
ZU BÜCHERN UND AUFSÄTZEN. 

ANASTASIOS KALLIS: Orthodoxie, was ist das? Mathias Grünewald Verlag, Mainz. 
1979. S. 94 

Ein Buch, das nüchtern in das Denken und die Praxis der Orthodoxen Kirche ein-
führen will.Neben treffenden und schönen, wenn oft auch zu knappen Ausführungen 
finden wir auch etwas dünnere, nicht immer ausgewogene Sprachgewebe. Es vermit-
telt Anstöße zu weiteren Verdichtungen und Vertiefungen, besonders wenn man sich 
mit den manchmal eigenwilligen Ausdrucksweisen des Verfassers vertraut gemacht 
hat. 

EKKART SAUER: So nahe steht uns die Ostkirche. Verlag Josef Knecht, Frankfurt am 
Main. S. 2o4 

Wenn man das Buch gelesen hat, stellt sich die Frage, was hat der Verfasser mit 
dem Titel des Werkes gemeint, was war eigentlich seine Absicht? Man gewinnt als 
orthodoxer Leser den Eindruck,daß die"Nähe" weithin eine Ferne darstellt. Theo-
logische Kluften tun sich auf und psychologische Abgründe gähnen einen an. Durch 
das, was da gesagt wird und wie es geschieht, sehen sich die Vorbehalte ernster 
orthodoxer Kreise bestätigt und bekräftigt. Ihre zurückhaltende Haltung - bei 
allem guten Versöhnungswillen,den das Hohepriesterliche Gebet erheischt und den 
die Orthodoxen gerade im 2o.Jahrhundert dokumentiert haben - bezieht sich nicht 
zuletzt auf die Strategie und Taktik so vieler westlicher Ökumeniker. Wie offen 
liegen da die echten theologischen Motivationen? Vielleicht kommt dem Buch zugu-
te, daß es am Schreibtisch, wenngleich unter viel Belesenheit - oder gar deshalb-
entstanden ist und keine Antenne für das echte orthodoxe Anliegen besitzt. Wenig 
Erfahrung mit der spirituellen Realität der Orthodoxie spricht aus dem Ganzen. 
Wäre das aber eine Entschuldigung? 

Schon die Formulierung "Ostkirche" relativiert das orthodoxe Selbstverständnis. 
Wären die "Ostkirchen" etwa geographisch oder kulturell nur östliche Diözesen 
und Gruppierungen innerhalb d e r (sprich) römischen Kirche?Geht es auch heute 
schließlich nur um eine intelligentere Neuauflage des Uniatismus? Wieso dann die 
vielen oft kategorischen Ablehnungen und Zurückweisungen orthodoxer Positionen zu-
gunsten von zum Teil modernistisch anmutender postlateinischer Vorstellungen? 
Trotz des Titels finden sich kaum seriös informierende Anhaltspunkte für eine 
tragfähige Unionsdiskussion, geschweige denn Theologie,zu einer möglichen Union. 
Auch was in diesem Buch zum Ausdruck gebracht wird, kommt über die berühmte 
Brücke von Avignon nicht hinaus, die nur das eigene Ufer bedient, obschon sie 
über die Mitte des Flusses reicht. On y danse, on y danse tout en rond.Man tanzt 
darauf, man tanzt darauf im Rund herum. 

Es lohnt sich nicht auf die beiden ersten Kapitel:"Grundkenntnisse der Geschich-
te" und "Über Theologie und Frömmigkeit" näher einzugehen, um das Schiefe, viel-
fach einfach Falsche zu diskutieren. Was dann über Ikonen (siehe auch der Vortrag 
"Die Ikone als Brücke" (sie) bei der Eröffnung der Ikonenausstellung der Kölner 
1Fides') und im letzten Kapitel "Zur Begegnung mit den Ostchristen" geschrieben 
ist, gehört zum humorlosesten der 'wissenschaftlichen' Leistung des Professors 
von Innsbruck und Trier. Soll das Buch, das sich bedenkenlos auch auf orthodoxe 
Außenseiter und gewisse heterodoxe "Ostkirchenkundler" bezieht, Begleitmusik zum 
begonnenen offiziellen theologischen Dialog zwischen Rom und der Orthodoxie sein? 
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FRAGEN DER SAKRAMENTENPASTORAL IN ORTHODOX-KATHOLISCHEN GEMISCHTEN GEMEINDEN. 
Eine Handreichung für die Seelsorger im Auftrag der Regensburger Ökumenischen 
Symposien. Erstellt von Metropolit Chrysostomos Konstantinidis und Ernst Chri-
stoph Suttner. Verlag Pustet, Regensburg. 1979. S. 149 

Dise Arbeit ist schlicht zu empfehlen, nicht nur den orthodoxen und katholi-
schen Seelsorgern und ihren Dienst- und Lehrstellen,sondern auch allen, die ei-
ne objektive und klare Information über die Mysterien- oder Sakramentenlehre bei-
der Kirchen wünschen. Sie entspricht einem oft empfundenen Bedürfnis. 

Der erste Teil der Handreichung charakterisiert die orthodoxen und die katholi-
schen Gläubigen, die im deutschen Sprachraum Partnerschaft üben wollen oder we-
nigstens sollten. Der zweite Teil erörtert die Frage der gegenseitigen Anerken-
nung der Sakramente sowie die kirchlichen Vorschriften und die Gepflogenheiten 
beider Seiten hinsichtlich der "communicatio in sacris". Der dritte Teil erwägt 
für jedes der sieben Sakramente gesondert die Möglichkeiten und Grenzen für ein 
brüderliches Entgegenkommen im Bereich des sakramentalen Lebens. Dabei ist der 
Abschnitt über die Ehe besonders ausführlich, weil dort alle Fragen besprochen 
werden, in denen ,konfessionsverschiedene' Ehen von der sonst in unseren Brei-
ten vorkommenden konfessionsverschiedenen Ehen sich unterscheiden.S.86 wäre bei 
der Definition der orthodoxen Ehe klarer vom Mysterium der Ehekrönung statt bloß 
Segnung zu spreche!),weil beim orthodoxen Ritus kein JaWort (Vertrag) das Sakra-
ment konstituiert,sondern der Priester das Sakrament durch die Krönung vollzieht. 
Ein kurzer vierter Teil behandelt einige mit den vorangehenden Themen eng verbun-
dene Pastoralprobleme. 

Dankenswerte Bemerkung auf Seite, 26 unten und Seite 27 oben: ... es steht zu 
erwarten, daß es im deutschen Sprachraum in absehbarer Zeit, ähnlich wie in den 
USA oder in Frankreich zur Ausbildung einer sich bodenständig fühlenden Ortho-
doxie kommt, die zwar noch um ihre Herkunft von Emigranten weiß,aber den natio-
nalen Bindungen ihrer Vorfahren entwuchs. Will die Orthodoxie die Jugend nicht 
verlieren, wird sie diese Entscheidung auf keinen Fall behindern dürfen". 

Es muß auch hervorgehoben werden das auf Seite 131/132 zu Konversion und Prosely-
tismus Gesagte,das dankbare Zustimmung bei den Orthodoxen "westlicher" Herkunft 
finden wird. Ein wichtiges Buch. 

KLAUS GAMBER: Licht aus dem Osten. Die Bedeutung der Orthodoxie heute. Regens-
burg 198o. Auslieferung: Msgr. DDR. Klaus Gamber, Postfach 24o, D 84oo Regens-
burg 11. 

Auch diese Schrift hat für das orthodox-katholische Gespräch eine wichtige Be-
deutung. Auch für den innerkatholischen Raum ist sie deshalb nicht ohne Gewicht. 
Wir gehen nicht näher auf den sprachkundlichen Inhalt ein und empfehlen ihn einer 
au fme rks amen Lek t ür e. 

LE LIEN: Revue du Patriarcat grec-melkite-catholique. Nr. 4/198o. 

Wie man weiß, ist diese Kirche unter den mit Rom Unierten die der Orthodoxie am 
nächsten stehende.Auch in diesem reich illustrierten Heft bemerken wir zwei Ar-
tikel, die auf diplomatische Weise der römischen Kurie die nicht zufriedenstel-
lende Lage der Unierten zum Ausdruck bringen. Der erste unter dem Titel: 'Flo-
renz II', der andere ׳Fünfzehn Jahre nach dem Zweiten Vatikanum'. Im einleiten-
den Wort schreibt Patriarch Maximos V.: Die betreffenden Artikel "betrachten 
wir als wichtig.Wir hoffen, daß unsere Leser, mit einbegriffen, die an oberster 
Stelle sich befinden, den ganzen erhofften Nutzen ziehen werden". 
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RAYMUND ERNI: Die Kirche in orthodoxer Schau. Ein Beitrag zum ökumenischen Ge-
spräch. Kanisius-Verlag, 198o. S. 128 (Auslieferung:Kanisiuswerk,Blarerstr. 18, 
D 775o Konstanz) 

Der geschätzte, kürzlich verstorbene Schweizer katholische Professor legt hier 
die charakteristischen Grundzüge der orthodoxen Ekklesiologie dar. Sie ist eu-
charistisch, trinitarisch und pneumatologisch bestimmt. Ihr Selbstverständnis 
wirkt sich im ökumenischen Bereich sowohl in Richtung Katholizismus als auch 
Protestantismus anregensvoll aus. 

