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WEIHNACHTEN 1962

LIMINARIUM.
Die überraschend gute Aufnahme unserer ersten Nummer in
Istanbul, Athen, Thessaloniki, Belgrad, Schweiz, Österreich,
Holland, Frankreich und auch in der Bundesrepublik, wie in
orthodoxophilen Kreisen ist für uns ermutigend.
In der vorliegenden Nummer bringen wir den ersten Teil eines
Vortrages S.E. Bischofs Alexis von Meudon (Graz, Januar 1962),
der viel Klares und Substantielles zu verschiedenen gegenwärtig debattierten Fragen, wie den "Ordo naturalis" oder
die Gedanken von Teilhard de Chardin zu sagen hat. (Der 2.
Teil, in einer späteren Nummer, wird Fragen der Ekklesiologie, Sakramente usw. beleuchten). Weiters einen Aufsatz über
unsere "Ausrichtung gegen den Aufgang" und einen über die
große Gestalt, den Erzpriester Maltzew. In den vier Nummern
des Jahrganges 1963 (auf Ostern, Peter u. Paul, Kreuzerhöhung und Weihnachten) sind vorgesehen u.a. Arbeiten über
"Orthodoxie und christliche Einheit" (S.E. Metropolit Chrysostomos von Myra), den "Weg der philokalischen Frömmigkeit
in Rumänien" (rum. Archimandrit), das"Kloster Deir-el Harf"
(von einem seiner Begründer),"die Entstehung des serbischen
Mönchtums aus dem byzantinischen" (Prof. Erzpriester
Dimitrijevic), die "neueren Entwicklungslinien der neutestamentlichen Exegese" (Theolog. Professor aus Straßburg),
Texte von Chomiakov über das Gebet von Metropolit Philaret,
von griechischen geistlichen Autoren des 19. Jahrhunderts,
Beiträge zur kirchlichen (pastoralen) und oekumenischen
Aktualität (z.B. Vatieanum secundum), Übersichten über orthodoxe Zeitschriften, Besprechungen von Büchern u.a.m.
Es sei auch auf den "Orthodoxen Kirchenkalender 1963" hier
aufmerksam gemacht (sh. Hinweis auf der letzten Seite).
All unseren Gönnern, Förderern und Lesern unseren Gebetswunsch zu den kommenden Festen: Schenke uns Gott, durch das
Mysterium der Inkarnation und der Taufe unseres Herrn, in
der gegenwärtigen Zeit die Erkenntnis Deiner Wahrheit und
in der kommenden das ewige Leben.
Sergius Heitz, P.

ORTHODOXIE HEUTE Nr. 2 - Seite - 14 schier unerschöpflichen Energie, die sich in den verschiedensten Richtungen und Formen orthodoxer Frömmigkeit verströmte. Sein Wirken hat in Deutschland tiefe Spuren hinterlassen, nicht zuletzt auf gewissen Gebieten der lateinischen liturgischen Erneuerung. Seine zahlreichen Schriften
haben wesentlich dazu beigetragen, in Deutschland das
Interesse und das Verständnis für die Orthodoxie zu wecken
und zu fördern. In mancher der auf seine Anregung in
Deutschland errichteten Kirchen versammeln sich heute noch
Russen, Griechen, Deutsche und andere, um gemeinsam die
orthodoxe Liturgie zu feiern, die stillschweigend immer
auch seinem Andenken gilt.
Dr. W. Günther

AUS DER ORTHODOXEN KIRCHE.
Oekumenisches Patriarchat KONSTANTINOPEL.
S.H. der Oekumenische Patriarch war sehr angetan vom T o d
seines Exarchen für West- u.Mitteleuropa, des Erzbischofs Athenagoras, Metropolit
von Thyatira, mit Sitz in London. Dieser verstarb 78jährig
Anfang Oktober. 1937 hatte er das griechische orthodoxe
theologische Institut von Pomfret (Connecticut USA) gegründet und wurde 1938 zum Bischof von Boston chirotonisiert. 1950 wurde er mitteleuropäischer Metropolit und
1952 Metropolit von Thyatira und Erzbischof von West- und
Mitteleuropa. Im gleichen Jahr wurde er einer der Präsidenten des Oekumenischen Rats.
Die Nachfolge des Verewigten erweist sich schwierig angesichts der wachsenden und delikaten Aufgaben dieses
Sprengels. Dem Hl. Synod wurden 3 Vorschläge unterbreitet.
