
ZUR LAGE DES KLERUS IN KOMMUNISTISCHEN LANDEN 
schreibt Diethild Treffert in der Deutschen Tagespost vom 16.1.198o. 

Nachdem den Realisten in der Orthodoxen Kirche klargeworden war, das das 
bolschewistische Regime keine Eintagsfliege war, entstand dort 1922 die soge-
nannte Erneuerer-Spaltung, die sich mit dem kommunistischen Regime arrangierte 
und dadurch glaubte, Religion und Kirche im atheistischen Staat retten zu kön-
nen. Hier kann aus Platzmangel nicht näher auf dieses interessante Phänomen ein-
gegangen werden. Genützt hat die Bewegung der Kirche nichts;nach Lenins Tod und 
der Machtergreifung durch Stalin führte dieser seinen Kampf gegen die Kirche un-
beeinflußt von den staatshörigen Erneuerern durch. Unabhängig von diesen, aber 
sicherlich beeinflußt von der Erkenntnis,daß die Kirche im Bolschewismus auf ir-
gendeine Art überleben mußte ,erließ der damalige Patriarchatsverweser (und später 
Patriarch) Metropolit Sergius im Juni 1927 seine "Botschaft an die Hirten und 
die Herde",in der er zu einer loyalen Haltung gegenüber dem Sowjetregime auffor-
derte. Weder der Metropolit noch seine Mitunterzeichner gehörten den Erneuerern an, 
wenngleich er eine ähnliche Methode wählte ,die übrigens keine Verbesserungen brach-
te, weder für die Kirche noch für die Gläubigen. Die Wende trat erst 1941 ein, 
als Stalin erkannt hatte,welche Kraft der Religion noch immer innewohnte und als 
er diese Kraft im "Großen Vaterländischen Krieg" einzusetzen gedachte.Erst dann 
machte er der Kirche weitgehende Zugeständnisse und gab die Erlaubnis zur sofor-
tigen Wahl des Patriarchen, der sich freilich fortan noch entschiedener für die 
Staatsbelange einsetzen mußte. Aber die Kirche erhielt neue Luft zum Atmen .... 

In allen Fällen erfüllten sich die Hoffnungen der Kommunisten: eine innerkirch-
liche Spaltung setzte ein,unter den Priestern fanden sich viele zu Spitzeldien-
sten für den Geheimdienst bereit; die Organisationen lassen sich bis heute vor-
züglich zur Zersetzung der Kirche von innen her gebrauchen.Es entstand ein wahr-
haft diabolisches Mittel zur Zerstörung der Kirche,und nichts wird von aufrech-
ten Kirchenmännern mehr gefürchtet als die Bewegung,die sich unter dem christli-
chen Friedensmäntelchen verbirgt ... 

Es ist klar,daß die Friedenspriesterbewegung in keiner Weise eine Lösung für das 
Überleben der Kirche in kommunistisch regierten Ländern darstellen kann,im Gegen-
teil trägt sie wesentlich zur Schwächung der Kirche von innen heraus bei.Anderer-
seits aber sind vor allem die Oberhirten in diesen Ländern verpflichtet,der Kirche 
und den Gläubigeneinengewissen Spielraum zu verschaffen,und der Konfrontations-
kurs hat sich als untauglich dazu erwiesen. Er setzt das Martyrium voraus, das 
aber nicht allen Gläubigen abverlangt werden kann. Es mußten also gangbare Wege 
gefunden werden. Dazu trug ebenfalls die historische Erfahrung in der Sowjet-
union bei. Selbst der fanatische Kirchenfeind Stalin mußte das Steuer herumrei-
ßen, als er die Kraft der Religion erkannte und sie benötigte. Als wirksamster 
Weg zur Erlangung gewisser Freiheiten für Kirche und Gläubige hat sich in Polen 
das Mittel bewährt, die Gläubigen als gesellschaftliche Kraft den atheistischen 
Machthabern zum Bewußtsein zu bringen 

Der Preis für die Kirche war und ist nicht nur hoch, er ist riskant: wenn man 
"die Hirten und die Herde" dazu auffordert,an der Errichtung eines Systems mit-
zuarbeiten,das niemals vom Endziel der Vernichtung der Religion abgewichen ist, 
so muß man schon ein unerschütterliches Gottvertrauen besitzen, daß der Herr 
auch auf krummen Linien gerade zu schreiben vermag.Wohin dies führen kann,lehrt 
wiederum die längere Erfahrung der russischen Orthodoxie:das ständige Auftreten 
kirchlicher Repräsentanten für die sowjetischen Belange sichert der Kirche einen 
gewissen Spielraum,in dessen Schutz sich sogar eine religiöse Wiedergeburt ent-
wickeln konnte .... 