Das Buch erweist tiefes, dichtes, ausgereiftes Wissen des Verfassers. Es zeigt 
eine verhaltene, umfassende, fruchtbare Liebe zur Kirche und Ihrer Einheit. Man 
fühlt den entscheidenden Beitrag der Orthodoxie zur Lösung der ökumenischen Fra-
ge. Wohltuend wirkt der Ton, mit dem das Ganze vorgetragen wird.Die Schrift ge-
hört zum Bedeutungsvollsten, was in den letzten Jahren an theologisch Wichtigem 
zum ökumenischen Weg und Ziel in solcher Überschau gesagt worden ist.Sie sollte 
als Grundlage zu weiterer,verpflichtender Aussprache benützt werden.Man muß ihr 
viele zustimmende Leser sowohl im westlichen Lager als auch im orthodoxen Um-
kreis wünschen. Nicht zuletzt kann sie als sehr nützliche Einführung in ortho-
doxes Denken und orthodoxe Erfahrung denen dienen, die sich von der Orthodo-
xen Kirche angezogen fühlen oder die auch nur sich über sie seriös informieren 
wollen. Die orthodoxen Leser werden den katholischen Ausgangspunkt der Darstel-
lung nicht übelnehmen können. Dem katholischen und evangelischen Leser möch-
ten wir, vom orthodoxen Standpunkt aus, diese Schrift zur Durcharbeitung nur 
wärmstens empfehlen. 

PRO ORIENTE. Konziliarität und Kollegialität als Strukturprinzipien der Kirche 
(1. Theol. Konferenz, 6. bis 7. März 197o). Das Petrusamt in ökumenischer Sicht. 
(2. Theol. Konferenz, 13. bis 14. November 197o). Christus und seine Kirche -
christologische und ekklesiologische Aspekte. (3. Theol. Konferenz, 23. bis 24 . 
April 1971). Tyrolia-Verlag. Innsbruck-Wien-München. 1975. S. 267. 

Verschiedene, mehr oder weniger groß angelegte Veranstaltungen zur Begegnung rö-
misch-katholischer Kirche mit der Orthodoxen, bezw. mit den altorientalischen 
(sog. monophysitischen, die sog. nestorianische ist nicht inbegriffen) Kirchen 
mehren sich vor allem seit dem 2. Vatikanischen Konzil. Sie führen bei vielen zu 
einer Wiederentdeckung des altkirchlichen Erbes. Darunter nimmt die "Stiftung 
Pro Oriente" in Wien eine besondere Stellung ein. 

Vorliegender Dokumentationsband bringt die Vorträge und Diskussionen samt dem 
ausführlichen Bericht über die zehnjährige Tätigkeit dieser Stiftung. Viele be-
kannte Namen aus Ost und West, darunter auch protestantische, begegnen einem da-
bei. Interessantem und Bekanntem begegnen wir. Aber, das darf auch gesagt wer-
den, unterschiedlich Gültiges und weniger Zutreffendes oder Zuträgliches.Jeden-
falls sollte dieser Band zu genauem und weiterführendem Denken und entsprechen-
dem Handeln alle theologisch Gebildeten zur rechten realen Förderung der Wieder-
annäherung der Geschiedenen reizen und den guten Willen und den Heiligen Geist 
nicht strapazieren. 

METROPOLIT MAXIMOS VON SARDES. Das ökumenische Patriarchat in der Orthodoxen 
Kirche. Herder, Freiburg-Basel-Wien. 198o. S. 456 

Dieser ins Deutsche übertragene Band des gelehrten Metropoliten Maximos, trägt 
den Untertitel "Auftrag der Einigung". In der Tat geht es, und zwar in erster 
Linie, um die Einheit um den Erzthron von Konstantinopel, dann aber auch um die 
Einigung der Kirche in Ost und West. 
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In einem 1. Kapitel werden die allgemeinen (ekklesiologischen) Vorbedingungen 
behandelt: die göttliche Eucharistie, die Funktion des Bischofs in der gött-
lichen Eucharistie und göttliche Eucharistie, Bischof und Katholizität der 
Ortskirche. Dieses theologische Kapitel ist wichtig und eingängig dargestellt 
und sollte bei allen ökumenischen Gesprächen das ihm zukommende Gewicht haben, 
einschließlich dem bilateralen Dialog zwischen den westlichen Konfessionen. 
Darauf fußend bringt das 2. Kapitel die Kirchliche Organisation im Verhältnis 
zwischen Mutterkirchen und Ortskirchen und ihre Einheit, die Funktion der Kon-
zilien. Das 3. Kapitel zeigt das Werden des Primats des Bischofs von Konstan-
tinopel. Im 4. Kapitel die Bedeutung in diesem Zusammenhang des 4. Ökumeni-
schen Konzils von Chalkedon. Das 5. Kapitel analysiert die Gegebenheiten von 
Kanones, Kanonizität und kanonischem Bewußtsein. Das 6. Kapitel entwirft die 
Praxis der Kirche zunächst von Chalkedon bis zum Fall von Konstantinopel 1453, 
sodann von 1453 bis zum 19. Jahrhundert und schließlich vom 19. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart (Phyletismus, d.h. dem Vordrängen des Nationalen, Diaspora 
(heute dringendes Problem) und das 2o. Jahrhundert. 

Wir haben es hier mit einem bedeutenden wissenschaftlichen Werk zu tun, das, 
nicht nur bei Griechen etwa, Interesse und Beachtung finden wird,sondern auch 
aufmerksam in Hinsicht auf die gesamtorthodoxe Situation (Philetismus und Dia-
spora) von Orthodoxen und Nichtorthodoxen, ob ökumenisch engagiert oder nicht, 
bedacht werden sollte. 

Allerdings wird man erwarten, daß nicht-griechische Theologen und Kanonisten, 
nicht jeder Argumentation des Buches mit ihrer historischen Belegung, folgen 
werden. Dazu ist der ganze Komplex zu differenziert. Auch sollte man von nicht-
orthodoxer Seite einem, wie auch je gearteten, überspitzt gesagten ,Papalis-
mus' des heutigen Ökumenischen Patriarchats, in billigem Ökumenismus das Wort 
reden. Die Einheit der Orthodoxie und damit auch die Einheit der Kirche kann 
primär weder kanonistisch noch juristisch gesehen oder hergestellt werden. 

W.P. ECKERT, H.L. GOLDSCHMIDT. L. WACHINGER: Martin Bubers Ringen um Wirklich-
keit. Konfrontation mit Juden, Christen und Sigmund Freud. 
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart. 1977. S. 155 

Philosoph und Pädagoge, Bibelübersetzer und-ausleger, Zionist, der gleichzei-
tig um den Dialog mit den arabischen Nachbarn zeitlebens bemüht war, religiö-
ser Jude, der viel Zeit und Kraft in das Gespräch mit den Christen investier-
te und auf den die Gestalt Jesu zeitlebens eine große Faszination ausübte, 
Dichter und historischer Forscher - all diese Aspekte des reichen Lebens und 
Werkes Martin Bubers werden in diesem Buch, das "ein Geburtstagsgeschenk an 
den nicht Vergangenen, sondern Zukünftigen" sein will (Vorwort von Klaus 
Hemmerle) berührt. Dem Freund dieses originellen Denkers und Schriftstellers 
wird manches skizzenhaft und wenig detailliert erscheinen, doch war dies bei 
dem begrenzten Raum, den sich die drei Autoren teilen mußten,wohl nicht anders 
möglich. Besonders interessant ist der von Lorenz Wachinger unternommene Ver-
such, Bubers Kritik der Freud*sehen Religionspsychologie darzustellen. Wegen 
dieses Aufsatzes verdient das Buch in der unübersehbaren Fülle der Buber- Se-
kundärliteratur besondere Beachtung. 

V.A.E. 
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AUS DER ORTHODOXEN KIRCHE. 

