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Bischofssynode der Russischen Orthodoxen Kirche 

Der Sinnesänderung bedarf ein jeder! 
Votum der Bischöfe des Moskauer Patriarchs zur gegenwärtigen Situation im Lande 

Wir rufen die staatlichen Führer zum Einsatz aller 
Kräfte auf, damit Feindschaft und Haß zwischen den 
Völkern der Vergangenheit angehören. Gedenkt, daß 
-die Weisheit den Weisen mehr stärkt denn zehn Gewal״
tige" (Pred. 7,19). Handelt angesichts der Zukunftsangst 
und Unsicherheit in den Seelen der Menschen vernünf-
tig und bedenkt, daß keine irdischen Güter, welcher Art 
auch immer, Leid und Schmerz der Menschenseele 
rechtfertigen. 

Seid eingedenk, daß unsere Kirche keine Gegnerin einer 
neuen staatlichen Ordnung ist, keine ״imperiale Struk-
tur", wie unsere Feinde sie nennen. Aber sie will ihre 
geistliche Einheit erhalten, und keine Grenzen werden 
diese Einheit zu stören imstande sein. Der mystische 
Leib Christi, Seine Herde, ist unteilbar, und ebendes-
halb wird sie bis ans Ende der Tage jenes unverbrüch-
liche Band sein, welches die Herzen der Menschen über 
staatliche Grenzen und alle menschlichen Differenzen 
hinweg miteinander verbindet. Sie wird sich immer für 
die Einheit einzelner Völker wie der gesamten Mensch-
heitsfamilie einsetzen und den Staaten zu Eintracht hel-
fen in ihrem gemeinsamen Wirken für die Festigung des 
Friedens und der sittlichen Ordnung. 

Unser anderes Wort an die ״Machthabenden" gilt den 
Menschen, die mit Sorge heute an das tägliche Brot den-
ken. Waisen und Invaliden, Betagte und kinderreiche 
Familien, Arbeitslose und alle, die ohne eigene Schuld 
ihr Obdach verloren haben, verdienen Fürsorge. Denn 
ihre Leiden sind die Leiden des ganzen Volkes. Es ist wie 
im menschlichen Körper: Wenn ״ein Glied leidet, dann 
leiden alle Glieder" (1. Kor. 12,26). 

Wir sollten nicht vergessen, daß die Fürsorge für Waisen 
und Elende vorrangigste Pflicht der Gesellschaft und ein 
Maß für Würde und sittliche Genesung einer Nation ist. 
Der Staat darf die Geschicke seiner Bürger nicht der 
Willkür aussetzen. Anderenfalls würde der bittere 
Kelch der Leiden unvermeidlich über uns alle kommen. 

Wir wenden uns mit Worten der Liebe und des Friedens 
an die g e i s t l i c h e n F ü h r e r und G l ä u b i g e n aller 
Konfessionen und Religionen. Wir stehen ein für jeder-
manns Recht auf religiöse Selbstbestimmung, für die 
Gleichheit aller Religionen vor dem Gesetz und beab-
sichtigen nicht, die konfessionelle Wahl des einzelnen 

Bewegt von der pastoralen Sorge um den Zustand der 
Gesellschaft, richten wir, Erzhirten und Teilnehmer der 
Bischofssynode, unser Wort an alle in der Nähe und in 
der Ferne. 

Wir wenden uns an die H i r t e n  Weidet die Herde״ .
Gottes, die Euch anbefohlen ist und achtet auf sie, nicht 
gezwungen, sondern willig, nicht um schändlichen 
Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als 
die über das Volk herrschen, sondern werdet Vorbilder 
der Herde" (1. Petr. 5,2.3.). 

Heute verlangen die Menschen, zumal die Jugend, nach 
aufrichtiger und gründlicher Seelsorge. Unsere Kirche 
ist wie auch unser Volk materiell schwach. Sie ist eine 
Kirche der Armen geworden. Wirwollen uns aber daran 
erinnern lassen, daß die Kraft Gottes in der Schwachheit 
mächtig ist und die von der Sünde geschlagenen Wun-
den der Menschen dadurch heilt, daß sie sie unter rück-
haltloser Selbsthingabe zur Vollkommenheit führt. 

