sein Einverständnis gegeben,-
Im November vergangenen Jahres haben sich 36 orthodoxe Bürger der sowje-
tischen Stadt Gorkij an den Generalsekretär des Ökumenischen Rates der 
Kirchen, Blake, mit der Bitte gewandt, sie bei ihren Bemühungen um die 
Öffnung von Kirchen ihrer Stadt zu unterstützen. Bis 1917, so schrieben 
die:, Bittsteller, habe die Stadt bei einer Einwohnerzahl von 110 000 
über 40 orthodoxe Kirchen verfügt; heute gebe es dagegen bei 1,2 Milli-
onen Einwohnern nur drei Kirchen in den dörflichen Randbezirken der 
Stadt, die zusammen höchstens 4000 Gläubige aufnehmen könnten - bei ei-
ner Gesamtzahl von mindestens 120 000 orthodoxen Christen. Seit Sommer 
1 967, teilen die Brief.Schreiber mit, hätten die Gläubigen Gorkijs Peti-
tionen mit bis zu 1500 Unterschriften an die örtlichen und zentralen Be-
hörden sowie an das Zentralkomitee der KPdSU gerichtet '- ohne jeddn Er-
folg. Die Unterzeichner der Bittschriften seien im Gegenteil sogar an 
ihren Arbeitsplätzen ünter Druck gesetzt, in ihren religiösen Gefühlen 
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beleidigt und Schmähungen ausgesetzt worden. "Die orthodoxen Christen 
der Stadt Gorkij", heißt es in dem Brief an Blake, "geben ihrer Über-
zeugung Ausdruck, daß Sie persönlich dazu beitragen werden, die auf Sie 
gesetzten Hoffnungen hinsichtlich der Befriedigung dringender geistli-
cher Bedürfnisse .. zu rechtfertigen". Die Ausländer sollten sich nicht 
durch die Zahl und Pracht der Moskauer Kirchen in die Irre führen las-
sen, sondern sich an Ort und Stelle von der Lage der Gläubigen im Lande 
überzeugen.-

Bischof Alexis von Philadelphia, l/ikar des Exarchen für Amerika, erhielt 
in Leningrad die Auszeichnung eines Doktors der hl.Theologie wegen sei-
ner 'noch nicht veröffentlichten Geschichte des Göttl. Offiziums bis zum 
8. Jahrhundert in Ost und West. Man weiß, daß dieses Doktorat einen hö-
heren wissenschaftlichen Rang darstellt als im Westen. Wir entbieten 
dem Hierarchen, der uns so viele hochqualifizierte Arbeiten für OH zur 
Verfügung gestellt hat (demnächst erscheint wiederum ein wichtiger ak-
tueller Aufsatz) unsere ehrerbietigen und herzlichen Glückwünsche.-

Patriarchat SERBIEN 

Anläßlich der 750-Jahr-Feier der Autokephalie stand Patriarch German 
einer Göttl. Liturgie am 14. Sept. in der großen St.-Markus-Kirche zu 
Belgrad vor, an der seine Botschaft verlesen wurde, die die Rolle der 
Orth. Kirche in der serbischen Kirche hervorgehoben und besonders der 
Gründer dieser Kirche, St. Sava, gerühmt wird. Dem Patriarchen wurde 
eine außerordentlich bemerkenswerte Ovation dargebracht. 

Patriarchat RUMÄNIEN 

In Curteade Arges wurde ein neues Seminar gegründet für den Priester-
nachwuchs in Transy1vanien , besonders für Spätebrufene.-
Einen warmen Empfang wurde dem kirchlichen Besuch des Erzbischofs Paa-
veli von Finnland mit seiner Delegation und Chor überall bereitet.-
Nach der Zeitschrift des Athener Hl. Synods sind in Rumänien über 9 000 
Kirchen geöffnet, in Bukarest allein 230. Neben den von Kirche und 
Staat gemeinsam unterhaltenen Gotteshäusern befänden sich die übrigen 
kirchlichen Gebäude und Einrichtungen in gutem Zustand. In Moskau gäbe 
es etwa noch 50 Kirchen, in Sofia 39 und In Belgrad 12 für die Gläubi-
gen. 

Kirche von HELLAS 

Die Synode der Orthodoxen Kirche von Griechenland hat Festgottesdienste 
anläßlich des Mondfluges von Apollo 11 angeordnet. Sie beauftragte den 
Leiter ihrer Liturgiekommission, Metropolit Dionysios von Kozani, ent-
sprechende Festhymnen zu verfassen und zu komponieren. Wie es in der 
Begründung des Hl. Synods heißt, stellt der Mondflug der Astronauten 
"einen wichtigen Beitrag zu dem dem Menschen aufgetragenen Durchdrin-
gungs- und Erlösungswerk des gesamten Kosmos" dar.-

82jährig verstarb der Theologieprofessor undbekannte Ökumenist Hamilkar 
Alevisatos.-

Kirche von POLEN 
In Warschau verstarb Metropolit Stefan, von Warschau und Ganz Polen, 
Ehrendoktor der Theologie, kaum vier Jahre nach Übernahme dieses hohen 
Amtes. Der im 55. Priesterjahr stehende Metropolit, ukrainischer Natio-
nalität, wurde 1891 geboren und 1953 zum Bischof geweiht. 1939-1943 war 
er in deutschen nationalsozialistischen Konzentrationslagern interniert 

18 



und u/irkte anschließend als Seelsorger in Deutschlan, worauf er in sei-
ne Heimat zurückkehrte. 