Ökumenisches Patriarchat KONSTANTINOPEL 

B i s c h o f A u g o u s t i n o s von Elaia (Bonn) ist von dem Ökumenischen 
Patriarchat in Konstantinopel zum neuen Metropoliten von Bonn und Deutschland 
und Exarchen von Zentraleuropa berufen worden. Augoustinos ist Nachfolger des 
Metropoliten I r e n ä o s, der zwölf Jahre in Deutschland amtierte. Der neue 
Metropolit, stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in der Bundesrepublik, wird Oberhirte der in der Bundesrepublik leben-
den über 38o ooo griechisch-orthodoxen Christen. Zu der 1963 errichteten deut-
schen Metropolie gehören 42 Gemeinden. Die von über 45 Priestern betreuten grie-
chischen Orthodoxen bilden die drittgrößte Glaubensgemeinschaft in der Bundesre-
publik. Der aus Kreta stammende 42 jährige Bischof studierte Theologie in Chal-
kis, Salzburg, Münster und Berlin. 1964 wurde er zum Priester geweiht und Pfar-
rer der griechisch-orthodoxen Gemeinde in Berlin. Im März 1972 wurde mit Augou-
stinos der erste griechische Priester in Deutschland zum Bischof geweiht. Zu-
gleich wurde er Stellvertreter des deutschen Metropoliten׳ 

Auf Vorschlag des Metropoliten sind zwei Archimandriten zu n e u e n H i l f s -
bischöfen gewählt worden: C h r y s o s t o m o s (Dimitriadis) zum Bischof von 
Pamphilos mit Sitz in Hannover und D i m i t r i o s (Grollios) zum Bischof von 
Thermal mit Sitz in München. Der erste Hilfsbischof ist Bischof Vasilios (Tsio-
panas) von Aristi mit Sitz in Stuttgart. 

Der neue Metropolit Augoustinos ist am 8. November 198o in der Metropolitankir-
che von Bonn-Beuel feierlich inthronisiert und die neuen Bischöfe geweiht wor-
den. Die Einsetzung nahm M e t r o p o l i t C h r y s o s t o m o s von 
Österreich im Auftrag des Ö k u m e n i s c h e n P a t r i a r c h e n D i -
m i t r i o s v o n K o n s t a n t i n o p e l vor. Bei diesem Gottesdienst 
wünschte Landesbischof Eduard Lohse für die EKD, die brüderliche Gemeinschaft 
zwischen den Kirchen möge weiter wachsen. Ähnlich äußerte sich Joseph Kardinal 
Höffner für die Katholische Bischofskonferenz und der Bischof der deutschen Alt-
katholiken. 

Nachstehend die bemerkenswerte Ansprache des neuen Metropoliten anläßlich der 
Doxologie seiner Inthronisation. 

"Der heutige Tag ist für die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland 
- für ihre Geistlichen und Gläubigen - und auch für mich persönlich zuerst 
und vor allem ein Tag der Besinnung. 

Es ist ein Tag des Rückblicks und des Ausblicks, an dem wir uns daran er-
innern, was Gott uns gegeben hat und was Er künftig von uns fordert. Wir er-
leben einen Tag des Dankes für empfangenen göttlichen Segen und sehr viel Be-
wahrung, einen Tag hoffenden Vertrauens auf Seine Gnade und Barmherzigkeit 
und einen Tag der gläubigen Bereitschaft, auf Sein Wort zu hören und Seinen 
Willen zu tun. 

Dank gebührt aber nicht nur dem dreieinigen Gott, sondern auch vielen Men-
schen, - dabei vor allem denen, die Seine Mitarbeiter im Heiligen Geist 
sind. So möchte ich in dieser Stunde zu allererst unseren Dank aussprechen 
gegenüber Seiner Allheiligkeit dem Ökumenischen Patriarchen Dimitrios, der 
Heiligen Synode und allen Metropoliten, Bischöfen und Mitarbeitern-Klerikern 
und Laien- des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel. 

Ihnen allen danken wir für die väterliche und brüderliche Fürsorge und Sorge 
um unsere Metropolie, für die schnelle und einstimmige Wahl eines neuen Me-
tropoliten und zweier Bischöfe, die eine ungestörte und geordnete geistliche 
Versorgung unserer Gemeinden ermöglicht. Wir sind dankbar für das Vertrauen 
und die Ehrung, die durch diese Wahlen zum Ausdruck kommen. Für uns sind sie 

28 



eine Bestätigung unseres bisherigen Dienstes, und sie ermutigen uns,in den 
Gemeinden unserer Metropolie, aber auch in der ökumenischen Gemeinschaft 
mit den anderen Kirchen in gleicher Weise weiterzuarbeiten. 

Diesen Dienst tun wir in voller Ubereinstimmung mit dem Ökumenischen Pa-
triarchat, das zu den Begründern der ökumenischen Bewegung in unserem Jahr-
hundert gehört und seitdem ständig aktiv in ihr mitarbeitet und bemüht ist, 
kirchliches Bewußtsein in ihr wach- und an der Verkündigung der Heilsbot-
schaft Christi in dieser Welt als der wichtigsten Aufgabe der christlichen 
Ökumene festzuhalten. 

Die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland ist die größte Eparchie 
des Ökumenischen Patriarchats in Westeuropa, und ihre Bedeutung ist eng ver-
bunden mit der wachsenden Bedeutung der Bundesrepublik Deutschland in der 
heutigen Welt. Daß das traditionell gute Verhältnis zwischen Deutschland 
und der Türkei, wo das Ökumenische Patriarchat seinen Sitz hat, dabei eine 
nicht unwichtige Rolle spielt, darf nicht unerwähnt bleiben.Uber die Gren-
zen von Ländern, Völkern, unterschiedlichen Kulturen und Religionen hinweg 
fühlen sich dabei die Menschen guten Willens verbunden im gemeinsamen Wir-
ken zum Wohle ihrer Völker. 

Es sei in dieser Stunde der Besinnung aber auch erlaubt,aller der Menschen 
in Dankbarkeit zu gedenken, denen ich nächst Gott verdanke, was ich bin und 
was ich habe an Fähigkeiten, Kenntnissen, Bildung und Glauben. Es sind dies 
vor allem meine Eltern, meine weitere Familie, die Menschen meiner Heimat 
Kreta, meine Lehrer und Erzieher, die Priester und Hierarchen in Kreta und 
Konstantinopel, aber auch die akademischen Lehrer der westlichen Universi-
täten, die ich besuchen durfte, die orthodoxen Pfarrer und Bischöfe hier in 
der Diaspora, viele Geistliche und Gläubige in den christlichen Schwester-
kirchen. 

Seit nahezu zwanzig Jahren lebe ich in Westeuropa. Für mich sind dies Jah-
re vielfältiger Erfahrung, intensiven Lernens und großer geistiger und 
geistlicher Bereicherung. Ich bin sehr dankbar dafür, daß ich acht Jahre 
lang als Priester in Berlin alle Schwierigkeiten eines Auslandspfarrers, 
aber auch die Freude und Befriedigung eines solchen Dienstes erleben durf-
te. In meinem Amt als Vikarbischof der Griechisch-orthodoxen Metropolie von 
Deutschland habe ich in weiteren acht Jahren an der Seite von Metropolit 
Irineos die Arbeit in der Leitung und Verwaltung einer Diözese, den seel-
sorgerischen Dienst an Priestern und Gläubigen, den ökumenischen Dialog mit 
den anderen Kirchen auf regionaler Ebene kennengelernt und mitgestalten 
dürfen. Metropolit Irineos hat entscheidend auf die Entwicklung dieser Me-
tropolie eingewirkt und mir selbst und unseren Priestern vieles auf den ei-
genen Weg mitgegeben. Uns allen, die wir ihm begegnen durften - Griechen 
und Deutschen wird dieser griechisch-orthodoxe Hierarch unvergeßlich 
bleiben. Die Früchte seiner Tätigkeit werden in meinen eigenen Dienst hi-
neinwirken. 

Denn alle diese Jahre hier in Deutschland sind für mich mit Gottes und des 
Heiligen Geistes Hilfe eine Zeit fruchtbarer Arbeit und wertvoller Erkennt-
nisse geworden. Keinen Augenblick davon möchte ich missen: Ich denke an die 
Stunden tiefer Glaubensverbundenheit mit anderen Menschen oder an die Au-
genblicke der Freude, wenn etwas zum Wohle unserer Gläubigen erreicht wer-
den konnte, - ich denke aber auch an die niederdrückenden Erlebnisse bös-
williger Gegnerschaft oder an die vielen Enttäuschungen und alltäglichen 
Sorgen, die der Kirchendienst in der Migration und Diaspora nun einmal mit 
sich bringt, - und ich erinnere mich an die stete Hilfsbereitschaft so vie-
ler Freunde, die nicht auf eine Gegenleistung hoffen konnten,- all dies ist 
mit Körper und Geist erlebte Erfahrung, es sind Akte ungeteilten Lebens,die 
uns den Sinn der Welt, der Geschichte Gottes mit uns und unsere Existenz in 
Christo enthüllen. 

29 



Der heutige Tag ist ein Einschnitt auf diesem Wege: Es beginnt eine er-
weiterte Aufgabe mit schwerer Verantwortung für all die Menschen,die un-
serer Metropolie anvertraut sind und die bei ihr Hilfe suchen.Diese Auf-
gabe und Verantwortung aber treibt uns nur näher zu Gott und führt uns in 
die Gemeinschaft derer, die sich des Evangeliums von Christo nicht schä-
men und ihm zu dienen immer aufs neue bereit sind. 