Ein erster, die Metropolie ungeteilt zu lassen, aber neue
Hilfsbischöfe (bis jetzt gehörten der Metropolie von Thyatira etwa 11 Bischöfe, einschl. jener für die Nicht-Griechen, an) insbesondere für die Bundesrepublik, einzusetzen.
Bis jetzt unterstand Deutschland dem Wiener Hilfsbischof.
Ein zweiter, den Sprengel in zwei Metropolien aufzuteilen,
einen für Westeuropa, einen anderen für Mitteleuropa. Ein
dritter, gleich 4 Metropolien zu schaffen; mit Sitz in
England, Frankreich, Deutschland und Italien. Vor Weihnachten soll die Entscheidung getroffen sein.
Die Betreuung der100.000Griechen
in der B u n d e s r e p u b 1 i k, Altkolonisten und
Gastarbeiter fordert mindestens 30 Priester. Zu den etwa
10 gegenwärtig amtierenden Geistlichen, werden über Weihnachten etwa 15 aus Griechenland seelsorglich tätig sein.
Für die weiterhin einzusetzenden Priester wird ein halbjähriger Kursus zur Zurüstung eingeführt.
An Verdemütigungen mußte das- Oekumenische Patriarchat in
den letzten Monaten gleich drei hinnehmen.
Nach dem Empfinden der führenden Kreise Konstantinopels
wurden, sowohl durch Ungeschicklichkeit von Rom als durch
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(auch mit Rom) über die Entsendung von orthodoxen Beobachtern bezw. Gästen zum Zweiten Vatikanischen Konzil noch die
kanonische Stellung des Erzthrones von Konstantinopel respektiert. Dieser wurde in eine peinliche Situation versetzt,
nicht zuletzt auch gegenüber der Regierung von Ankara (sighe
weiter unten die Rubrik: Aus der oekumenischen Welt).-Die
türkischen Behörden verweigerten den Neu- und Erweiterungsbau für das Patriarchat. Die zuständigen Beamten glaubten
die Verweigerung mit der Gefahr einer Wiedererichtung des
byzantinischen Reiches begründen zu dürfen.- Ebenso wurde
dem rumänischen Patriarchen, der im Mai ein Ausreise-Visum
seitens der Bukarester Regierung kurzfristig abgesagt bekam,
ein Einreise-Visum von der türkischen Regierung kurzerhand
abgelehnt. Anscheinend sieht diese die Bedeutung des Oekumenischen Stuhles für die Orthodoxe Kirche ungern.
Wir lesen in S.OE.P.I. (Nr. 39, Okt 1962): Erzbischof
J a k o w o s, Primas der griechischen Orthodoxen Kirche
beider Amerikagewährte der Athener Zeitung
"Mesimvrini" ein Interview, in dem über "Rivalitäten" zwischen den orthodoxen Kirchen sprach: "Wenn die Orthodoxe
Kirche, wie viele andere, eine innere und äußere Krise
durchlebt, besitzt sie jedoch eine ursprüngliche Persönlichkeit, die sie berechtigt, den Anspruch zu erheben, d i e
U rkirche authentisch weiter zu
f ü h r e n." Die Orthodoxe Kirche hat heute die dringende
Aufgabe "eine geschlossene Front zu bilden." Das schließt
für jede Lokalkirche die Pflicht ein "die eigenen Ambitionen aufzugeben, um dazu beizutragen, eine e i n z i g e
O r t h o d o x e K i r c h e zu bilden, stark genug, um
die anderen Kirchen an sich zu ziehen." Der Erzbischof
fügt hinzu, daß, nach den Worten des Oekumenischen Patriarchen selbst, die Zeit vorüber ist, in der man Beobachter
austauscht und daß jetzt "Gespräche zwischen den verantwortlichen Autoritäten" beginnen müssen.
Kirche von CYPERN.
Im November unternahm Seine Seligkeit, der Erzbischof
Makarios, der sfyle zugleich auch Staatspräsident der Republik Cypern ist, einen B e s u c h bei den(monophysitischen)Malabar-Christen in Indien
(Trivandrum) und sprach, im Geist der Panorthodoxen Konferenz von Rhodos (Herbst 1961), zugunsten der Wiedervereinigung, die er in nicht allzu ferner Zeit kommen sieht.
Kirche von HELLAS.
Die wirtschaftliche Lage der griechischen Kirche, insbesondere die der Geistlichen, ist besonders schwierig. Der Hl.