Die UJahl eines neuen Metropoliten wird voraussichtlich erst nächstes 
Jahr' stattfinden, da die Synode zur Zeit nicht die dafür erforderliche 
Zahl der Bischöfe hat. Erst müssen noch zwei' neue Bischöfe gewählt wer-
den, wodurch die Mitgliederzahl der Bischofssynode dann auf fünf gestie-
gen wäre. -

PANORTHODOXES ׳ ׳ 
In Schweden ist ein Verband der orthodoxen Kirchen des Landes gegründet 
worden. Ziel der Organisation ist es, Informationen über die orthodoxen 
Gemeinschaften zu geben und die Zusammenarbeit untereinander zu fördern. 
In Schweden gibt es russische, schwedische, griechische, finnische ׳ und 
estländische Gruppen mit insgesamt rund 30 000 Gläubigen. Jüngstes Glied 
ist die im vergangenen Jahr gegründete schwedische orthodoxe Kirche, äl-
testes die 1617 errichtete russisch-orthodoxe Gemeinde in׳ Schweden. 

AUS DER ÖKUMENISCHEN lilELT. 

I. Die Union mit den vorchalcedonensischen Kirchen des Orients aus 
orthodoxer Sicht. 

Mit der Frage der Möglichkeit der !Wiederherstellung der vollen kirchli-
chen Gemeinschaft zwischen den Orthodoxen und den Vorchalcedonensischen 
Ostkirchen beschäftigte sich in einer von der alexandrinischen Patriar-
chatszeitschrift PANTAINOS (Alexandrien) veröffentlichten Untersuchung 
der Generalvikar der nubischen Metropolie, Archimandrit Nikodimos Gali-
atsatos. 

"Unter den großen Fragen, die seit einigen Jahren unsere orthodoxe Kir-
che bewegen, nimmt die Annäherung und volle Wiedervereinigung mit den 
von uns getrennten Orientalischen Christen einen führenden Platz ein. 
Dieses Thema wurde auch von der Ersten Panorthodoxen Konferenz von Rho-
dos 1961 auf die Tagesordnung der kommenden Prosynode gesetzt. Das Pa-
triarchat׳ von Alexandrien ist an diesem Problem besonders brennend in-
teressiert, da der Schwerpunkt der Vorchalcedonensischen Kirchen in 
Ägypten und Äthiopien liegt. 

UJenn wir. allgemein zwischen den verschiedenen Stufen ökumenischer Ver-
ständigung und unserem Verhältnis zu den sogenannten ' Monophysiten' ver-
gleichen, so erstaunen uns die engen und vielen Berührungspunkte, zwi-
schen unseren Kirchen. UJir stehen uns viel näher, als es in unserem Ver-
hältnis zu den Rom-Katholiken und schon gar zu den Protestanten der Fall 
ist. 
!Denn wir vorläufig, denn es wird später ausführlich davon die Rede sein, 
von den christologischen Unterschieden absehen, sind wir uns mit den Vor-
chalcedonensern in der Ablehnung des abendländischen 'filioque1, einig. 
Ich möchte überhaupt darauf hinweisen, daß es sich bei den Unterschieden 
zwischen unserer Orthodoxen Ostkirche und der Römischen UJestkirche nicht 
nur um Fragen der Psychologie, Mentalität und des Ritus handelt. Unsere 
Ekklesiologie trennt uns auch dogmatisch von Rom, während wir in dieser 
gerade mit den Vorchalcedonensern voll übereinstimmen, so daß man mei-
nen könnte, wir hätten nicht nur die drei ersten Allgemeinen Konzile, 
sondern, alle sieben gemeinsam. Und das, obwohl seit der Abtrennung der 
Römischen . Uiestkirche nur 900 Jahre vergangen sind, während die Trennung 
zwischen Orthodoxen.und den sogenannten ,Monophysiten 1 schon im 5. Jahr-
hundert erfolgt ist. 
Auch kirchenrechtlich ist die Inkonsequenz festzustellen, daß diese als 
Häretiker eingestuft sind, während sich die Orthodoxe Kirche lange ge-
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gescheut hat, die Römische Kirche trotz ihrer offenkundigen Neuerungen in 
diese Kategorie einzuordnen; es bedurfte des Konzils von Florenz und sei-
ne rückwirkende Ablehnung durch den christlichen Osten, bis die Latei-
ner zu Häretikern erklärt wurden. Erst 1484 folgten dann genaue Bestim-
m u n g e n für die Aufnahme von Rom-Katholiken in die Orthodoxe Kirche, da 
man bis dahin sie noch irgendwie als Mitglieder der einen heiligen Kir-
che betrachtet hatte. 
Im Gegensatz dazu war das Verhältnis zwischen den Vorchalcedonensischen 
Orientalen und uns Orthodoxen von Anfang an von Mißtrauen und politischen 
Faktoren ungünstig bestimmt. Die an der Einheit der Reichskirche inter-
essierten byzantinischen Kaiser verfolgten bald die 1 fflonophysiten1 , bald 
wollten sie die Orthodoxen zu Konzessionen zwingen. Auf der einen Sei-
te wurde für die einheimische Bevölkerung Ägyptens und Syriens die Annah 
me des Monophysitimus zum Bekenntnis ihrer kirchlichen und damit auch 
nationalen Eigenständigkeit. Das alles gehört jedoch heute der Vergangen 
heit an, und die Bedingungen für eine Annäherung, die eines Tages zur or-
ganischen Wiedervereinigung führen kann, werden immer günstiger. Gleich-
zeitig sind uns die üblen Erfahrungen der Vergangenheit eine Lehre ge-
worden, und wir wissen jetzt, welche Entwicklungen wir vermeiden und be-
kämpfen müssen, um die Einheit nichr nur zu erreichen, sondern auch zu 
erhalten. 
uie Geschichte hat uns die Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit oberfläch-
licher Kompromisse gezeigt. Als der Kaiser Zenon 482 auf Anraten des Pa-
triarchen Akakios mit seinem ,Henotikon', das die Beschlüsse von Chalce-
don durch eine unklare Terminologie rückgängig machen sollte, den Be-
fehl zur Vereinigung von Orthodoxen und Monophysiten gab, widersetzte 
sich nicht nur die auf Chalcedon beharrende Reichskirche, sondern auch 
die antichalcedonensischen Kopten und Syrer wollten von dieser halben 
Vermittlung nichts wissen. 