Vor den Geistlichen und Gläubigen unserer Metropolie,vor den Brüdern und 
Schwestern in Christo, die in den anderen Kirchen teilnehmen an unserem 
Leben und Arbeiten, und vor der Öffentlichkeit, so wie sie sich mit uns 
hier versammelt hat, möchte ich aussprechen,was uns in dieser Stunde und 
in der Situation, in der sich die Metropolie befindet, für die künftige 
Arbeit wichtig ist. 

Ich tue es mit den Worten des Propheten und des Apostels (Jes.28,16 und 
1. Kor. 3,11). Der Prophet Jesaja verkündet dem Gottesvolki'Gott der Herr 
spricht: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, 
einen kostbaren Eckstein, der festgegründet ist", und dazu sagt der Apo-
stel Paulus der Gemeinde in Korinth: "Einen anderen Grund kann niemand 
legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus". 

Kurz und bildhaft, doch klar und eindeutig ist hier gesagt:Einzige Grund-
lage der Kirche und unserer Existenz als Christen ist Christus selbst.Und 
dieser Grund ist von Gott gelegt. Das heißt: Als Kirche sind wir im Inner-
sten und Eigentlichen unabhängig von Menschen, von ihren Ideen,von ihren 
Wünschen und ihrem Tun. Wir sind Mitarbeiter Gottes und an Ihn gebunden. 
Das heißt aber doch vor allem, daß wir trotz unserer Sünde und unseres 
Versagens die Gewißheit haben dürfen, daß der Grund, der gelegt ist,nicht 
Schaden nimmt. Sogar dann, wenn "Menschen gedenken, es böse zu machen, 
gedenkt Gott, es gut zu machen und sein Volk am Leben zu erhalten" (Gen. 
5o,2o). Denn der bewährte Grundstein in Zion ist fest gegründet,der Grund 
unserer Erlösung und unseres Glaubens, Jesus Christus, steht unverrück-
bar und kann nicht zerstört werden. Aus diesen Zusagen und Verheißungen 
dürfen wir Gewißheit, Mut und Kraft schöpfen. 

Dieselben Worte mahnen und warnen uns aber auch: Der Grund unseres Le-
bens und Wirkens ist bereits gelegt, einen anderen Grund kann niemand 
mehr legen. Wir wissen, daß seit den ältesten Zeiten versucht wurde, ei-
nen anderen Grund zu legen. Es gab Veränderungen, Verkürzung und Ver-
fälschung der Botschaft Jesu. Stolz auf die Kräfte seines Verstandes und 
im Gefühl seiner Mündigkeit versucht der Mensch immer wieder, andere 
Grundlagen zu schaffen, die die Ehre Christi mindern, aber den Ruhm des 
Menschen erhöhen, - die Verzicht und Opfer verachten, dafür dem Menschen 
Macht geben, - die die Demut und Nächstenliebe verspotten, dagegen die 
Emanzipation und die Autonomie des Menschen preisen. Der Apostel mahnt 
uns aber: "Es ist in keinem anderen als in Christus Heil und kein ande-
rer Name ist den Menschen unter dem Himmel gegeben, durch den sie geret-
tet werden" (Apg. 4,12). 

Es ist meine feste Uberzeugung, daß der Dienst der Kirche nur dann die 
Früchte bringt, die Gott bei ihr sucht, wenn wir wieder die Geister un-
terscheiden lernen. Dem Indifferentismus, der auch in die Kirche einge-
drungen ist, dürfen wir nicht erliegen. Wir leben in einem Jahrhundert, 
wo sich alle politischen und kriegerischen Ereignisse, aber auch die gei-
stigen Bewegungen sehr schnell weltweit ausbreiten und in der Gefahr ste-
hen, einen totalen Charakter anzunehmen. Die Kirche Jesu Christi muß aber 
auch in einer solchen Welt immer wieder Gestalt a n n e h m e n ,"Fleisch wer-
den". Ein Bemühen, sich an den Zeitgeist anzupassen, das Drängen auf Mo-
dernität oder gar der Versuch einer Synthese mit den Ideologien der Zeit 
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darf nicht zum Maßstab kirchlichen Handelns werden. Vielmehr haben wir uns immer 
wieder auf den wahren Grund unseres Denkens und Tuns zu besinnen - Jesus Christus. 
Eine andere Grundlage kann und soll es nach Gottes Willen nicht für uns geben. 

Auf dieser Basis wird jedenfalls die praktische kirchliche Arbeit in unserer 
Metropolie weitergeführt werden.Es ist bekannt,daß wir für eine Integration der-
jenigen unserer griechischen Landsleute hier in der Bundesrepublik Deutschland 
eintreten, die in Westeuropa bleiben möchten. Für eine Integration allerdings, 
bei der die nationale, kulturelle und religiöse - d.h. in diesem Fall die christ-
lich-orthodoxe - Eigenart der Griechen gewahrt bleibt. 

Ich stamme selbst aus einer Landarbeiterfamilie und kenne die Probleme der Arbei-
ter zu Hause und in der Migration sehr gut. Als langjähriger Gemeindepfarrer weiß 
ich auch genau um die Sorgen und Schwierigkeiten unserer orthodoxen Gläubigen in 
diesem Lande. Die Probleme der Gastarbeiter sind auch meine eigenen Probleme. 

Wir alle müssen uns in Westeuropa nicht nur mit einer technisierten Umwelt und 
Lebensführung auseinandersetzen, sondern - was viel schwieriger ist - mit west-
lichem Denken, d.h. u.a. mit einem vulgären Rationalismus, mit einer materiali-
stischen Lebensauffassung, mit Ideologien, die mit dem Anspruch der Wissenschaft-
lichkeit auftreten, oder mit der gezielten Propaganda von Sekten und Religionen, 
die insbesondere die Jugend zu gewinnen suchen. 

Um den damit zusammenhängenden Nöten und Schwierigkeiten wirksam begegnen zu kön-
nen,brauchen wir in unseren Kirchengemeinden vor allem eigene Gotteshäuser und 
Gemeinde-Zentren, wo sich ein gesundes kirchliches Gemeindeleben entwickeln kann. 
Denn Kern und erlösende Mitte unseres Lebens als Christen ist und bleibt der 
Gottesdienst und die heiligen Sakramente. Nur von hier aus kann sich der Leib 
Christi auferbauen, und nur in diesem Zentrum entspringen die Ströme geistlichen 
Lebens, die die Welt so notwendig braucht. 

Der Integration der Griechen entsprechend muß sich auch die griechisch-orthodoxe 
Kirche hierzulande integrieren. Anfänge sind gemacht, aber viel bleibt zu tun. 
Das Problem der Aus- und Weiterbildung unserer Priester hier in Deutschland ist 
nur in ersten Ansätzen in Angriff genommen. Die Frage der Erziehung und Bildung 
der zweiten und dritten Generation der Migranten ist noch immer ungelöst. Eine 
Erwachsenenbildung ist dringend nötig. Unsere Gläubigen erwarten von ihrer Kirche, 
die für sie in der Fremde auch ein Stück Heimat ist, einen Beitrag zur Lösung ih״ 
rer Probleme und ein nachhaltiges Eintreten für ihre Rechte. Und wir sind als 
Kirche bereit dazu, wenn auch unsere Mittel und Kräfte immer noch sehr beschränkt 
s ind. 

Von deutscher Seite - besonders von den christlichen Schwesterkirchen - erfuhren 
und erfahren wir viel ideelle und materielle Hilfe. Unsere partnerschaftlichen 
Beziehungen sollten aber auf allen Gebieten noch verstärkt und vertieft werden. 

Es ist unser Anliegen, daß vor allem auch jede ökumenische Zusammenarbeit mit den 
anderen christlichen Kirchen durch das theologische Gespräch, den Dialog in Wahr-
heit und Liebe, hindurchgehen muß. Jedes brüderliche Miteinander kann - so glau-
ben wir - nur dann Frucht bringen, wenn es auf dem Grunde geschieht, der gelegt 
ist, welcher ist Jesus Christus. 

Uberwältigt von der großen Anteilnahme nicht nur unserer eigenen Gemeinden, son-
dern auch so vieler deutscher Freunde an der Inthronisation und den Bischofswei-
hen, die wir am 8. und 9. November 198o in unserer Metropolie feiern durften,til-
gen wir allen von Herzen Dank! 

Die zahlreichen Segenswünsche, Geschenke, Blumengrüße und die Spenden für unsere 
Metropolie, vor allem aber die persönliche Anwesenheit so vieler Menschen, die 
sich in den Gottesdiensten im Gebet mit uns vereinten, haben uns tief bewegt und 
erfreut. 
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Die festlichen Tage sind nun vorüber; was aber bleibt, ist die starke Verbunden-
heit und das helfende Vertrauen für den alltäglichen Dienst in der Kirche Jesu 
Christi. 