In der Sowjetunion sprießt schon seit langem etwas heran, was der Kirche als 
neue Kraft zuwächst. Dies schließt nicht aus, daß die Gläubigen, vor allem die, 
die Aktivitäten außerhalb des eng gesteckten Rahmens des Kirchenraumes entwik-
keln, weiterhin schlimmsten Verfolgungen ausgesetzt sind. Und für diese kann 
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sich die Kirche nicht engagieren, wenn sie nicht die ganze Entwicklung gefähr-
den will, übrigens haben viele Verfolgte selbst Verständnis für diese Haltung 
des Patriarchats. Das Verständnis des Westens sollte allerdings darauf be-
schränkt sein, die Kirche nicht für ihre Avancen gegenüber dem Regime zu verur-
teilen; ernst nehmen darf man die erzwungenen Äußerungen aber nicht, im Gegen-
teil, Widerspruch wird von Kirchenmännern im Ostblock sehr oft als wohltuend 
empfunden, denn sehr oft widerspricht das, was sie sagen müssen, der eigenen 
Überzeugung. 

Oft werden solche Priester,die auf eine Konfrontation mit dem Staat verzichten, 
sowohl im Westen als auch von den Gläubigen im eigenen Land als Friedenspriester 
angesehen. Dies ist eine Vereinfachung einer sehr komplexen Situation, vor der 
man sich hüten sollte. Freilich wird es oft schwer sein zu differenzieren, aber 
die Lage im Osten ist in der Tat schwierig und in jedem Land anders. Verhand-
lungsbereitschaft und selbst Zugeständnisse,die im Rahmen der christlichen Glau-
benslehre bleiben, sind noch kein Verrat der Kirche.Zur Erkennung von Friedens-
priestern mögen jene Merkmale gelten,mit denen Anatolij Lewitin-Krasnow die Er-
neuerer charakterisiert. Er teilt sie in vier Kategorien ein: Als zahlenmäßig 
größte Gruppe nennt er "jene graue Masse von Priestern, die nur ihre Amtshand-
lungen erfüllten". Die zweite Gruppe seien. "Gauner" gewesen "auf der Jagd nach 
einer schnellen Karriere". Die dritte Gruppe habe aus "idealistischen Moderni-
sten" bestanden,"die aufrichtig nach einer Erneuerung der Kirche strebten", und 
die letzte Gruppe setzte sich aus den "Ideologen" zusammen, von denen viele mit 
dem Geheimdienst zusammenarbeiteten (A. Lewitin-Krasnow "Böse Jahre", S. 142, 
Rex-Verlag, Luzern, München). 

Friedenspriester im eigentlichen Sinne sollte also nur der genannt werden, der 
Verrat an der Kirche begeht. Es gibt deren leider genug,im einfachen Klerus wie 
in der Hierarchie. Es ist das schwerste Kreuz,das die Kirche zu tragen hat.Aber 
haben wir solche, die sich mit dem Zeitgeist arrangieren wollen und dafür die Leh-
re der Kirche verbiegen, nicht auch bei uns? 

* * 
* 

Den klaren,abgewogenen Ausführungen von Frau Treffert dürfen wir nachstehende Be-
merkungen hinzufügen. Grundverschieden von der Lage der Kirche in der UdSSR und 
ihren Satelliten-Staaten ist die der russisch-orthodoxen Diasporanen in der frei-
en Welt. Diese haben eine dreifache Position bezogen.Die einen relativ wenigen, 
bleiben unter dem Moskauer Patriarchen und meinen, so mit den Brüdern ,drüben' 
den kirchlichen Interessen zu dienen.Sie beten und schweigen, mit seltenen Aus-
nahmen. Indem sie mit denen drüben die Zweideutigkeiten,um nicht mehr zu sagen, 
der Sprecher der Kirchenführung auf sich nehmen, verweigern sie sich den Bitten 
der Verfolgten,offen und laut ihre Stimme für die religiöse und kirchliche Frei-
heit und geschichtliche Wahrheit zu erheben.Manche treiben ihre "Neutralität" im 
Ignorieren-wollen dessen, was 'drüben' vorsichgeht, bis zur Charakterlosigkeit. 

Eine andere Haltung ist die der sog. Synodalen, die als Exilanten sich als den 
freien Teil der russischen Kirche betrachten.Sie sprechen leicht ohne Diffe-
renzierung vom Verrat der Ersteren und verweigern der Hierarchie des Patriarchats 
den Gehorsam und haben sich von ihr getrennt·Diese Spaltung wird aber von keiner 
anderen Schwesterkirche anerkannt.Keine von den anderen orthodoxen Patriarchaten 
oder Kirchen pflegt deshalb Zelebrations - bezw.kanonische Gemeindschaft mit den 
Synodalen,um der kirchlichen Einheit willen.Die Synodalen erwidern,daß ihre mo-
ralischen Argumente höher als die kanonischen seien. 

