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Wir glauben, daß der allerbarmende Herr Seine Kirche 
nicht im Stich lassen und das orthodoxe Volk der 
Ukraine die Früchte des Friedens und der Eintracht 
genießen lassen wird. Unsere Fürbitte gilt dem Episko-
pat und Klerus der Ukrainischen Orthodoxen Kirche, 
damit sie als gute Hirten ihren Gemeinden ein würdiges 
Beispiel als Christen und Bürger geben können. 

Wir versichern Sie unserer Gebete um die Wohlfahrt der 
unabhängigen Ukraine. 

4. April 1992 Alexius II., Patriarch 
Hl. Danilow-Kloster, Moskau 

Wir bitten Sie, dem neuen Vorsteher der Ukrainischen 
Orthodoxen Kirche, dessen Wahl durch eine freie Wil-
lensäußerung des ukrainischen Episkopats in nächster 
Zeit in Kiew stattfinden wird, Ihre Unterstützung zu 
gewähren. Wir sind der Hoffnung, daß mit Gottes Hilfe 
der neue Vorsteher zur Versöhnung der Orthodoxen 
und zur Herstellung guter Beziehungen zu allen christli-
chen Konfessionen in der Ukraine beitragen und auf 
mannigfache Weise die Eintracht unter dem Volk her-
zustellen helfen wird. 

Wir hoffen auf die Garantierung der Grundsätze reli-
giöser Freiheit für alle Bürger der Ukraine und ihrer 
Religionsgemeinschaften. 

Bischofssynode 

Kanonisationsakt 
für die Eltern des ehrwürdigen Abtes Sergius von Radonesh, den ehr-
würdigen Mönch im S'chima Kyrill und die Nonne im S'chima Maria 

Tagen nach dem Julianischen Kalen-
der festzusetzen: 28. September, 
18.Januar und 6.Juli am Tage des 
Festes für die Heiligen von Rado-
nesh; 
4. ein besonderes Offizium für die 
Ehrwürdigen abzufassen und zwi-
schenzeitlich nach diesem Tag der 
Verherrlichung ihres Gedächtnisses 
das allgemeine Offizium für Ehrwür-
dige zu benutzen; 
5. für die ehrwürdigen Mönch im 
S'chima Kyrill und Nonne im 
S'chima Maria eine Ehre gebietende 
Ikone zum Zwecke der Verehrung 
und Würdigung nach den Regeln des 
Siebten Ökumenischen Konzils in 
Auftrag zu geben; 
6. die von dieser Synode gebilligte 
Vita zu drucken zur Erbauung und 
frommen Unterweisung für die Kin-
der der Kirche; 
7. namens der geheiligten Synode den 
Gemeinden von dieser guten und 
segensreichen Freude über die Ver-
herrlichung der ehrwürdigen Kyrill 
und Maria Mitteilung zu machen; 
8. den Vorstehern der Schwesterkir-
chen ihre Namen zum Eintrag in die 
Heiligenverzeichnisse zu übermit-
teln. 

Dank der Gebete und Fürsprache der 
neu verherrlichten russischen Heili-
gen, des ehrwürdigen Mönchs im 
S'chima Kyrill und der Nonne im 
S'chima Maria, möge der allbarm-
herzige Herr Seinen Segen herabsen-
den allen, die sich glaubensvoll und 
in Liebe an sie um himmlischen Bei-
stand wenden. 

Geboten unseres Herrn, Gottes und 
Heilandes Jesus Christus; 
- Sorge um die Erziehung ihrer Kin-
der im Geiste der Orthodoxie, deren 
Frucht der große Erleuchter des rus-
sischen Landes, der hl. Sergius, 
geworden ist; 
- Wundertaten, die sich auf die 
Gebete der Ehrwürdigen hin ereig-
neten; 
- andauernde Verehrung durch das 
Volk: 

1. zur Schar der heiligen Gottes-
knechte die in Radonesh örtlich ver-
ehrten ehrwürdigen Mönch im 
S'chima Kyrill und Nonne im 
S'chima Maria zum Zwecke gesamt-
kirchlicher Verehrung hinzuzuzäh-
len; 

2. ihre ehrbaren Gebeine, die in der 
Obhutskirche des Klosters Chotkow 
ruhen, zu hl. Reliquien zu erklären 
und ihnen die angemessene kirch-
liche Verehrung zu erweisen; 