Unseren Dank dafür verbinden wir mit den herzlichsten Segenswünschen zum bevor-
stehenden Fest der Christgeburt und zum Beginn des neuen Jahres, das für uns alle 
ein gnadenreiches Jahr des Herrn sein möge, was immer es auch bringen wird. 

Bonn, im November 198o 

Patriarchat MOSKAU 

Der am 15. Januar wegen "antisowjetischer Aktivitäten" verhaftete Vater Dimitrij 
Dudko hat sich in einem am 27. Juni datierten, erst jetzt in den Westen gelang-
ten Brief von seiner am 2o. Juni vom sowjetischen Fernsehen ausgestrahlten Selbst-
anklage distanziert. Vater Dimitrij war danach aus der Haft entlassen worden und 
lebt zur Zeit im Dorf Vinogradovo, etwa 4o Kilometer außerhalb Moskaus. Er soll 
Ende Oktober mit M e t r o p o l i t J u w e n a l i j vom Außenamt des Patri-
archatskonzelebriert haben, aber im November noch keine feste Anstellung erhalten 
haben. 
Der Brief hat folgenden Wortlaut: "An alle meine geistlichen Kinder·Meine gelieb-
ten Kinder. Meine geliebten geistlichen Kinder in Rußland und im Ausland!Ich kann 
mir meine Schwachheit nicht vergeben, und mein Herz ist zerrissen beim Anblick 
Eurer Verwirrung und der entstellenden Interpretationen. Ich erschaudere vor dem 
Gedanken, in welchem Licht ich Euch erscheine, in welche Versuchung ich viele 
Menschen geführt habe, wie viele Menschen nun mutlos geworden sind, die ich vor-
mals gestärkt habe. Ich werfe mich vor Euch zu Boden und bitte um Eure Verzeihung 
Meine vordringlichste Bitte an Euch ist die, daß Ihr untereinander einig in der 
Liebe bleiben möget. Vergeßt alle persönlichen Meinungsverschiedenheiten,vergeßt 
nationale Differenzen und stehet gerade jetzt, im Angesicht der Gefahr,zusammen. 

Es ist nicht nur Euer geistlicher Vater, der vom KGB und anderen verfolgt wird, 
es ist die Gesamtheit der russisch-orthodoxen Kirche, und in ihr steht Christus 
selbst vor Gericht. Denn Christus hat uns gesagt, daß alles, was man uns antut, 
ihm angetan wird. Mehr als jemals zuvor müssen wir gerade jetzt einander und al-
les, was geschieht, verstehen. Jetzt ist nicht die Stunde, um zu Gericht zu sit-
zen - ich bitte um Barmherzigkeit, nicht um Opfer, so lesen wir in der Bibel.Und 
Barmherzigkeit ist es, was ich von Euch erbitte. Laßt alles andere außer dieser 
Barmherzigkeit beiseite, laßt uns nicht vergessen, daß wir als Christen alle Brü-
der sind mit einem Vater im Himmel. Laßt uns daran denken, daß sich unser russi-
sches Vaterland in einem schrecklichen Zustand befindet, daß die Kirche Gottes 
genauso bedroht ist wie ich selbst, Euer geistlicher Vater. Ich möchte Euch an 
meine letzten Predigten erinnern: ,Die Liturgie als ein Weg des Lebens und des 
Dienstes' und ,Wie sprechen wir zur heutigen Welt?' Ich bin überzeugt, wenn Ihr 
sie jetzt veröffentlichen würdet, wäre es so, als ob wir mit einer Stimme sprä-
chen, denn ich glaube, in diesen Predigten habe ich mich mehr als in allen ande-
ren geöffnet. 

Dennoch, was auch immer geschehen mag, als ich im heutigen liturgischen Text die 
Bibelpassage las, wie Jesus seine Hand dem ertrinkenden Petrus mit den Worten 
entgegenstreckt: 'Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt', schien es mir,als 
strecke er seine Hand auch uns entgegen. Wir wollen uns noch enger um ihn scha-
ren und, indem wir Gottes Werk verrichten, auch einander näher kommen Wir bekämp-
fen nicht die Behörden, möge das allen klar werden, die uns verfolgen. Die Gott-
losigkeit versuchen wir zu bekämpfen, wir kämpfen um die Seelen, um sie zu Gott 
zu führen, damit werde eine Herde und ein Hirt, Gott unser Herr. Nur er allein 
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kann uns aus jeglicher Sackgasse herausführen. Ich hoffe, daß Ihr meiner Predigt 
über ,Sackgassen' besondere Aufmerksamkeit schenken werdet. Möge der Segen des 
Herrn auf uns alle herabkommen, Amen." 

Ende Juni war Vater Dimitrij Dudko nach einem öffentlichen ,,Reuebekenntnis" im 
sowjetischen Fernsehen freigelassen worden. Danach wurde der Verdacht laut, der 
Priester sei unter Drogen gesetzt und gegen seinen Willen zu einem Geständnis ge-
bracht worden. Der evangelische Theologe Pfarrer Boeckh betonte im Juli,Dudko sei 
zum "Martyrium der Lüge genötigt worden". 

Im Juli schrieb der Vorsitzende der französichen katholischen Bischofskonferenz, 
Kardinal Etchegaray, in seinem Diözesanblatt von Marseille im Juli 198o unter dem 
Titel "Du bist üimer Dimitri Dudko" die folgenden Zeilen: 

Vater Dimitri, höre meinen Schrei, den Schrei eines Bruders. Für dich 
schreie ich, nicht gegen die Anderen. Ich möchte, daß mein Schrei laut ge-
nug ist, dein "öffentliches Bekenntnis" zu übertönen. 

Als du am 2o. Juni am Moskauer Fernsehen deine "Verbrechen" zum Fraß hin-
warfst, haben dir weder die, die dich so zu reden nötigten, noch die, die 
dir zuhörten, geglaubt. Weder deine Frau, noch deine Kinder, noch deine 
zahlreichen geistlichen Söhne. Niemand hat dir geglaubt.Denn Du warst nicht 
einmal der Schatten deiner selbst. Man hat dich der schrecklichsten, der 
entwürdigendsten Art des Martyriums preisgegeben: man hat deinen Geist 
verwüstet und dabei deinen Leib nicht zerstört. 

Christus lehrte uns, den zu fürchten, der die Seele untergehen lassen kann 
mehr denn den Leib. Vater Dimitri, hege keine Befürchtung, denn niemand 
glaubte deinen Worten, den seelenlosen. In einem einzigen Augenblick konn-
test du nicht ein langes Leben, alle deine Uberzeugungen verleugnen: diese 
acht Jahre Gulag als Seminarist, diese seelsorglichen Gespräche, die die 
ganze Welt gekostet hat, diese Prüfungen der Kirche, diese Plackereien des 
Staates. Wenn du alles, was du getan, verleugnest: "meinen vergeblichen 
Kampf gegen den Atheismus betrachtend als ein Kampf gegen die Sowjetmacht, 
die soviel Geduld mit mir geübt", vermagst du nicht einmal zu lügen, denn 
dein "Geständnis" ist zu plump, zu stereotyp. Niemand glaubt einem Opfer, 
das die Sprache des Henkers spricht. Du kennst solches nur zu gut. Deine 
ganze Predigt war gewiß ohne Umschweife, aber auch ohne Haß und voller 
Loyalität deinem Land gegenüber, für das du als Soldat dein Blut an der 
Front vergossen hast. 

Vater Dimitri, mit Vater Gleb Jakunin, der kürzlich hart verurteilt wurde, 
bleibst du der volkstümlichste, der am meisten gehörte Priester inmitten 
deiner Kirche, deren täglicher Kampf ein Kampf des Uberlebens ist.Wieviel 
Jugendliche, wieviel Intellektuelle, wieviel Atheisten folgten . leiden-
schaftlich deinen Einführungen ins Evangelium, die du als "Wellen von Lü-
gen" bezeichnest, erbarmenswert. Bis in deina״ Identität erniedrigt und 
herabgewürdigt, predigst du noch Christus am Kreuz, "den vom Vater Verlas-
senen". Warst nicht du es,der du eines Tages geantwortet hast, daß man in 
Rußland besser glaubt, als anderswo, weil man dort sich auf Golgotha be-
findet... und daß die Auferstehung nicht mehr fern ist ? 

Nein, du hast die Hoffnung, die in uns ist, nicht verraten und du bist im-
mer für uns Vater Dimitri. 