Die dritte Gruppe, die ebenso wie die zweite, oft freier noch als diese ,sich der 
Verfolgten annimmt, aber sich nicht vom Pleroma, von der Gesamtkirche trennen 
will, diese dritte Gruppe hat sich als nach innen autonomes westeuropäisches 
Erzbistum (Erzbischof Georgi) mit Sitz in Paris, dem Omophor des Ökumenischen 
Patriarchats von Konstantinopel unterstellt oder gehört in Amerika der Autoke-
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phalen Kirche dort. Diese beiden Jurisdiktionen, die von ,Paris1 wie die1Ameri-
kanische' , mit ihren theologischen Hochschulen und Klöstern, kultivieren nicht 
nur das authentische Erbe ihrer Väter, sondern legen jenes Zeugnis ab,das denen 
'drüben' verwehrt ist oder moralisch auf vielen Gebieten verfälscht wird. Umso 
freier sind die Kleriker und Laien, die keinerlei ethnische Bindung im Osten ha-
ben, aber uneingeschränkt und nur orthodox sein wollen. 

ZU BÜCHERN. 

LEONIDE OUSPENSKY: La Théologie de l'Icône dans l'Eglise orthodoxe. 
Edition du Cerf, Paris. 1980. S. 488. 

Dieses reife, sehr gediegene Werk kann nicht eindringlich genug empfohlen wer-
den . 

Die dunkle ungeklärte Nostalgie nach den Ikonen einerseits und die säkularisti-
sche, ja dämonisierte Entfremdung der Heiligenbilder der Orthodoxen Kirche führt 
heutzutage zu einem "Ikonen-Rummel", der abstoßender nicht wirken kann. Will man 
aber den Zugang zum eigentlichen Mysterium der Ikone,um ekklesialen Kerygma 
und zur liturgischen Konstituierung der Ikone finden, kann man ihn nur über den 
Weg der Theologie der Ikone finden, wie sie die Orthodoxe Kirche schaut. Das Be-
ste und Gültigste,was auf diesem theologischen Gebiet in unserem Jahrhundert ge-
sagt und geschrieben wurde,ist das gegenwärtige Buch von Leonide Ouspensky, kom-
petenter Theologe und begabter Ikonenmaler. Es bringt dankbarerweise viele, kaum 
bekannte Texte und Bilder zum Gesagten. Schließlich ist die Ikonentheologie ein 
wichtiger Beitrag zur Problematik der westlichen sakralen, wie religiösen Kunst. 
N'en déplaise à Messieurs Beck et Sauser et à leurs perroguets. 

ANATOLIJ E. LEVITIN-KRASNOV: Die Glut Deiner Hände. Memoiren eines russischen 
Christen. Rex-Verlag, Luzern/Stuttgart, 1980. S. 424. 

Als Fortsetzung des Buches "Böse Jahre" (Selbstbiographie bis Juni 1941) schil-
dern vorliegende Memoiren den Lebenslauf des Verfassers von 1941 bis 1956. Er 
schreibt spannend lebendig und farbig das Schwere und Aufschlußreiche seines We-
ges und Schicksals. Er verbrachte viele Jahre in Haft und Lagern. Als religiöser 
Schriftsteller und Autor antiatheistischer und apologetischer Schriften, die im 
Samisdat verbreitet wurden, mußte er vor etwa fünf Jahren in die Schweiz aus-
wandern . 

Die kirchlichen Dinge und Ereignisse beherrschen auch in diesem Band das Inter-
esse. Wichtige und einmalige Materialien zur leidvollen Kirchengeschichte im 
sowjetischen Rußland werden hier vorgelegt. Der zeitlebens engagierte Verfasser 
gehörte einige Jahre zu der von der Orthodoxen Kirche abgespaltenen "Kirche der 
Erneuerer". Diese mußte sich zersetzen und untergehen. Sie wollte die "Errungen-
schaften der Revolution" mit den Gegebenheiten der göttlichen Tradition versöh-
nen und gar den Kommunismus taufbar machen. In Wirklichkeit kam der Impuls zur 
"Erneuerung" aber nicht aus religiösem Antrieb, sondern vielmehr aus politisch-
sozialem. Daher mußte das Erneuertum untergehen. Zieht man Parallelen zwischen 
Altritualismus der Orthodoxie und sog. Traditionalismus in der Römischen Kirche, 
muß man mit mehr Recht Progressismus im römischen Raum mit dem russischen Erneu-
ertum vergleichen und das Ende werten. Der Autor kehrte zur kanonischen Kirche 
der Tradition zurück und erkennt bei allen Kritiken die geschichtliche Wahrheit 
und den, wenn auch äußerst beschränkten Dienst des Patriarchats innerhalb der 
UdSSR, an. 
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