Eine kleine monophysitische Gruppe schloß sich dem 'Henotikon' an, gab 
ihm jedoch auf der Synode von Tyros 515 eine klare antichalcedonensische 
Interpretation. Führender Geist dieser gemäßigten Strömung war der be-
rühmte Severos, dessen Christologie heute von allen chalcedonensischen 
Kirchen offiziell vertreten wird. Das 'Henotikon', das überdies zu er-
sten Zerwürfnissen mit der treu zu Chalcedon stehenden Westkirche ge-
führt hatte, mußte schon 519 durch den neuen Kaiser Dustinos verworfen 
werden. 

Ein zweiter großer Unionsversuch erfolgte unter dem Kaiser Heraklios zu 
Beginn des 7. Jahrhunderts. Sein wiederum im Interesse der religiösen 
Einheit des Reiches vorgeschlagener Kompromiß des Monotheletismus wur-
de sogar von einem Konzil, dem 6. Allgemeinen, 680-681 in Konstantino-
pel verurteilt. Der Monothele tismus konnte sich nur bei den fflaroniten 
im Libanon halten, die sich jedoch im Hochmittelalter bei ihrer Aufnah 
me in die römische Kirchengemeinschaft diesem lossagten. 

Es liegt auf der Hand, daß die Einheit mit den Vorchalcedonensischen 
Kirchen nicht auf solchen Wegen erreicht werden kann. Die dogmatischen 
Aussagen der Allgemeinen Konzile dürfen nicht umgestoßen oder umgedeu-
tet werden. Bedeutet das aber Ausweglosigkeit unserer Bemühungen? Mit-
nichten. Die theologischen Differenzen beruhen in der Mehrheit auf 
Mißverständnisse, die von den politischen und kirchlichen Leidenschaf-
ten der ehristologischen Auseinandersetzungen hochgespielt wurden. Heu-
te hat sich diese gespannte Atmosphäre beruhigt, und es besteht der 
Wunsch nach gegenseitigem Verständnis. Einer vertiaften theologischen 
Forschung auf beiden Seiten steht nichts mehr im Wege, und es wird Auf-
gabe der orientalischen Theologen sein, sich davon zu überzeugen, daß 
die Texte von Chalcedon keinem Krypto-Nestorianismus huldigen, und daß 
die gesamte spätere Entwicklung der orthodoxen Christologie darauf 
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hinausläuft, die Beschlüsse dieses Konzils weiter antinestorianisch zu 
interpretieren und Brücken zur' alexandrinischen Christologie mit ihrer 
Betonung der göttlichen Natur Christi zu schlagen. So betont der 'Neu-
chalcedonensische' Leontios von Byzanz in besonderem Maße die Einheit der 
Person unseres Herrn Jesus Christus. Die orthodoxe Theologie hingegen 
hat sich bewußt zu machen, daß die heutigen Vorchalcedonenser der ge-
mäßigten Christologie des Severos von Antiochoia anhängen und den ei-
gentlichen Monophysitismus des Eutyches von Alexandrien verwerfen. 
Was die Dogmen und Beschlüsse des 4. bis 6. Ökumenischen Konzils be-
trifft, so kann ihre Annahme durch die Uorchalcedonenser durch genauere 
Formulierungen und eindeutige Interpretation erleichtert werden. UJir 
wissen heute, daß Unterschiede zwischen dem griechischen und syrischen 
Begriff der 'Physis - Natur' die HauptVerantwortung Für die ganze mono-
physitische Auseinandersetzung haben. Der griechisch-orthodoxe Theologe 
Karmiris hat sich 1964 auf dem Aarhuser Treffen von Orthodoxen und Vor-
chalcedonensern eingehend mit dieser Frage beschäftigt, worauf ihm Amba 
Samuel, Prof. an der Theologischen Fakultät von Addis Abeba antworte-
te: ,Pilit dieser Interpretation von Chalcedon stimmen wir voll überein'. 