7.September, 198o 
Cardinal Roger Etchegaray 

Marseiller Diözesanblatt 
Nr. 29: 7.9.198o 
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Zu fünf Jahren verschärfter Lagerhaft und fünf Jahren Verbannung wurde Vater 
Gleb Jakunin nach viertägiger Verhandlung in Moskau verurteilt. Der Geist-
liche war Begründer des Christlichen Komitees zur Verteidigung der Rechte der 
Gläubigen, das er bis zu seiner Verhaftung am 1. November 1979 auch leitete. 
Mit ihm wurde auch die 47 jährige Mathematikerin, vom jüdischen zum orthodo-
xen Glauben konvertierte Tatjana Welikanowa zu 4 Jahren Haft und fünf Jahren 
Verbannung verurteilt. Vater Gleb ist seit etwa 15 Jahren unermüdlich und 
ohne Rücksicht auf sich selbst oder seine Familie tätig (er hat 3 Kinder)für 
die Rechte seiner Kirche, für sonst nichts. Aber im sowjetischen Sprachge-
brauch ist dies "antisowjetische Agitation und Propaganda." Er wurde 1962 zum 
Priester geweiht, obwohl er sich schon am Moskauer Theologischen Seminar als 
unerschrockener und opponierender Student verhalten hatte. Drei Jahre später 
schrieb er dem Patriarchen Alexej einen Brief, in dem er ihm gewissermaßen 
vorwarf, eine Kirche zu leiten, die dem Diktat des Staates unterworfen sei. 
Den Höhepunkt seiner Proteste aber bewirkte er mit einem Sct־״»»ih»n an den 
Weltkirchenrat, dem auch seine Kirche angehört. Während der Vollversammlung 
im kenianischen Nairobi 1975 beklagte er sich über die Diskriminierung von 
Gläubigen in der Sowjetunion. Sein Schreiben, mitverfaßt vom Physiker LeV Re-
gelson, erregte seinerzeit weltweites Aufsehen, änderte aber nichts an der 
Lage. 1976 gründete Vater Gleb dann in Moskau׳ das Christliche Komitee für die 
Verteidigung der Rechte der Gläubigen ein ungemein mutiges Unterfangen, denn 
die Gruppe arbeitete völlig offen. Dieses setzte sich wahrhaftig für alle 
Christen ein, für die Katholiken und Baptisten ebenso wie für die eigenen 
Glaubensbrüder. Zahlreiche Dokumente wurden publiziert, in denen Ubergriffe 
der Behörden gegen die Christen angeprangert wurden. Denn dies ist nach sow-
jetischem Recht strafbar, was der Vorsitzende des Rates für die religiösen 
Angelegenheiten beim Ministerrat der UdSSR, W. Kurojedow, in einer Broschüre 
zur sowjetischen Religionspolitik ausdrücklich hervorgehoben hat. 
Am 1. November 1979 wurde Jakunin verhaftet und kam ins Lefortowo-Gefängnis 
in Moskau. Er hatte die Genugtuung, daß seine Arbeit nicht unterbrochen wur-
de. Die Leitung des Komitees übernahm Priester Nikolaj Gajnow.Mehrere andere 
Priester traten dem Komitee bei, die ihre Namen aus Sicherheitsgründen noch 
nicht bekanntgegeben haben. Ganz offen schloß sich der Gruppe aber vor etwa 
einem Jahr der Dozent an der Geistlichen Akademie von Zagorsk, Professor Wa-
silij Fontschenkow, an. Die Arbeit wird also weitergehen, auch wenn Jakunin 
nun zunächst für fünf Jahre in die Unerreichbarkeit eines sowjetischen Kon-
zentrationslagers verschwinden wird, wo sicherlich unendliche Leiden auf ihn 
zukommen werden, er aber ebenso Gelegenheit haben wird, seelsorgerisch unter 
den Ärmsten zu wirken. Sein Schlusswort vor Gericht war kurz und klar: "Ich 
bin dankbar, daß ich für Christus leiden darf." 
Der Gründer der Orthodoxen Jugendseminare in der Sowjetunion, Alexander Ogo-
rodnikow, ist am Freitag, 5. September, vom Stadtgericht in Kalinin,einer in 
der Nähe von Moskau gelegenen Stadt, zu sechs Jahren Lagerhaft und fünf Jah-
ren Verbannung verurteilt worden. Der 29jährige ehemalige Student war wegen 
"antisowjetischer Agitation und Propaganda" angeklagt. Die von Ogorodnikow 
gegründeten Seminare dienten ausschließlich religiös-philosophischen Studien 
und gaben eine Untergrundzeitschrift "Obschtschina" (Die Gemeinde) heraus. 
Das erste Seminar war 1974 in Moskau gegründet und 1976 vom KGB entdeckt wor-
den. Trotz sofort einsetzender Verhaftungen und Repressionen bildeten sich in 
den folgenden Jahren in verschiedenen anderen Städten, darunter Leningrad und 
Smolensk, neue Sektionen, die großen Zulauf unter der Jugend zu verzeichnen 
hatten. 

Patriarchat RUMÄNIEN 

Der Hl. Synod gab dem rumänischen Orthodoxen Bistum für Mittel-und Westeuro-
pa einen Hilfsbischof, Adrian (Chritzku), bislang Vikarbischof des Metropo-
liten von Iasi. 1926 in Stubieni geboren, studierte er am Theologischen In-
stitut von Bukarest und in Fribourg (Schweiz) und besuchte Vorlesungen im 
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Ökumenischen Institut zu Bossey (Schweiz). Er bekleidete nach seiner Priester-
weihe verschiedene monastische Ämter und war zuletzt Vikarbischof in der mol-
dawischen Metropolie. 

In Rumänien ist eine zunehmende antireligiöse und antikirchliche Kampagne in 
der Öffentlichkeit festzustellen. Anlaß dafür ist ein beträchtliches Anwachsen 
der Religiosität. Das Auftauchen erster christlicher Bürgerrechtsgruppen alar-
mierte inzwischen die Behörden. Die Kommunistische Partei Rumäniens hat ihre 
antireligiöse Kampagne nach sowjetischem Muster ausgerichtet. Trotzdem wächst 
der religiöse Glaube weiter, selbst bei Parteimitgliedern, mußte von offiziel-
ler Seite festgestellt werden. Die Partei erklärt dieses Phänomen damit, daß 
die Traditionen noch immer eine große Rolle im Leben der Menschen spielten,daß 
zum Beispiel kirchliche Trauungen vorgenommen würden. Landesweit wurde eine 
kommunistische Massen-Organisation gegründet, die sich weitgehend gegen die 
Christen richtet. Die"Front für eine Demokratische Sozialistische Union"(FDUS) 
will "die Antwort für alle sein, die keinen Kontakt zur Partei oder einer Ju-
gendorganisation haben". Das ganze Land sei mitTeilnehmerlisten überflutet wor-
den. Es handele sich um die größte antireligiöse Kampagne in Rumänien seit vie-
len Jahren. 

Mit dem diesjährigen Leopold-Lucas-Preis ist der rumänische orthodoxe Theologe 
Prof. Dumitru Staniloae ausgezeichnet worden. Der Preis wird alljährlich von 
der evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen für hervorra-
gende Arbeiten auf den Gebieten der Theologie, Geistesgeschichte, Geschichts-
forschung oder Philosophie verliehen. Mit Staniloae wurde, wie es heißt, der 
"bedeutendste gegenwärtige Theologe der orthodoxen Kirche Rumäniens" geehrt, 
der sich um die ökumenischen Beziehungen zwischen den Kirchen in Ost und West 
verdient gemacht habe. 

Wir gratulieren herzlich: La multi ani. 

AUS DER ÖKUMENISCHEN WELT. 

I. In Damaskus starb am 25. Juni 198o Mar (Kyrios, Herr) I g n a t i u s Y a -
k o u b III., das allgemein geschätzte O b e r h a u p t der S y r i s c h -
O r t h o d o x e n K i r c h e . Diese Kirche wird oft jakobitisch und oft 
mißverständlich monophysitisch genannt oder altorientalisch oder auch nicht-
chalzedonensisch, da sie seit dem Konzil von Chalzedon (452) nicht mehr in der 
Gemeinschaft der orthodox-katholischen Kirche steht, obschon ihre Selbstbe-
zeichnung ,orthodox1 sich von Nizäa (325) ableitet. Neben dieser jakobitischen 
Kirche gehören zur selben Kirchengemeinschaft die armenische,die koptische,die 
äthiopische und die indische Kirche. Der verstorbene Patriarch intensivierte 
ökumenische Schritte zur Orthodoxen und zur Römisch-katholischen Kirche hin. 

Nachfolger des Entschlafenen wurde am 12.Juli 198o der bisherige 48 - jährige 
E r z b i s c h o f v o n B a g d a d und B a s r a S e v e r u s Iwas 
Z a k k a y, von der Bischofssynode gewählt. 