3. die kirchlichen Gedächtnisfeiern 
für die Ehrwürdigen an folgenden 

Im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 

In diesem denkwürdigen Jahr, da die 
gesamte Russische Orthodoxe 
Kirche den 600. Jahrestag der Vollen-
dung des großen Gottesmannes und 
ehrwürdigen Abtes von Radonesh, 
des Wundertäters, begeht, 

b e s c h l i e ß t in Ehrfurcht und Liebe 
die geheiligte Bischofssynode der 
Russischen Orthodoxen Kirche, 

seiner frommen Eltern, des ehrwür-
digen Mönchs im S'chima Kyrill und 
der Nonne im S'chima Maria, betend 
gedenkend, 

durch die nach des seligen Epipha-
nias des Weisen Wort ״Sergius vielen 
Menschen zum Wohle, Heile und 
Nutzen durch Gott geschenkt 
wurde, da ja ein solches Kind nicht 
von ungerechten Eltern geboren 
werden konnte", nach eingehendem 
Studium ihrer Viten und Taten und 
unter Hervorhebung der nachfolgen-
den Tugenden wie 
- gerechte Lebensführung nach den 
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Bischofssynode 

Akt der Kanonisation 
für Metropolit Wladimir (Bogojawlenski) von Kiew und Galizien 
(1848-1918), 
Metropolit Benjamin (Kasanski) von Petrograd und Gdow (1873-1922) 
und die mit ihnen umgebrachten Archimandrit Sergi (Schein) 
(1866-1922), Juri Nowizki (1882-1922) und Johannes Kowscharow 
(1878-1922), 
Großfürstin Elisabeth (1864-1918) und Nonne Barbara 11918 

ihm gegeben und bin glücklich, daß 
mir das einfache Volk mit gleicher 
Liebe vergolten und mich an den 
Platz gestellt hat, den ich in der 
orthodoxen Kirche einnehme. 

Ich weiß nicht, welches Urteil ihr mir 
zugedacht habt, Leben oderTod, was 
mir aber auch immer verkündet wird, 
ich werde mit der gleichen Ehrfurcht 
meine Augen nach oben erheben, das 
Kreuzeszeichen über mir schlagen 
und sagen: Ehre sei Dir, Herr und 
Gott, für alles." 

Die mit dem Metropoliten Benjamin 
umgebrachten Archimandrit Sergi 
und die Gemeindeglieder Juri 
Nowizki und Johannes Kowscharow 
sind als treue Mitkämpfer ihrem Erz-
hirten auf dem Opfergang gefolgt. 

Großfürstin Elisabeth, Gründerin 
des Martha- und Maria-Klosters in 
Moskau, hatte ihr frommes christli-
ches Leben der Fürsorge und Hilfe an 
Armen und Kranken gewidmet. 
Gemeinsam mit ihrer Zellendiene-
rin, der Nonne Barbara, hat sie 1918 
die Märtyrerkrone am Tage des ehr-
würdigen Sergius von Radonesh, am 
5. Juli alten Stils, empfangen. 

Die geheiligte Synode beschließt un-
ter Betrachtung der Glaubenshaltung 
dieser und nach Prüfung ihrer Leiden 
als Martyrium für Christus einhellig: 

1. den Metropoliten Wladimir von 
Kiew, umgebracht 1918 in Kiew von 
den Verfolgern der Kirche am 
25.Januar alten Stils, Metropolit 
Benjamin von Petrograd und mit ihm 
Archimandrit Sergi sowie Juri und 
Johannes, die 1922 in Petrograd am 
31. Juli alten Stils den Tod erlitten 
haben, die Großfürstin Elisabeth und 
Nonne Barbara, beide 1918 in der 
Nähe von Alapajewsk am 5. Juli alten 
Stils umgebracht, zur Schar der heili-
gen Märtyrer und Märtyrerinnen 
hinzuzuzählen; 

2. ihre ehrbaren Gebeine, soweit sie 
aufgefunden werden, als hl. Reli-
quien zu erachten; 

3. die Offizien für diese neuen russi-
schen Märtyrer eigens zu verfassen, 
bis zu ihrer Veröffentlichung aber 
nach diesem Tag der Verherrlichung 

Christi segnen zu Qual und Tod für 
Ihn." 
Namentlich alle neuen Märtyrer der 
russischen Kirche im 20. Jahrhundert 
aufzuführen, ist unmöglich. Wir 
hegen indes die Hoffnung, daß die 
vorliegende Kanonisierung der 
ersten Zeugen der Wahrheit, die als 
Märtyrer ihr Blut für Christus ver-
gossen haben, den Anfang eines wei-
teren Prozesses gesamtkirchlicher 
Verherrlichung vieler Bekenner des 
orthodoxen Glaubens in unserer 
Kirche bilden wird. 
Der erste Märtyrer im Bischofsamt in 
der neuen Verfolgungszeit wurde 
Metropolit Wladimir (Bogojaw-
lenski) von Kiew und Galizien. Er hat 
mit innerer Größe und evangelischer 
Schlichtheit in seinem Bischofsamt 
eine bemerkenswerte Einheit bekräf-
tigt von gerechtem Leben und dem 
Ende als Märtyrer durch die Bezeu-
gung des Glaubens an Christus „bis 
zum Tode" (Offb. 12,11). Seinen irdi-
schen Dienst für Gott und die Kirche 
hat eram 25.Januarl918 in Kiew, der 
Wiege des Christentums in der Rus, 
abgeschlossen und hier sein Gol-
gatha gefunden. 