So können wir behaupten, daß es zwischen den Theologen unserer Kirchen 
keine Differenzen mehr gibt. Die organische WiederVereinigung des seit 
dem 5. Jahrhundert gespaltenen christlichen Ostens ist damit keine. Uto-
pie mehr. Das Ökumenische Patriarchat hat im Einvernehmen mit den dies-
bezüglichen Beschlüssen der Ersten Panorthodoxen Konferenz von Rhodos 
1961 und. der Konferenz der Vorchalcedonensischen Kirchen in Addis Abeba 
von 1965 bereits ein Stufenprogramm für die Wieder Vereinigung entu/ik-
kelt. 

Dieses sieht die Bildung einer orthodoxen und einer vorchalcedonensischen 
Theologenkommission vor, die sich mit den bestehenden dogmatischen Un-
terschieden, historischen und kirchenrechtlichen Problemen beschäftigen 
und ihre Ergebnisse ihren Kirchenleitungen vorlegen werden. Auf diese 
Phase der Vorbereitung soll.die Bildung einer gemischten Kommission fol-
gen, in der alle Fragen gemeinsam diskutiert und gelöst werden sollen. 
Die Ergebnisse dieses Dialogs werden allen beteiligten Orthodoxen und 
Vorchalcedonensischen Kirchen zur Bestätigung vorgelegt, worauf die 
Führung der beiden Kirchenfamilien offiziell die Einheit verkünden sol-
len. 

Dieses Vorgehen ist grundsätzlich sicher richtig, doch wäre es leicht-
fertig zu glauben, daß sich diese Einheit am Verhandlungstisch allein 
verwirklichen ließe. Unsere Kirchen sind einander durch 1400jährige , 
Trennung sehr fremd geworden. Parallele Jurisdiktionen von. Orthodoxen 
und Vorchalcedonensern, zum Teil auf Patriarchenebene, konkurrieren in 
denselben geographischen Räumen, was dem Grundsatz des Kanonischen 
Rechts ·widerspricht, daß in derselben Stadt nur ein Bischof seinen Sitz 
haben dürfe. Zur Lösung dieser jurisdiktioneilen Schwierigkeiten be-
darf es zweifellos einer längeren Übergangsperiode. 

Große Schwierigkeiten gibt es auch in der Frage der Aufhebung des gegen 
seitigen Exkommunikation und Bannbullen. Einer grundsätzlichen Beseiti-
gung der Exkommunikation zwischen den Kirchen steht nach Bereinigung der 
dogmatischen Mißverständnisse zwar nichts mehr im Wege, doch erhebt sich 
das Problem von Persönlichkeiten, die von der Orthodoxie als Ketzer ge-
bannt, von denVorchalcedonensern aber als Heilige verehrt wer den. Es gibt 
hier äußerst komplizierte praktische Fragen,'in dc:~.en. wir. - ungeachtet 
der Übereinstimmung der hohen Theologie - noch weit vom tatsächlichen 
Zusammenfinden entfernt sind. Äußerliche Annäherung und bewußt geförder 
te Ungewißheit und Gleichgültigkeit in dogmatischen Fragen sind keine 
Lösung, und aus ihnen könnte die Gefahr schwerer Gewissenskrisen der 
Gläubigen und sogar die Drohung neuer Spaltungen erwachsen. 
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Zusätzlich ist auf jeden Fall geboten, alle. Gläubigen psychologisch auf 
die Einheit vorzubereiten, da wir sie nicht eines Tages vor vollendete 
Tatsachen stellen dürfen. Mit diesem Aspekt der Einheitsbemühungen haben 
wir uns bisher im pastoralen Alltag kaum beschäftigt. Gewiß haben in der 
Orthodoxen Kircho in allen dogmatischen Fragen die Bischöfe das .letzte 
Wort, doch ist das gesamte Kirchenvolk "Verteidiger und Wahrer des Glau-
bens", wie es die Enzyklika der orthodoxen Patriarchen von 1 848 darstellt. 