II. M e t r o p o l i t C h r y s o s t o m o s v o n M y r a nahm in einem 
Vortrag am 29. Oktober 198o auf Einladung der Stiftung ,Pro Oriente' in Wien 
Stellung zu den Perspektiven des Dialogs zwischen der Orthodoxen Kirche 
und den a 1 tor iental isehen Kirchen.Er betonte zunächst den optimistischen Zug 
der Vorgeschichte des Dialogs, um sodann auf dessen Schwierigkeiten einzugehen, 
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aus denen die nichttheologischen Faktoren stammen,ohne dabei die eigentlichen 
theologischen und dogmatischen zu vergessen. Der koptische Patriarch Schenou-
da III. meinte seinerzeit, man sollte nicht bei der Geschichte stehenbleiben, 
sondern vom gegenwärtigen Glaubensstand ausgehen. 
Trotz der Schwierigkeiten drückte Metropolit Chrysostomos seine Zuversicht aus. 
Er stützte sich dabei auf die Fortschritte, die sich von Etappe zu Etappe der 
Gespräche gezeigt haben. Der Redner bezog sich hauptsächlich auf die E r k l ä -
r u n g v o n B r i s t o l (1967) und Genf (197o) zur Abfassung einer Ver-
söhnung s er klär ung. Diese wäre kein Glaubensbekenntnis oder ein Credo und wür-
de keine neue Formulierung, weder von der einen noch von der anderen Seite, 
darstellen. Sie würde nur eine Interpretierung bieten dessen was seit Jahr-
hunderten auf beiden Seiten intakt geblieben ist. In diese Erklärung müssten 
die Theologie Cyrills von Alexandrien, die Bestimmungen von 433.« die Termino-
logie der vier nachfolgenden Konzilien sowie die liturgischen und patristi-
schen Texte beider Seiten einverleibt werden. Diese Terminologie dürfte nicht 
mehrdeutig verwendet werden, um etwa eine tatsächliche Meinungsverschiedenheit 
zu decken, sondern dazu beitragen, die übereinstimmung dessen, was bereits 
wirklich besteht, zum Ausdruck zu bringen. Selbstverständlich bedeutet dies 
keine Zusammenstellung von Elementen, die zu einer neuen christologischen For-
mulierung führen soll, sondern nur zu einer wesentlich h e r m e n e u t i -
s e h e n V e r s ö h n u n g s e r k l ä r u n g . Allein in diesem Sinne 
könnte sie von den Orthodoxen angenommen werden. 

In Bristol wurde die christologische Frage in soterologischer Sicht angegangen. 
Auf die Lehre der Väter beider Seiten gestützt, wird der volle Bezug von Chrr-
stologie und Soteriologie (Heilslehre), der volle Bezug dieser beiden zur Theo-
logie (Gotteslehre), zur Anthropologie (Lehre vom Menschen) und Pneumatologie 
(Lehre vom Heiligen Geist) festgestellt. Was die Wesensgleichheit (Homoousios) 
des Logos mit uns betrifft, wird gesagt: Die unendliche Liebe Gottes für das 
Menschengeschlecht ist der Ausgangspunkt für das Verständnis des Mysteriums 
der Vereinigung der vollkommenen göttlichen Natur mit der vollkommenen mensch-
lichen Natur unseres Erlösers Jesus Christus. Diese Liebe bewirkte, daß, ob-
schon Er das gleiche Wesen wie der Vater besitzt, Er in Seiner Menschwerdung 
das gleiche Wesen wie wir annahm. Wenn die Wesensgleichheit des Sohnes mit dem 
Vater und uns hervorgehoben wird, wird die Vertiefung des Mysteriums der In-
karnation der Gottheit ermöglicht. 

Sodann sprach der Redner zur Frage der Anerkennung der ökumenischen Konzilien 
insbesondere des Chalzedonensischen, durch die Altorientalischen Kirchen.Zwi-
schen den Orthodoxen und den orientalischen Anti-Chalzedoniern besteht eine 
weitgehend gemeinsame theologische Basis, insbesondere, was die G r u n d -
s t r u k t u r e n d e r K i r c h e angeht, z.B. im Priesterstand,Epis -
kopat, apostolische Sukzession, Konziliarität, Unfehlbarkeit der Kirche, das 
gemeinsame Bewußtsein der Gläubigen, des kirchlichen Lehramtes, aber auch, in 
einem weiteren Sinne, was den Ausgang und das Werk des Heiligen Geistes in der 
Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, die Sakramente und die Letzten Dinge be-
trifft. Besonders muß das Verständnis der synodalen Struktur der Kirche betont 
werden. Dieses Verständnis der Altorientalen steht der Orthodoxie viel näher 
als dem römischen Katholizismus, dessen Verständnis des Primats des Bischofs 
von Rom, bis wenigstens zum Zweiten Vatikanum, die Sicht der Konziliarität der 
Kirche verdunkelt hat. 

Der Metropolit überging aber nicht eine Reihe von ekklesiologischen Divergen-
zen, die eine Ubereinkunft erschweren, z.B. die Unterscheidung zwischen Defi-
nition und Kanones der Ökumenischen Konzilien, der Sinn der Konziliarität im 
allgemeinen, und vor allem die Unterscheidung von zwei Kategorien von Konzi-
lien, eine erste, allen annehmbar, von drei Konzilien und eine zweite von vier 
späteren, die nur für die Orthodoxen Gültigkeit hätten. 

Die Altorientalen sehen die Konzilien eher als charismatische Ereignisse im 
Leben der Kirche, denn als Autorität über die Kirche. Das Ökumenische Konzil, 
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wenn es auch nie als permanente Institution in der Kirche betrachtet wurde,stellt 
nichtsdestoweniger eine pneumatologische und ekklesiologische Dimension dar, die 
es, unter der Bedingung, daß es im nachhinein vom Gottesvolk rezipiert wird, zu 
einem Ereignis wird, das die höchste Kirche zum Ausdruck bringt. 

Die L a g e d e r a l t o r i e n t a l i s c h e n C h r i s t e n in 
Ägypten, Äthiopien, Persien und der Türkei (hier sind natürlich die Orthodoxen 
mitbetroffen) hat sich außerordentlich verschlechtert. Vielfach muß man von offe-
ner Verfolgung sprechen. Auch die Flüchtlinge, die aus religiösen Gründen in die 
B. R. Deutschland gekommen sind und kommen, sind sehr übel dran.Sie finden kaum 
Verständnis bei den hiesigen Christen. Und die hiesigen Behörden wollen ihnen den 
Verfolgten-Status politisch nicht anerkennen. Was gelten schon auch hier einer 
gewissen Politik die Menschenrechte? 

B 1. Der o f f i z i e l l e t h e o l o g i s c h e D i a l o g z w i -
s c h e n d e r O r t h o d o x e n K i r c h e u n d d e r r ö m i s c h -
k a t h o l i s c h e n Kirche wird von den delegierten Teilnehmern als gut an-
gelaufen bezeichnet. Wir können hier nicht in die Einzelheiten der Prozedur ein-
treten und verweisen auf die Berichte in den Fachzeitschriften, insbesondere auf 
Irönikon, herausgegeben vom Unions-Kloster in Ch&vetogne, Belgien. 

Orthodoxerseits wurde manches bemängelt: Mußten gewisse Unierte oder überhaupt 
Unierte in die römische Delegation aufgenommen werden? Offiziell wird von ortho-
doxer Seite dazu bemerkt, daß Vertreter der Unierten selbst mitreden sollen, wenn 
die Frage des Uniatismus behandelt werden soll. Weiterhin wird bemängelt,daß be!i 
der Zusammensetzung der orthodoxen Gesprächspartner wichtige Kirchen mit ihren be-
deutenden Theologen übergangen worden sind.Die A t h o s m ö n c h e lehnen über-
haupt diesen Dialog ab. Nicht wenige teilen diese Argumente, während andere die-
se Stellungnahme als zu streng betrachten. 

Die Thematik des Dialogs beschäftigt sich zunächst mit den Sakramenten und ihrer 
Beziehung zur Ekklesiologie und mithin zur Trinitologie (Pneumatologie). Ausge-
klammert wurde der Komplex Papsttum. Hierzu erklärte P a t r i a r c h D i m i -
t r i o s von Konstantinopel, daß es zu einer " N e u i n t e r p r e t a t i  ־
o;m " derpäpstlichen Dogmen kommen muß, wenn der Dialog zu einem guten Ende füh-
ren soll. Römischerseits wird von manchen Theologen sehr viel guter Wille ge-
zeigt. Ob der aber zu einer etwaigen Neuinterpretation genügt? Der Dialog der 
Liebe hat weithin den Klerus, die Mehrzahl der Theologen und das breite Kirchen-
volk kaum berührt. Wird unter diesen Bedingungen der Dialog der Wahrheit stärker 
beachtet werden? Wenn Ökumenismus betrieben wird, dann zwischen Katholiken und 
Protestanten, wobei die Annäherung katholischerseits an die protestantischen An-
liegen deutlicher zutage tritt als umgekehrt. Kaum wird beachtet, daß das ortho-
doxe "Anliegen" h i n t e r dieser bilateralen Fragestellung liegt und diese 
eigentlich bestimmt. 

Zum offiziellen Dialog noch drei orthodoxe Stimmen, zwei von delegierten Bischö-
fen und eine vom Sekretariat der vorbereitenden panorthodoxen Kommission des kom-
menden Heiligen und Großen Konzils der Orthodoxen Kirche. 