Der andere Erzhirte, zugleich ein 
hingebungsvoller Beter, war Metro-
polit Benjamin (Kasanski) von Petro-
grad und Gdow, der seine gläubigen 
Kinder zu einer Zeit betreute, als 
äußere Verfolgung und innere Spal-
tungen die Kirche Christi bedrohten. 

Angesichts seines sicheren Todes 
sagte er: „Ich bin ein treuer Sohn mei-
nes Volkes, das ich liebe und stets 
geliebt habe. Ich habe mein Leben 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 

Ein Zeugnis bis zum Tode für die 
Wahrheit Christi nennt die Kirche 
Gottes Martyrium, und Christus 
Selbst, „der wahre Zeuge" (Offb. 1,5) 
„ist dazu geboren und in die Welt 
gekommen, daß Er für die Wahrheit 
zeugen sollte" (Joh. 18,37) und durch 
Seine Kreuzesleiden Sein Leben zur 
Erlösung für viele geben. 

Nach dem Worte des Apostels sind 
wir durch das „teuerwerte Blut 
Christi als eines unsträflichen und 
reinen Lammes" (l.Petr. 1,19) 
erkauft worden. Das Zeugnis der 
Christen ist die Verherrlichung Got-
tes im Leben wie im Tode: „Leben 
wir, so leben wir dem Herrn, sterben 
wir, so sterben wir dem Herrn" 
(Rom. 14,8). 

Durch Gottes Zulassung kam in 
unserem Jahrhundert in Rußland ei-
ne Verfolgung über die Kirche 
Christi. Und abermals wie in vergan-
genen Jahrhunderten floß das Blut 
der Märtyrer, die für den Sieg Christi 
Zeugnis gegeben haben. 

Der hl. Patriarch von ganz Rußland, 
Tichon, hat im Blick auf die Heimsu-
chungen seiner Herde mutig auf-
gerufen, mit ihm den Kelch der Lei-
den zu teilen: „Wenn es nötig sein 
wird, auch für die Sache Christi zu 
leiden, rufe ich euch, geliebte Kinder 
der Kirche, zu diesem Leiden 
gemeinsam mit mir. Wenn ein Erlö-
sungsopfer nötig ist, derTod unschul-
diger Schafe der Herde Christi, will 
ich die treuen Knechte des Herrn Jesu 
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Kanonisierung von Heiligen wird be-
auftragt, bei ihrem Studium der 
Glaubenshaltung der neuen russi-
schen Märtyrer auch mit einer Mate-
rialsammlung zu beginnen, die sich 
auf den Märtyrertod der Zarenfami-
lie bezieht; 

11. in allen Bistümern der Russischen 
Orthodoxen Kirche sind Kommis-
sionen zur Kanonisation von Heili-
gen zu bilden zwecks Sammlung und 
Sichtung von Material über Zeugen 
des Glaubens und der Frömmigkeit 
innerhalb jedes einzelnen Bistums, 
zumal der Märtyrer und Bekenner 
des 20.Jahrhunderts. 

Durch die Fürsprache und auf die 
Gebete der verherrlichten neuen rus-
sischen Märtyrer hin möge der Herr 
unseren Glauben sowie den der 
durch Sein kostbares Blut erlösten 
kirchlichen Herde stärken und für die 
Kinder der Kirche das Blut dieser 
neuen Märtyrer zu einer Saat des 
Glaubens werden lassen, die zum 
ewigen Leben wächst. 

Kirche kam es zu Verwirrung. Der 
Klerus des Bistums Odessa und 
Ismailow beantragte die Unterstel-
lung unter die unmittelbare Jurisdik-
tion des Patriarchen. Die am 30.4. in 
Shitomir versammelten ukrainischen 
Bischöfe, Geistlichen und Vertreter 
des Mönchstandes sowie der Laien 
bezichtigten Metropolit Philaret ei-
nes Täuschungsversuchs auf der 
Moskauer Bischofssynode und des 
Wortbruchs; kategorisch bestanden 
sie auf seinem Rücktritt. 