Wir wenden uns an die C h e f s der R e g i e r u n g e n 
aller ehemals zur UdSSR gehörenden und das kano-
nische Territorium unserer Kirche bildenden Staaten. 
Viele Völker haben die Unabhängigkeit errungen. Dies 
ist eine Realität unserer Tage. Uns aber stimmt traurig, 
daß der Weg zur nationalen Staatlichkeit durch innen-
politische und zwischenvölkische Konflikte bei Gefahr 
des Blutvergießens erschwert wird. Wir beweinen die 
Opfer solcher Zusammenstöße und treten im Gebet für 
ihre Seelenruhe ein. Wir bitten den Herrn, nicht zuzu-
lassen, daß die Völker zu Feinden werden und ihre 
Jahrhunderte alte Gemeinschaft zerbricht. Wir hoffen, 
daß die Sorge der Politiker um die Unabhängigkeit ihrer 
Länder nicht in hoffnungsloser Isolation endet, sondern 
vielmehr von der Vorsorge für den Frieden mit den 
Nachbarn durch Gewährleistung der Menschenrechte 
für alle Nationalitäten begleitet wird. Mögen die stritti-
gen Fragen zwischen den Staaten und die brudermörde-
rischen Kämpfe abflauen und die Flamme zu neuen 
nationalen Konflikten erlöschen. 

Möge jeder Regent eines Volkes wissen, daß es für Men-
schen, sonderlich Soldaten, die Waffen in ihren Händen 
tragen, verderblich und gefährlich ist, gegen ihre Brüder 
und Schwestern zu Felde zu ziehen, und zwar nicht 
allein für den Körper, sondern vor allem für Geist und 
Seele. 
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Wohl arbeitend. Geht mit dem Acker liebevoll und sorg-
sam um, der von vielen Generationen unserer Vorfah-
ren bestellt worden ist und nach dem Wort des Psalmi-
sten dem Herrn gehört. 

Wir wenden uns an die U n t e r n e h m e r , an alle, die 
sich mit ihrer Energie, ihrem Talent und ihrer Arbeit für 
die Wiederherstellung der in den Jahrzehnten des Tota-
litarismus zerstörten Wirtschaft einsetzen. Behaltet den 
klaren Blick dafür, daß der Weg, auf den Ihr getreten 
seid, ein starkes sittliches Fundament voraussetzt, des-
sen Defizite zur Sünde der Habgier verführen. Vergeßt 
nicht die Werke der Barmherzigkeit und Mildtätigkeit, 
wenn Ihr Gottes Segen für Eure Arbeit wünscht. 

Wir wenden uns a n a l l e M e n s c h e n der A1־ b e i t. In 
Euren Händen liegt die Zukunft des Volkes, dessen 
Wohlstand jetzt nicht so sehr vom System als vielmehr 
von der Persönlichkeit, ihrem Handeln und innerem 
Wert abhängt. Erlaubt nicht mehr, daß man Euch für un-
gerechte politische Aktionen mißbraucht. Verteidigt 
Eure ureigensten Interessen, sorgt dabei nicht nur für 
Euer materielles Auskommen, sondern auch für das all-
seitige Wohl der Gesellschaft. 

Wir wenden uns an alle, die über die gegenwärtigen Pro-
bleme des kirchlichen Lebens, auch bedingt durch die 
Jahrzehnte der Unfreiheit und der Verfolgungen, 
besorgt sind. Wir würden eine solche Vergangenheits-
und Gegenwartsdiskussion der Kirche begrüßen, die 
aus Liebe zu den Menschen kompetent, wahrheitsge-
mäß und verantwortlich geführt wird. Es stimmt uns 
traurig, wenn Voten von Kirchenversammlungen und 
Erklärungen des Heiligen Synods wie des hochheiligen 
Patriarchen über Vorgänge in Gesellschaft und Kirche 
zuweilen ignoriert werden, während Meinungen von 
Menschen als gesamtkirchlich ausgegeben werden, die 
keineswegs die Haltung der überwiegenden Mehrheit 
der Pastoren und Gemeindeglieder ausdrücken. 