Die Trennung der Vorchalcedonenser erfolgte, streng kirchb-nrechtlich be-
trachtet, durch klare Zurückweisung der dogmatischen Beschlüsse des 4. 
Allgemeinen Konzils. Die Anerkennung dieses Konzils ist damit die Voraus-
setzung jeder Einigung. Diose Anerkennung wird den Vorchalcedonensern 
aber nur nach einer Neukommontierung der Beschlüsse von Chalcedon mög-
lich sein, die ihrerseits von einem Allgemeinen Konzil ausgesprochen 
werden muß. 
Aus "ΡΑΝΤΑ INOS" (Alexandria), Nr. 8/9, 1 968. Aus dem Griechischen über-
setzt durch AKID. 

II 1. Auf deutschem Boden war das 1. RΕGEN SBURGEΗ SYMPOSION zwischen Or-
thodoxen und römischen Katholiken Ende Juli das wichtigste Ereignis vom 
orthodoxen Standort uas gesehen־ Es war gemeinsam von der allchristli-
chen d.i. ökumenischen Kommission des Ökumenischen Patriarchats und der 
entsprechenden Kommission dos deutschen katholischen Episkopats veran-
staltet worden. Die Leitung teilten siel! Bischof Rudolf von Regensburg, 
Metropolit Chrysostomos von Myra und Abt Johannes von Scheyern. Unter 
den etwa 20 Orthodoxen waren Vertreter des Ökumenischen, des Moskauer, 
Belgrader Patriarchats und der Kirche von Hellas. Dü r Theologe aus So-
fia war erkrankt und die Professoren aus Bukarest konnten nicht kommen. 
Gäste waren: 3 evangelische Theologen und ein altkatholischer Geistli-
cher. Thema der Zusammenkunft war die hl. Eucharistie, beleuchtet von 
der Geschichte, der Theologie und der Ekklesiologie her. Vorträge und 
Beiträge sollen in einem Band veröffentlicht werden. Siehe meinen Be-
richt und Kommentar in "Rheinischer Merkur", Nr. 38 vom 14.9.69. Zu 
bemerken noch: die gute Atmosphäre, die vorzügliche Organisation von Dr. 
A. Rauch, die klare Haltung der Orthodoxen im Grundsätzlichen skklesio-
logischer und liturgischer Fragen. Die Orthodoxen waren besonders sym-
pathisch berührt von den Ausführungen des Abtes Johannes und Dr.Wilhelm 
Nyssen, Köln. 

Vor der Tagung brachte die von den deutschen katholischen Bischöfen fi-
nanzierte Wochenzeitung "Publik" eine Seite mit einem sehr unpräzisen 
Artikel über und ein Interview mit Patriarch Athenagoras unter dem Ge-
neraltitel: "Mehr Gegner als Anhänger". U.a. sagte dor Patriarch: "Wir 
d.h. die orthodoxen Oberhirten - sind uns übиг don von uns einzuschla-
genden Weg einig. Diose Übereinstimmung in sämtlichen allorthodoxen und 
allchristlichen Fragen beruht auf den einstimmig gefaßten Bcschlüssonun 
serer letzton allorthodoxen Konferenz im Juli 1968. Was unsere Kontakte 
mit S. S. dem Patriarchen von Moskau und S. S. dem Erzbischof von Athen 
anbetrifft, gibt es keine tiefgreifenden Differenzen. Stets bewegen uns 
die gemeinsamen Probleme der Kirche. Natürlich fehlt es nicht an klei-
neren Problemen entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten". 

"... Gottes Segen ruht auf den Kontakten, die wir zuvor mit Papst Jo-
hannes XXIII. hatten und jbtzt mit Papst Paul VI. im Hinblick auf die 
Annäherung unserer beiden Kirchon, der katholischen und orthodoxen Kir-
ch•, pflegen. So begann der ,Dialog der Liebe1 und wird nun Schritt 
für Schritt von beiden Kirchen weitergeführt. Unser Ziel ist die voll-
kommene Voreinigung. Auf sie gehen wir mit aller Entschlossenheit und 
christlichem Wagemut zu. Doch gehen wir diesen Weg mit aller Vorsicht 
und halten uns dabei an folgende neue Methode: Während wir früher die 
Vereinigung der Kirchen nur als Ergebnis der Beseitigung der bestehen-
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den Unterschiede durch theologisch-akademische Kolloquien für möglich 
hielten, betrachten wir die Vereinigung jetzt als einen organischen 
Vorgang, der sich Schritt für Schritt vollzieht durch die Symbiose der 
Liebe, durch das Zusammenwachsen, durch Uiiederentdecken unserer ur-
sprünglich gemeinsamen allchristlichen Ergebnisse. In diesem Licht er-
kennen wir klar die Verschiedenheiten, werten dabei den beiden Kirchen 
gemeinsame Glaubenspunkte, die weitaus zahlreicher sind als die Abwei-
chungen. Die mit dieser Methode angestrebte Vereinigung wird nach in-
tensiver theologischer Arbeit vollendet werden, um schließlich in ein 
gemeinsames Glaubensbekenntnis sinzumünden· 
In ,der bereits dargestellten UJeise pflegen wir Kontakte mit der römisch-
katholischen Kirche auf allen Ebenen zur weiteren Förderung der brü-
derlichen Beziehungen. So werden wir auch den Besuch des uns sehr lie-
ben Dulius Kardinal Döpfner und seiner Begleitung wie auch die dabei 
geführten Gespräche, welche ein Programm für die Zusammenarbeit der rö-
misch-katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche in Deutschland zum 
Ziel hatten ... 