M e t r o p o l i t P a r t h e n i o s v o n K a r t h a g o (Vertreter 
des Patriarchats Alexandrien und ganz Afrika in der orthodoxen Delegation) un-
terscheidet die Bedeutung des Dialogs: ״Die Union, Gott ist es, der sie fordert, 
und Sein Wille muß geschehen. Wir aber sollen Seine Mitarbeiter werden, damit 
Sein heiliger Wille sich durchsetzt. Dieser Glaube muß uns tragen und nach die-
sem Willen müssen wir leben. Wir erstreben die Union, nicht weil unsere schwie-
rige Zeit sie verlangt, nicht weil unsere Trennung unzuträglich ist, nicht weil 
unsere Feinde uns belagern und die Kirche herabwürdigen, nicht weil es uns 
leichter würde, geeint den Atheimus wirksamer zu bekämpfen. Nicht die Angst 
vor dem Feind, dem Verleumder, dem Gegner, dem Gleichgültigen bewegt uns. Gottes 
Wille beseelt uns. Unser Vorwärtsschreiten heißt, uns Seinem Willen zu beugen 
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und dem immerwährenden Gebet Christi uns zu unterwerfen, um eins zu werden, 
wie Er und Sein Vater eins sind" (Episkepsis, Nr. 230, S. 7). 

M e t r o p o l i t G e o r g v o m B e r g e L i b a n o n (Vertreter 
des Patriarchats Antiochien in der Delegation) antwortete in einem Interview 
über seine Eindrücke: "Auf Rhodos trafen wir seriöse katholische Theologen. Sie 
kannten gut die Orthodoxie und waren bereit, uns zu hören. Es gab keinen Trium-
phalismus mehr, aber brüderliche Gefühle und äußerste Gradheit. Ich gebe mich 
der Hoffnung hin, weil nach meinem Empfinden der eigentliche theologische Dia-
log möglich und erwünscht ist". 

Nehmen wir ein Beispiel. Ich sagte einem katholischen Theologen: Wenn wir zu-
sammen von der L o k a l e n K i r c h e sprechen, die sich in der Euchari-
stie verwirklicht, kann man behaupten, daß die vom Bischof von Rom zelebrierte 
Eucharistie seine e i g e n e J u r i s d i k t i o n selbst begrenzt 
und somit kein Unterschied zwischen dem Ordo (Weihe) ־ die sich im Vorstehen der 
eucharistischen Versammlung manifestiert ־ und der ihm koextensiver Juris-
diktion besteht. Der Theologe war einverstanden. 
Einer seiner Mitbrüder sagte mir, er hätte ein Buch über die göttlichen Energien 
geschrieben, sicher ein ungewöhnliches Thema der römischen Theologie. Die zentra-
le Schwierigkeit liegt natürlich in der I n t e r p r e t a t i o n d e s 
A m t e s d e s B i s c h o f s v o n R o m und seine Unfehlbarkeit Es 
gibt selbstverständlich auch andere Fragen. Da können oft das Theologische und 
das Soziologische sich verwickeln. Auch dies erschwert den Dialog. 

Die a t h o n i t i s c h e S t e l l u n g n a h m e (siehe die .deutsehe 
Ubersetzung in Informationen aus der Orthodoxen Kirche, 1980, III) bedeutet eine 
Erhärtung, die nicht nur eine Warnung vor unbegründeten Hoffnungen darstellt. 
Ich hatte nicht den Eindruck, daß die verschiedenen orthodoxen Delegationen von 
der Erklärung der athonitischen Väter begeistert waren. 

Der theologische Dialog muß b r ü d e r l i c h sein, wir werden behutsam vor-
gehen. Bedauerlicherweise ist das System der o r t h o d o x e n V e r t r e -
t u n g recht schlecht. Sie geschieht auf der Grundlage des Autokephalismus;je-
de territoriale Kirche will i h r e Delegierten haben. Es wäre leichter, wenn 
man bescheidener wäre und sich darum bemühte, die dreißig kompetentesten und 
repräsentativsten Persönlichkeiten zu finden, die eine Erfahrung mit der katho-
lischen Kirche und ihrer Theologie und ihrem konkreten Dasein (vécu) besitzen. 

Schließlich habe ich den Eindruck, daß wir noch einen sehr langen Weg vor uns 
haben". (SOP 1980, Nr. 51). 

M e t r o p o l i t D a m a s k i n o s v o n T r a n o u p o l i s (Or-
thodoxes Centrum des Ökumenischen Patriarchats, Chambésy/Genf): ״Welches Resultat 
wird der mit viel Hoffnung begonnene offizielle Dialog zwischen unseren Schwe-
sterkirchen zeitigen, wenn die persönliche B e d i n g u n g , die Papst Paul VI. 
über seinen jurisdiktioneilen Primat (Enzyklika ,Ecclesiam suam') gestellt hat, 
u n d i s k u t a b e l bleibt, wenn die getrennten Brüder angefleht werden, 
die "Haltlosigkeit einer solchen Hypothese zu überlegen"? (Episkepsis, Nr. 240, 
S. 9 ff. ) . 

2. Beim P a p s t b e s u c h i n D e u t s c h l a n d , November 1980,der 
den Katholiken dieses Landes und der Begegnung mit den führenden Männern der 
Evangelischeu Kirche galt, wies Johannes Paul II. in Mainz darauf hin, daß zum 
Ökumenischen Gespräch auch die Orthodoxie nicht zu vergessen ist. Ausführlich 
hatte er ja schon bei seinen׳ Brasilienbesuch iiber das positive Verhältnis Roms 
zu den Orthodoxen gesprochen 
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3. In den ökumenischen Zusammenhang gehört auch seine Erklärung vom 31. Dezem-
ber 1980, worin der Papst die "Erleuchter der Slawen, Kyrill und Method", 
neben St. Benedikt, zu den Schutzheiligen Europas proklamierte. 

C. 1. Wir möchten hier auf die I n f o r m a t i o n e n a u s d e r Or-
t h o d o x e n K i r c h e (hg. vom Außenamt der EKD, Frankfurt, Postfach 
174025) aufmerksam machen. Sie bringen vor allem die Berichte über die B e-
Z i e h u n g e n d e r E K D z u d e n O r t h o d o x e n K i r c h e n 
und beleuchten die wichtigsten Ereignisse innerhalb der Orthodoxie, besonders 
der patriarchalrussischen, vom Standpunkt des Außenamtes der EKD. Die indirek-
te, aber auch direkte, Stellungnahme scheint in manchem nüchterner geworden zu 
sein. 
Man scheint auch eine ausgewogenere kritischere Haltung gegenüber der nicht-
theologischen Elemente der Verlautbarungen des russischen Patriarchats einneh-
men zu wollen. Man hat den Eindruck, daß man stärker die reale Lage der russi-
schen Orthodoxen K irche ins Auge zu fassen sucht. 

C 2 Der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes,Dr. Karl Mau,erklärte bei 
einer Begegnung von Vertretern dieses Weltbundes auf Kreta im Blick auf den Dia-
lüg mit der Orthodoxie: "Der Dialog mit den Orthodoxen impliziert einen schwie-
rigen Prozeß,da bis auf den heutigen Tag wir nur sehr wenige Kontakte hatten". 
"Beide Partner müssen sich intensiv auf den Dialog vorbereiten. Diese erste Be-
gegnung mit der lutherischen Kommission klärte bedeutend die zu diskutierenden 
Fragen" sagte Dr. Daniel Martensen vom Sekretariat des Lutherischen Weltbundes 
für den interkonfessionellen Dialog.Er erklärte weiter: ״Wir haben es mit einer 
Tradition zu tun, die weder die Reformation noch die Renaissance kennt. Das er-
fordert neue Formen des Dialogs. Daher gewinnen die methodologischen Probleme 
bei der Vorbereitung eines solchen Dialogs eine besondere Wichtigkeit". 

Professor Theodor Nicolaou (Bonn) faßt in einem Artikel der KNA (Nr.14/15,1980) 
neben den Konvergenzen die Divergenzen zwischen der Lehre der Orthodoxen und 
der Lutheraner so zusammen: a) die authentische Auslegung der Heiligen Schrift, 
insbesondere durch die Ökumenischen Konzilien (Tradition), b) Filioque (inner-
trinitarischer Ausgang des Heiligen Geistes),c) Rechtfertigung (Prädestination, 
Liberum arbitrium, gute Werke), d) Sakramenienlehre (Zahl, Immersion, das Alter 
für die Myronsalbung, Kinderkommunion, Transsubstantion, Epiklese, Priestertum 
und ungesäuerte Brote), e) liturgisches Leben (Liturgie, Feste, Anrufung der 
Heiligen, Ikonen- und Reliquienverehrung, Fasten, kirchliche Gebräuche). 

Das Zentralthema des kommenden Dialogs: 
"Die Teilnahme an den Mysterien der Kirche". 
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