Uns bekümmert, wenn in der Presse unbewiesene 
Behauptungen aufgestellt werden über Geistliche und 
Laien im Blick auf deren antikirchliche Tätigkeit durch 
Zusammenarbeit mit den Organen des Staatsapparates, 
zumal mit den Besonderen Diensten. Damit die Ge-
samtkirche ein gerechtes kanonisches Urteil fällen 
kann, muß sie die Wahrheit über die geheime Einmi-
schung des Staates in die Angelegenheiten der Kirche 
und über die Haltung von Priestern und Laien ange-
sichts der zermürbenden Verfolgung der Kirche Christi 
kennen. 

Zur Zeit stehen Kirchenleuten wie gesellschaftlichen 
Kreisen, die sich mit kirchlichen Problemen befassen, 
lediglich zusammenhanglose, tendenziös ausgewählte 
Dokumente zur Verfügung, auf deren Grundlage die 
Kirche, die vor Gott für das Schicksal eines jeden Men-
schen verantwortlich ist, die Beschuldigungen konkre-
ter Personen weder billigen noch verwerfen kann. 

Zur Gewähr eines objektiven Studiums von festgestell-

einzuschränken. Wir sind aber besorgt darüber, daß das 
geistliche Vakuum durch die langjährige Herrschaft des 
Materialismus zu einem unbedachten Interesse an 
okkulten Lehren geführt hat, die Anlaß geben zu 
gefährlichen Experimenten mit der eigenen Persönlich-
keit. 

Mögen die Gläubigen, von jeher Bewahrer des von Gott 
in die Herzen gesenkten Sittengesetzes, für dessen Un-
verletzlichkeit im persönlichen wie gesellschaftlichen 
Leben gemeinsam eintreten, indem sie Gutes wirken 
und dem Bösen den Weg verlegen. Wir hoffen, daß reli-
giöse Menschen unwandelbar den Geist der Versöh-
nung in die zwischenvölkischen Beziehungen tragen 
und den versuchten Mißbrauch der Religion zu ver-
werflichen säkularen Zwecken abwehren. 

Wir wenden uns an die F ü h r e r der p o l i t i s c h e n 
P a r t e i e n und gesellschaftlichen Bewegungen. Es be-
unruhigt uns, wenn man in der Kirche zuweilen nur eine 
politische Begleiterin und Weggefährtin für irgend-
welche Pläne und Ideen sehen will. 

Doch Auftrag der Kirche ist vielmehr der Dienst für den 
Herrn, die Rettung der menschlichen Seelen, die Predigt 
des Evangeliums unter den Menschen. ״Trachtet am 
ersten nach dem Reich Gottes", hat uns der Erlöser 
geboten (Luk. 12,31). Die Treue der Kirche zu ihrem 
göttlichen Stifter muß unverbrüchlich gehalten werden. 

Stets wird für sie ihre rettende Mission von vorrangiger 
Bedeutung bleiben, kein anderes Ziel darf ihr zur 
Hauptsache werden. Wenn deshalb die Kirche am 
gesellschaftlichen Leben teilnimmt, dann lediglich in 
der Absicht, Christus durch Wort und Werk zu predigen 
und dafür Sorge zu tragen, daß das Leben des Volkes in 
Frieden, Liebe und Gerechtigkeit verläuft. Die Kirche 
kann sich mit keinem gesellschaftlichen oder staatlichen 
Komplex, mit keiner politischen Kraft verbinden. Sie 
steht über den ״Rechten" und den ״Linken" und vermag 
deshalb den Dialog mit allen gesellschaftlichen Bewe-
gungen - die bewußt kriminellen ausgenommen -
dadurch zu führen, daß sie ihre Versöhnung und ihren 
Zusammenschluß zum Wohle der Menschen zu fördern 
sucht. 

Wir unterstützen alle Politiker und gesellschaftlichen 
Führer, die mit Tatkraft die Interessen eines jeden Men-
schen schützen und in der Praxis unser Recht auf die 
Predigt des Wortes Gottes und zu einem Leben nach 
Seinen Geboten anerkennen. 