Eine Delegation der EKD unter Führung des uns sehr lieben Bischofs Ei-
chels hat uns kürzlich im Ökumenischen Patriarchat besucht. Hierbei 
führten wir sehr konstruktive Gespräche zur Vorbereitung des zukünfti-
gen Dialogs zwischen Orthodoxen und Lutheranern. Alle diese in ver-
schiedenen Richtungen gehenden Kontakte dienen einmal dem Ziel der Wie-
derherstellung der Einheit, zum anderen streben sie die Verbreitung 
des ökumenischen Geistesund die Verwirklichung der ökumenischen christ-
lichen Einheit. 
Wie dar Glaube an Christus und Seine Nachfolge eine stete Prüfung be-
deutet, so ist auch nach Seinem Willen die Vereinigung aller an Ihn 
Glaubenden, in Ihm und unter Ihm Seienden und das Werden e i n e r 
Kirche Christi auf der Erde eine Prüfung. Gewiß gibt es solche, die an-
derer Meinung sind. Wir respektieren und berücksichtigen sie. Diese 
freie Diskussion ist ein gesundes Merkmal in einer solch heiligen und 
großen Sache, und wir ermutigen sie. Weder wünschen noch erstreben wir 
eine leblose christliche Einheit, die lediglich von Kirchenmännern und 
Theologen geübt wird, hingegen wollen wir eine lebendige Einheit als 
Ausdruck des gemeinsamen Gewissens von Klerus und Volk. .." 

2. Patriarch Athenagoras hat die Internationale Alt-Katholische Bi-
schof skonferenz der sof. Utrechter Union der 10 altkatholischen Natio-
nalkirchen nach Konstantinopel eingeladen. Ziel dieser Begegnung ist die 
Intensivierung der Gespräche zwischen den altkatholischen und orthodo-
xen Kirche. 
III Es gibt etwa 400 000 Christen im Irak, von denen etwa die Hälfte 
Syrisch-Orthodoxe (sog. Monophysiten) und Chaldäisch-Orthodoxe (sog. 
Nestorianer) sind. Ein Viertel der christlichen Bevölkerung lebt in den 
Unruhegebieten im Norden des Landes, der Türkei und dem Iran zu.. Hier 
liegt auch das Stammgebiet der Kurden, die um ihre Autonomie kämpfen, 
auf die Sympathie der Christen rechnen, denen sie Unabhängigkeit ver-
sprechen. Um den neuen Kurdenaufstand niederzuschlagen, wurde die ira-
kische Luftwaffe eingesetzt. Es sollen viele Geistliche und Gläubige 
verhaftet, gefoltert, hingerichtet oder gemordet, zahlreiche Gottes-
häuser, Klöster und kirchliche Einrichtungen zerstört und etwa 200 Dör-
fer um Erbil schwer in Mitleidenschaft, wegen des Verdachts, mit den 
Kurden zu halten, gezogen worden sein. 

IV. 1. Das 4.theologische Gespräch zwischen der Evangelischen Kirche 
in Deutschland und der Russischen Orthodoxen Kirche über das christli-
che Verständnis und Versöhnung wurde über den Konsens der Taufe in der 
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Leningrader Geistlichen Akademie geführt. Die elfköpfige Kommission 
aus der Bundesrepublik leitete der Präsident des kirchlichen Außenamtes 
.in Frankfurt, Präsident Adolf Ulischmann. Die russische Delegation führ-
te der Metropolit von "Leningrad, Nikodim, Leiter des Außenamtes des 
Moskauer .Patriarchat s.. Präsident Wischmann predigte anläßlich des hl. 
Alexander Nevsky-Jubiläums und brachte ein Geschenk Nikodims an den Bun-
despräsidenten mit. 