Der Heilige Synod des Moskauer 
Patriarchats, zu dessen erweiterter 
Tagung am 6. Mai Metropolit Philaret 
von Kiew nicht erschienen war, hat in 
Anwesenheit eines Repräsentanten 
der Ukrainischen Orthodoxen 
Kirche Metropolit Philaret aufgefor-
dert, bis zum 15. Mai die Ukrainische 
Bischofssynode einzuberufen, dort 
seinen Rücktritt bekanntzugeben 
und ihn faktisch zu vollziehen. 

Bis zur Abfassung und Annahme ei-
nes besonderen Offiziums gilt für 
sie das allgemeine für die Märtyrer, 
wobei entsprechende Ergänzungen 
auch in das Offizium für alle Heili-
gen, die im russischen Lande ver-
herrlicht worden sind, nachzutragen 
sind; 

6. für die neu verherrlichten Märtyrer 
sind Ehre gebietende Ikonen zur Ver-
ehrung in Auftrag zu geben entspre-
chend den Regeln des Siebten Öku-
menischen Konzils; 

7. ihre Viten sowie die Werke der hei-
ligen Metropoliten Wladimir und 
Benjamin und der Großfürstin Elisa-
beth sind für die Erbauung und 
fromme Unterweisung der Kinder 
der Kirche zu drucken; 

8. namens der geheiligten Synode ist 
der gesamtrussischen Herde diese 
gute, segensreiche Freude durch die 
Verherrlichung der neuen Märtyrer 
mitzuteilen; 

9. ihre Namen sind den Vorstehern 
der orthodoxen Schwesterkirchen 
zum Eintrag in deren Heiligenver-
zeichnisse zu übermitteln; 

10. die Synodalkommission zur 

d. h. Synodensitzungen abzuhalten, 
Bischöfe zu weihen und Weisungen 
bezüglich der Ukrainischen Ortho-
doxen Kirche zu erlassen. Alle von 
ihm angedrohten Disziplinarmaß-
nahmen gegen die Befürworter der 
kirchlichen Einheit mit der Russi-
schen Orthodoxen Kirche wurden 
als illegal und damit unwirksam 
erklärt. Metropolit Philaret hatte 
seine auf der Moskauer Bischofssy-
node vor Evangelium und Kreuz ab-
gegebene Rücktrittserklärung in 
Kiew öffentlich widerrufen mit dem 
Hinweis, daß auf ihn Druck ausgeübt 
worden sei. In der Ukrainischen 

ihres Gedächtnisses die offiziellen 
Offizien nach der Ordnung der Mär-
tyrer zu benutzen; 

4. ihr Andenken zu feiern: für den 
Priestermärtyrer Metropolit Wladi-
mir am 25.Januar; für die Priester-
märtyrer Metropolit Benjamin und 
Archimandrit Sergi sowie die Märty-
rerjuri und Johannes am 31. Juli; für 
die ehrwürdigen Märtyrerinnen 
Großfürstin Elisabeth und Nonne 
Barbara am 5. Juli nach Julianischem 
Kalender; 

5. die Feier für die Schar der neuen 
Märtyrer und russischen Bekenner 
auf den 25. Januar alten Stils festzu-
setzen (sofern dieses Datum auf ei-
nen Sonntag fällt) bzw. auf den dar-
auffolgenden Sonntag. In diese Schar 
sind die Namen der hll.Tichon, 
Patriarch von ganz Rußland, Wladi-
mir, Metropolit von Kiew, Benjamin, 
Metropolit von Petrograd, und mit 
ihm der Archimandrit Sergi sowie 
Juri und Johannes und die Großfür-
stin Elisabeth mit Nonne Barbara, 
späterhin aber auch alle noch zu 
kanonisierenden neuen Märtyrer 
und russischen Bekenner einzube-
ziehen. 

Patriarch Alexius II. und der Heilige 
Synod der Russischen Orthodoxen 
Kirche haben in einer Enzyklika an 
den Episkopat, Klerus und die 
Gemeinden der Ukrainischen 
Orthodoxen Kirche vom 7. Mai 1992 
den derzeitigen Vorsteher der ukrai-
nischen Orthodoxie und Metropoli-
ten von Kiew, Philaret, faktisch sei-
nes Amtes enthoben, ihm bei fortge-
setzter Rücktrittsweigerung ein Dis-
ziplinarverfahren vor dem Kirchen-
gericht angekündigt und ihm alle kir-
chenleitenden Amtshandlungen bis 
zum Zusammentritt der Ukraini-
schen Bischofssynode untersagt, 

Disziplinarverfahren gegen Metropolit Philaret 
Sendschreiben des Patriarchen an die Ukrainische Orthodoxe Kirche 