Wir wenden uns an die B a u e r n. Seid eingedenk, daß 
Eure Arbeit ungewöhnlich wichtig ist, weil die Stabilität 
einer Gesellschaft, die Harmonie im völkischen Zusam-
menleben, ja das menschliche Leben selbst in erster 
Linie davon abhängen. Pflegt den Geist und die Tradi-
tion unserer angesehenen Landwirtschaft, seid acht-
same Herren des Landes, ob nun individuell oder 
gemeinsam mit anderen zu Eurem und Euer Nächsten 
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wie Gesellschaft müssen sich von dem Erbe des Totalita-
rismus befreien. Aber wir sollten dabei nicht den Ein-
druck erwecken, wir hätten uns auch von den inneren 
Mängeln befreit. Jeder von uns, ob Bischof, Kleriker 
oder Laie, jedermann, der das Wohl des Landes, des Vol-
kes und sein eigenes im Auge hat, muß sein Leben 
ändern. Die Heilige Schrift gebietet uns, ״erneuert euch 
im Geiste eures Sinnes" (Eph. 4,23), ״wandelt in einem 
erneuerten Leben" (Rom. 6,4). Buße, echte Sinnesän-
derung allein, kann uns vor einer Wiederholung der 
geschichtlichen Irrtümer bewahren. Unter der Wirkung 
des Heiligen Geistes geht von der inneren Genesung ei-
nes jeden Herzens die Erneuerung der Kirche und der 
Gesellschaft aus. Wir glauben, daß der Herr uns auf 
diesem Wege helfen wird. In diesen Tagen der großen 
Fastenzeit rufen wir bußbereit zu Gott und bitten ein-
ander und die uns Anbefohlenen um Vergebung. 

Vergebt, Brüder und Schwestern, wenn menschliche 
Schwäche zuweilen in uns die Flamme aufopferungs-
vollen Dienstes für den Herrn hat erlöschen lassen. 

Innerlich erneuert bleibt die Kirche unverrückt bei 
ihrem Volk - nicht mit äußerer Kraft, nicht in Macht und 
Herrschaft, sondern durch ihren demütigen Dienst. 
Mögen alle Hirten und Kinder unserer Kirche ihrem 
Volk so zur Seite stehen, wie ihm die neuverherrlichten 
heiligen Gottesmänner, die Priestermärtyrer Wladimir, 
Benjamin und Sergi, die Märtyrer Johannes und Juri, die 
Märtyrerinnen Elisabeth und Barbara, die ehrwürdigen 
Kyrill und Maria sowie alle Heiligen unseres Landes 
gedient haben, durch deren Fürbitte derHerr unser Volk 
vor allem Unglück bewahren, es neuschaffen und stär-
ken möge! 

4. April 1992, 
Moskau, Danilow-Kloster. 

Bischofssynode 

Beschlüsse 
Zur Autokephalie der 
Ukrainischen Orthodoxen Kirche 

Die Bischofssynode der Russischen Orthodoxen Kirche 
erörterte das Schreiben des Episkopats der Ukraini-
schen Orthodoxen Kirche zur Gewährung der Autoke-
phalie. Im Laufe einer freimütigen und langen brüderli-
chen Diskussion wurden aufmerksam die Voten der 
Bischöfe der Ukrainischen Orthodoxen Kirche ange-
hört, welche keine eindeutige Haltung von Klerus und 
Gläubigen der Ukraine zur Autokephalie bekundeten. 

ten Tatsachen, die der Kirche oder einzelnen Persönlich-
keiten auf Grund echter Dokumente Schaden zufügen, 
hat die Synode eine kirchliche Kommission eingesetzt, 
die der Bischofssynode rechenschaftspflichtig ist. 

Wir wenden uns an die an der Erhaltung orthodoxer 
Kulturdenkmäler interessierten M e n s c h e n . Die 
Kirche teilt ihre Sorge und wird mit allen ihr zur 
Verfügung stehenden Kräften die Erhaltung und Pflege 
des Kulturerbes fördern. Wir sind bereit zur Zusam-
menarbeit mit allen an der Pflege kulturellerDenkmäler 
Interessierten. Wir achten ihr Wissen, ihre Erfahrungen 
und ihre Arbeit, wir gedenken ihres selbstlosen Dien-
stes, den sie in den für die Kultur schweren Jahren gelei-
stet haben. 