2. Auch die evangelisch-orthodoxe.Tagung in Schleswig (Juli) beschäf-
tigte sich mit dem׳ Problem der kirchlichen Anpassung, diesmal unter dem 
Aspekt duT £ntfremdJng und Versöhnung der Generationen; und hier kam 
Erzpriester Jwan Jowanowitsch, Osnabrück von der serbischen Kirche zum 
Kern der Dinge. Die K'irche, so führte er u. a. aus, könne Anpassung im-
mer nur als neue und bessere Anpassung an Christus verstehen und betrei 
ben. "Anpassungsethik" aber in dem Sinne, wie der Begriff heute um die 
Welt gehe, sei nicht christlich und apostolisch. Vor allem aber gebe 
es auch "keine christliche Ethik ohne Dogmatik und keine christliche 
Dogmatik ohne Ethik". Das Handeln des Christen in der UJelt von heute 
muß also vom Zentrum seines Glaubens her gesteuert werden. EdC 

3. Der diesjährige evangelische deutsche Kirchentag zeigte eindeutig den 
unüberbrückbaren Graben zwischen den Bekenntnistreuen und den anarchisch 
aufgeblähten, den innerweltlichen Mächten Hörigen. UJic lange läßt 
sich da noch die ohnehin schon lose Einhoitsorganisation der evsngeli-
schen Christenheit in Deutschland aufrecht erhalten? 

4. In Neudettelsau kamen im September 120 Theologen und Laien aus der 
BRD, besonders Bayerns, Schwedens und den USA in Gottesdienst und theo-
logischer Arbeit über die hl. Eucharistie zusammen. Die Positionen die 
ser Arbeitsgemeinschaft kirchlicher Erneuerung decken sich in vielem 
mit oder nähern sich dem Glauben der Kirchenväter. 
Diese und ähnliche Veranstaltungen und "Sammlungen" erwecken den Ein-
druck, als ob die Abschüttelung modernistischer Fieber im evangelischen 
Raum Deutschlands energischer vorangetrieben wird als im römisch-katho-
lischen . 

V 1. Die Erschütterungen in der Römischen Kirche haben ihren Höhe-
punkt noch nicht erreicht. Die Gefahr einer Zerspaltung ist noch lange 
nicht gebannt. Verantwortliche Hierarchen, 'Theologen und Laien sprechen 
offen davon. Prof. Schmaus meint, daß die heutige Krise mindestens zu 
vergleichen ist mit Arius und der im 16. Jahrhundert. 
Die sogenannte Liturgische Reform kann sowohl ihren leitenden Prinzipien 
nach als in ihren past oralen Auswirkungen von der orthodoxen Theologie 
in wichtigen Punkten nicht ohne weiteres gebilligt werden. Heftigen or-
thodoxen Protest rief z. B. nicht nur die Art und UJeise der Kalenderre-
form hervor. Wozu die Abschaffung der Vorfastenzeit, warum die rationa-
listisch und modische "Streichung'' von Heiligen, weil die "Geschichte" 
ihre Existenz nicht nachweisen kann? Hat man ein schlechtes Gewissen 
Protestanten und Aufklärern gegenüber? Ist man unsicher in der Theolo-
gie des Heiligen-Kultes geworden? So sind aus dem allgemeinen Kalender 
der römischen Kirche entfernt: Eremit Paulus, Martina, Domitilla, Maurus, 
Bonifatius Tarsensis, Venantius, Pudentiana, Modestus und Crescentia, 
Johannes und Paulus, Alexius, Symphorosa und Söhne, Margarita, Christo-
pherus, Susanna, Hippolytus, Zwölf Brüder, Lucia und Damian, Eustachius 
und Gefährten, Thekla, Cyprianus und Justina, Placidus und Gefährten, 
Trypho, Bacchus und Apuleius, Ursula und Gefährtinnen, Respicius und 
Nympha, Felix Valesius, Katharina, Bibiana, Barbara. Ob diese Rücksichts 
losigkeiten zur Annäherung an die Orthodoxie und ihrer Auffassungen ver-
tretbar sind? Ähnliches gilt von der anthropozentrischen, soziozentri-
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sehen Ausrichtung der Grundrisse neuer Kirchenbauten, der Weise, wie die 
Handkommunion etwa (im Gegensatz zur respektvollen Übung früherer Zeiten, 
von der die Weisheit der Väter abkam), ohne'ökumenische Rücksicht auch 
auf Lutheraner, nun praktziert. wird, der Bilderstürmerei'und vielem an-
deren mehr. " ׳ 
Hat da Professor Louis Bouyer, der bekannte Pariser Theologe׳unrecht, 
wenn.er auf die theologische Zersetzung, neben der liturgischen und an-
deren eingeht und ein Buch über "La décomposition du catholicisme" 
schreibt und ein Kardinal Daniélou gewissen Geistlichen, sie sind es vor 
allem, "(ïlôrder des Glaubens" zuruft? 