Synod verwarf die Vorschläge der Regierung. Wie man weiß,
empfinden viele Kreise der Kirche die aus dem 19. Jahrhundert überkommenen Bande mit dem Staat als überholt, da sie
die Unabhängigkeit der Kirche, bei einer Weiterführung des
derzeitigen spätbarocken Staatskirchentyps, nicht ganz gewahrt glauben.
Kirche von RUSSLAND.
Die sowjetische Staatsreligion, der militante Atheismus,
bedrängt seit einigen Jahren nun wieder heftiger die Gläu-

- 16 -

ORTHODOXIE HEUTE Nr. 2 - Seite - 16 bigen und ihre Geistlichen. Diese finstere Intoleranz nimmt
umso fanatischere Formen gegen jederlei religiöse "Koexistenz" an, als das Ärgernis in den Augen der Gottlosen,
einer g e r e i n i g t e n und vertieften
O rthodoxie, nach so viel Jahrzehnten intensiver
"wissenschaftlicher" und handfester "Bearbeitung", aus immer
noch mindestens 50 Millionen von praktizierenden Gläubigen,
quasi irreduktibel besteht (Die staatlich zugelassenen Zahlen geben immerhin noch 30 bis 20 Millionen Orthodoxe an).
Schlagartig beleuchtet die Lage ein Brief, den die Mönche
der L a w r a von Potchaew(Wolhynien) und Gläubige der Gegend an Präsident Chrustschow, Präsident Kennedy
und den Oekumenischen Rat richteten und den die "Frankfurter
Allgemeine Zeitung" vom 12. Dez. 1962 veröffentlicht. Für
den Wortlaut, der für sich selber spricht, verweisen wir auf
die Nr. 289 der genannten Zeitung.
Mit Dostojewskij muß man sagen: " Die Atheisten? Was haben .
sie uns gebracht? Anstatt der göttlichen Schönheit, die sie
verachten, sehen wir bei ihnen eine entsetzliche Eitelkeit,
einen frivolen Stolz, eine unendliche Dummheit." (siehe
Eudokimov, Gogol und Dostojewskij, Paris 1962, DescleeSeite
196).
Am 9. November beging P a t r i a r c h Alexius seinen 85. Geburtstag, den er im Kloster der Allheiligen Dreifaltigkeit und s.Sergius in Sagorsk feierte. Auch Präses
Wischmann, der Leiter des Außenamtes E.K.D. gratulierte ihm
im Namen der deutschen Protestanten (Siehe unter "Aus der
Oekumenischen Welt' die Erklärung des Archimandriten
Kotlarov).
Als Nachfolger deo zum Exarchen für ganz Amerika ernannten
Erzbischofs Johannes (Wendland) bestimmte der Hl. Synod
B ischof S e r g i u s von Perm und Solikamski zum
E xarchen für Mitteleuropa. Er wird
weiter in seiner Diözese residieren. Er erhielt einen
Virkarbischof, Philaret, der in Wien seinen Sitz hat.
RUSSISCHE AUSLANDSSYNODE.
Die Bischöfe, die unter Metropolit Anastasius eine "Synode
außer Landes" bilden, traten in New-York zu einem Konzil
zusammen. Sie stehen in keiner Verbindung zum Patriarchen
von Moskau und den anderen Patriarchen.
In Hamburg-Stellingen wird eine Kirche (mit blauen Kuppeln
und goldenen Sternen) für die Gemeinde dieser Jurisdiktion
erbaut.
Kirche von SERBIEN.
Diesen Spätherbst unternahm der Patriarch Serbiens und
Mazedoniens eine Besuchsreise zur rumänischen Kirche.
Vierzig Jahre besteht die theologische Fakultät Belgrads.
Die vorherige Hochschule war 1905 gegründet worden. In einem Festartikel verbreitet sich über die Geschichte dieser,
wenn auch weniger bekannten, so doch bedeutenden Lehr- und
Forschungsanstalt die letzte Nummer von Bogoslovlje (V XX.
Jahrgang, Belgrad) In diesem illustrierten Band finden wir
weitere Gelehrte, interessante Studien und kritische Besprechungen. Deutsche Resumees sind dankenswerter Weise beige- 17 -
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Die Religion muß als psychisches Erlebnis, das die ganze
menschliche Seele umfaßt, nach der Natur der Sache mit allen
geistigen Aktivitäten der Menschen Berührungspunkte haben.
Jedoch unterscheidet sich die Religion von diesen allen wesentlich, und sie kann durch keine von diesen in der menschlichen Seele, wie auch im täglichen Leben ersetzt werden.