Vi Die 12. Internationale Theologenkonferenz trat im September in Bonn z.u 
sammen unter dem Thema "Das Wesen der Autorität" und beschäftigte sich 
natürlich auch mit dem "Papstamt". Prof. Staldér, Bern kam zum Ergebnis, 
daß die Sendung der Autorität nur dann erkannt.und geglaubt werde, wenn 
sie sich im Vollzug immer neu bestätigt. Prof.. Küppers-Bonn entwickelte 
über "Altkatholische Kirche und Petrusamt" Gedanken, die manche wohl als 
allzu kritisch aufnahmen. Er denkt zunächst an die Gleichwertung von 
Altkatholiken und Orthodoxen von seiten der römischen Kirche durch eine 
offizielle Erklärung. Dadurch fiele der a.k. Position gegenüber den Or-
thodoxen und den Protestanten die besondere Aufgabe zu, "im Stande ih-
rer größeren Freiheit Zeugnis zu geben von der Bedeutung des 3a zur Bin-
dung an den für die Einheit der Kirche konstitutiven Primat". Die prak-
tische Verwirklichung einer ständigen kritischen Funktion der 'mündig' 
gewordenen а. k. Tochterkirche für die römische lïlutterkirche wäre die 
nächste zu erreichende Stufe. Die dritte шаге dann "als Union neuen 
Typs" zwischen den beiden Kirchen, die an Stelle der absorbierenden Uni-
on als frei bejahte, in gegenseitiger Verantwortung sich frei verwirk-
lichende Synthese verstanden werden müsse. Ihr Sinn wäre, in sakramen-
taler Gemeinschaft und praktischer Hilfsbreitschaft, die Freiheit ge-
genüber einer übergeordneten päpstlichen Leitung ausdrücklich zu wahren, 
die päpstliche "Instanz" jedoch im Sinne des'biblischen Petrusamtes an-
zuerkennen . 

Prof. Кok-Amersfort kam zur Feststellung, daß, nachdem Rom 1966 einge-
räumt hatte, daß 1823 die Verurteilung ein Fehler gewesen sei, "das 
Schisma de facto aufgehoben" sei. 
Nicht alle Teilnehmer gaben sich so optimistisch. Vor allem mahnte der 
Erzbischof von Utrecht, bei Kontakten mit Rom auch das a.k. Verhält 
nis zur anglikanischen und zur orthodoxen Kirche zu berücksichtigen. 

* 

B I T T E . . 

Weil die ' St.' Thomäs-Ki rche in ' Kerala , Indien , mit den anderen vor-
chalcedonensischen Kirchen in nähere Verbindung zu der Orthodoxen Kir-
che getreten ist und eine Wiedervereinigung in absehbarer Zukunft be-
vorsteht, "weil diese Kirche* besonders der rumänischen Orthodoxen Kir-
che zugetan, weil diese Kirche die am meisten einheimische ist, weil 
die anderen christlichen Konfessionen sie vielfach als Gegenstand ih-
rer lYlissi'ohierung betrachten, weil ihre Mitglieder so arm sind, weil ihr 
Wille, das Evangelium zu verkünden so stark ist, bitten wir unsere 
Freunde, "die unser *Anliegen verstehen und mittragen, um eine Gabe, wenn 
sie auch noch so klein wäre, für diese Kirche und ihr inneres und äuße-
res Missionsw'erk "zu bitten. 
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Unsere Kirche hat heute zum Oberhaupt S. H. Patriarch-Katholikos -fflSLr ..' 
(= Herr.) Baselios •Augen I mit 9 Bischöfen, einer für die äußere Mission. 
Our Kirche. :dienen . 1 000 Priester in 1 200 Gotteshäusern, ' Diese Zahl ist 
viel zu gering für die 11 Millionen Gläubige, und um den vielen Aufga-
ben gewachsen ·zu sein. 

Allerdings' wird von den Priestern ein hohes Bildungsniveau verlangt, 
das "ein Pr'iesterseminar vermittelt, neben 8 kircheneigenen Hochschulen. 
Vier Männer- und vier Frauenklöster widmen sich vor allem• dem kontempla · 
tiven Leben. Die Kirche unterhält 4 Krankenhäuser und zahlreiche Schu-
len ׳für das Volk. Dieses ist, auch für indische Verhältnisse ausgespro-
chen arm, höchstens ein Viertel kann man, nach indischem Maßstab, als 
'mittelreich' bezeichnen. 

Einige konkrete Anhaltspunkte. Die Missionsstationen bemühen sich, Hei-
me zur handwerklichen Ausbildung der Mädchen (zum (Mähen, Stricken u. 
dergl.) zu unterhalten, damit diese selbständig ihr Leben fristen und 
heiraten können (die soziale Situation von Frau und Familie in Indien 
ist da zu berücksichtigen). Der Bau von Gottes- und kirchlichen Häu-
sern i-st dringend. Auch die geringsten Spemden werden dankbar aufge-
nommen und bestätigt. Eine Vergleichsmöglichkeit: eine Normal-Familie 
mit 6 Kindern braucht umgerechnet DM 5,-- für eine Woche zum leben. Die 
Armut ist also unbeschreiblich. Für einen Theologiestudenten, er muß 
das Abitur ablegen, benötigt man, für Lebensunterhalt und Studiermittel 
etwa DM 100,-- pro Monat. 

Im voraus danken wir Ihnen, wie wir Sie auch bitten, um des Namens 
Christi willen, schicken Sie Ihre Gabe auf eines unserer Konten 
mit dem besonderen Vermerk: I n d i e n . 

S . H. 

* 
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