Deshalb muß dann, wenn die Religion aus der menschlichen
Seele und dem Leben entfernt wird, für sie - wie die Erfahrung lehrt - ein Surrogat gefunden werden - Seite 122 eine
prächtige lateinische Glückwunschadresse an den Wiener Professor Dr. Pfliegler.
Kirche von RUMÄNIEN.
Die wachsende Ehengung des öffentlichen Lebens.der Kirche
begegnet der ausgeprägten rumänischen Ausdauer im passiven
Widerstand.
Nach dem Besuch des serbischen Patriarchen fuhr eine Delegation des Oekumenischen Rats zur Orthodoxen Kirche und zu
den evangelischen Mitgliedskirchen des Weltrats. Die vier
Delegierten fanden besondere Worte des Lobes über die religiöse Vitalität, die sie beobachten konnten.
Zum Geistlichen der Sturdza-Kapelle, Baden-Baden soll ein
Priester aus Rumänien ernannt worden sein.
Kirche in BULGARIEN.
Nachdem das bedeutendste Kloster des Hl. Johannes von Rila
völlig säkularisiert wurde, ist u.a. die Patriarchal-Kathedrale von Sofia in ein Museum umgewandelt worden.
AUS DER OEKUMENISCHEN WELT.
VATICANUM SECUNDUM.
Die erste Sitzungsperiode (vom 12. Oktober bis 8.Dezember
1962) ging zu Ende, fast ohne feierliche Entscheidungen.
Was aber geschehen ist, wird ohnehin nicht mehr rückgängig
verlaufen können und richtunggebende Folgen haben.
Die uneingeschränkte Freiheit, mit der die Konzilsväter
sich ausgesprochen haben, erlaubte dem E p i s k o p a t
sein E i g e n g e w i c h t zu gewinnen, das sich zunächst gegen die Vormacht der päpstlichen Kurie richtete
und über diese obsiegte. Das S y n o d a l - P r i n z i p
wie es immer noch in der Orthodoxen Kirche gilt, scheint
zum Durchbruch zu kommen, zum mindesten was die Regierung
der Diözesen nach Ländern und Kontinenten angeht. Aber dadurch könnte das Kollegial-Prinzip in der Regierung der gesamten römischen Kommunion gegenüber einem päpstlichen
Universal-Jurisdiktions-Primat über das Bischofs-Kollegium,
die einzelnen Bischöfe und über diese hinaus über jeden
einzelnen Priester und Gläubigen zum mindesten gestärkt
werden. Auf diese Weise könnten natürlich auch gewisse Uniformitäten und die praktische A l leinhertschaft
des Latinismus in den Bereichen der Theologie,
der Spiritualität und des Kirchenrechts gesprengt und die
Katholizität aktualisiert werden. Die Stellung der L a i e n kam bisher nur undeutlich zum Vorschein.
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nur Russen anwesend: Die Vertreter des Patriarchats Moskau
(Erzpriester Vitalij Borowoj und Archimandrit Wladimir
Kotlarow), die Vertreter der russischen Auslandssynode
(Bischof Antony und Erzpriester Igor Troyanoff), als Gäste
Bischof Cassian (Pariser Exarchat für die russischsprachigen Gemeinden des Patriarchats Konstantinopel), Erzpriester
Alexander Schmemann (von der amerikanischen Metropolie, die
mit Konstantinopel ist). Allerdings war auch als Gast in Rom
Bischof Teofil (Diasporabischof für die Rumänen
der Synode der russischen Auslandskirche).
ti

Gegen die Anwesenheit der Moskauer Vertreter richteten
die mit Rom uniertengalizianischen Exil bischöfe einen scharfen Protest. In der"Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln" Nr. 48 vom 2.12.62 lesen wir:
"In einer ungewöhnlich scharf gehaltenen Stellungnahme protestierten 15 Konzilsbischöfe vom byzantinisch-ukrainischen
Ritus gegen die Anwesenheit der russisch-orthodoxen Beobachter (aus Moskau) auf dem Konzil. In dem Protest hieß es
sinngemäß: Der Patriarch von Moskau sei ein Instrument des
Kreml, der seit 1945 elf ukrainische Bischöfe nach Sibirien
geschickt habe ... Mit diesem scharfen Einspruch reagierten
die ukrainischen Bischöfe auf den Wunsch der ungarischen
Bischöfe, sich auf dem Konzil mit den Beziehungen der Kirche zu den Ländern hinter dem "Eisernen Vorhang" und den
Möglichkeiten und Formen einer Koexistenz mit diesen Ländern zu befassen."
Daraufhin stellte das vatikanische Sekretariat für die Einheit der Christen fest, daß a 1 1 e Beobachter von"E c h t
religiösem undoekumenischemGeist"
beseelt wären. Und Archimandrit Wladimir Kotlarow (Patriarchat Moskau) erklärte dem Vertreter der sowjetischen
Nachrichtenagentur "Novosti", es zu bedauern, daß es nicht
zahlreichere orthodoxe Beobachter in Rom gäbe. Er hob hervor, den herzlichen Empfang des Papstes, des Präsidium Rates des Konzils und des Sekretariats für die Einheit der
Christen. "Sie alle", sagte er "hätten ihre Liebe zu unserer Kirche und zu unserem Patriarchen kundgetan, und .
auch ihre Freundschaft für unser Volk und ihre Achtung für
dessen Friedenskampf."
Der m e 1 c h i t i s c h e, mit Rom uniertePatriarch M a x i m o s (der lieber an den Zeremonien nicht
erschien, als den ihm gebührenden Vortritt nicht gewahrt
zu sehen) erklärte vor Journalisten: Das Konzil könne die
Wege zu einer Union ebnen oder auch nicht. Er glaub•e, daß
Johannes XXIII. den rechten Weg beschritten habe. Die Verantwortung für die Trennung läge ebenso auf lateinischer
Seite als auf der anderen. Was früher den Katholiken gefehlt hätte, wäre weniger die Liebe zur Wahrheit als Liebe
überhaupt... Was die Aufgabe der Uniaten betrifft, möchten
diese mit einem größeren und tieferen Verständnis der
Hauptverantwortlichen der römischen Kirche zählen können ..
ALTKATHOLIZISMUS
Die St.Nikolausgemeinschaft zwischen
Altkatholiken und Orthodoxen) versammelte am 8.12.62 ihre
Mitglieder zu einem Gottesdienst und Aussprache in Konstanz.
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wonach die Konsultierung der Orthodoxen Kirchen über den
Wunsch der Altkatholiken eine Theologenkommission zu bestellen, die das Unionsanliegen zu bearbeiten hätte, dahingehend beantwortet werden soll, daß diese Kommission
einerseits orthodoxe Vertreter haben solle, aber daß auf
der anderen Seite altkatholische u n d anglikanische
Theologen, wegen der Einheit, die diese beiden gebildet
haben, z u s a m m e n und gemeinsam dem orthodoxen Partner gegenübertreten sollen.

DIE BUCHBESPRECHUNGEN
müssen wegen Raummangels auf die nächsten Nummern verschoben werden. Wir möchten aber wenigstens schon auf
"Missel ou 1 i v r e de la S y n a x e liturgique, approuv4 et autoris6 pour les 6glises Orthodoxes de rit occidental du Patriarcat de Moscou" hinweisen. Erschienen in "Collection Documents liturgiques",
1962, 43, rue du Fer-ä-Moulin, Paris 5e.
Dazu auch die hervorragende S c h a l l p l a t t e
(Philips) mit wirklich guten Wiedergaben byzantinischer
Gesänge aus der Kathedrale von Athen.
Bis jetzt ist uns noch nichts Vergleichbares zu Ohren gekommen. Hier begegnet man echtem, altbyzantinischem Gesang, vorgetragen durch solide Kenner und Interpreten.
Auf dem Gebiet des kirchlichen gesanges ist fast noch
alles aufzuholen an KenntnissenXB. auf dem Gebiet der
Ikone theologisch und praktisch schon weiter fortgeschritten sind. Leider sind die Mehrzahl der auf Platten
hörbaren russischen Polyphonien nicht diskutabel, von
guten Ausnahmen abgesehen.
KIRCHENKALENDER 1963
Inhalt: Zu jeder Seite Kalendarium eine Seite Texte zum
Kirchenjahr - Perikopenlesungen - für jeden Tag das Gedächtnis der Heiligen sowohl der byzantinischen wie rumänischen, russischen, serbischen, bulgarischen Kirche,
mit Angabe von Zeit und Ort.
Ein Aufsatz von Erzpriester Maltzew über die göttliche
Liturgie, eine Übersicht über die Orthodoxe Kirche in
der Welt und in Deutschland.
Preis: DM 2,--, zu beziehen über die gleiche Adresse wie
"ORTHODOXIE HEUTE"
ABONNEMENT con "ORTHODOXIE HEUTE" für die 4 Nummern des
Jahrganges 1963 DM 4,--. Zahlungen auf das Postscheckkonto: Essen 3 21 29.