Die Flamme des Gebetes hüten 

Wir sind jedoch dagegen, wenn Kirchen, die allein durch 
das Gebet christusgläubiger Menschen beseelt werden, 
sterile Sammelplätze von Altertümern bleiben sollen. 
Dort, wo unsere Vorfahren Jahrhunderte hindurch Gott 
gedient haben, müssen wieder die ewige Flamme des 
Gebetes entzündet und die in Jahrhunderten verehrten 
kirchlichen Heiligtümer zurückgegeben werden. 

Besonders aktuell wird heute die Frage nach der Rück-
gabe kirchlichen Vermögens gestellt, das Besitz des gan-
zen Volkes Gottes ist und ihm in den Jahren atheisti-
scher Verfolgung ungesetzlich entwendet wurde. Dabei 
werden wir weder von dem Wunsche nach irdischem 
Reichtum motiviert noch von der Absicht, unermeßlich 
reich zu werden, auch nicht vom Durst nach Privilegien 
gedrängt, sondern vielmehr bewegt von der Sorge um 
die Ausweitung des spirituell-katechetischen, karitati-
ven und kulturellen Dienstes der Kirche. 

Wir wenden uns a n g e s e l l s c h a f t l i c h e K r ä f t e wie 
Presseleute, Vertreter von Rundfunk und Fernsehen, 
Männer und Frauen der Kultur und Kunst, an Pädago-
gen - an alle, denen das sittliche Profil des Volkes nicht 
gleichgültig ist. Unsere Gesellschaft tritt mit sorgloser 
Nachlässigkeit Normen der Moral mit Füßen. Unsittli-
ches Verhalten in Wirtschaft, Politik und zwischen-
menschlichen Beziehungen beginnt, eine Sache der 
Gewohnheit zu werden. Erotische Werbung und Por-
nographie, die in kommerzieller oder ideologischer 
Absicht die Instinkte mißbrauchen, zerrütten Persön-
lichkeit, Familie und Gesellschaft. 

Nach einem Wort des hl. Johannes von Kronstadt ״soll 
niemand die Sünde geringfügig wähnen. Nein. Sünde ist 
vielmehr ein schreckliches Übel, das die Seele hier und 
im künftigen Aon tötet." Wir alle, denen es in Wahrheit 
um die Bewahrung des guten Antlitzes unseres Volkes 
geht, müssen unsere Kräfte für eine sittliche Erneuerung 
und Wiedergeburt zusammenlegen. 

Wir wenden uns an a 11 e unsere L a n d s l e u t e . Kirche 
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Geschicke der Ukrainischen Orthodoxen Kirche dro-
hen. 

Unter Berücksichtigung all dessen beschloß die 
Bischofssynode: 
1. um die wahre Willensbekundung der gesamten 
Ukrainischen Orthodoxen Kirche zu erfahren, ist über 
die Gewährung der vollen kanonischen Unabhängig-
keit an die Ukrainische Orthodoxe Kirche auf einem 
ordentlichen Landeskonzil der Russischen Orthodoxen 
Kirche zu befinden; 
2. an alle orthodoxen Ukrainer ist eine Botschaft zu rich-
ten; 
3. die Bischofssynode hat die Erklärung des hochwürdi-
gen Metropoliten Philaret von Kiew und der ganzen 
Ukraine zur Kenntnis genommen, wonach er im Inter-
esse des kirchlichen Friedens auf der bevorstehenden 
ukrainischen orthodoxen Bischofssynode seine Entbin-
dung vom Amt des Vorstehers der Ukrainischen Ortho-
doxen Kirche beantragen wird. 

Die Bischofssynode hat sich verständnisvoll zur Posi-
tion des hoch würdigen Metropoliten Philaret geäußert, 
ihm für die langjährige bischöfliche Arbeit auf dem Kie-
wer Bischofsstuhl gedankt und seine bischöfliche Amts-
führung auf einem anderen Stuhle der Ukrainischen 
Orthodoxen Kirche gesegnet. 

An der regen Diskussion beteiligten sich Bischöfe aus 
allen unabhängigen, früher zur UdSSR gehörigen Staa-
ten sowie die aus dem Ausland. Es wurde die einmütige 
Meinung offenkundig, daß die Einheit unserer heiligen 
orthodoxen Kirche unter den gegenwärtigen schweren 
Bedingungen ihrer historischen Existenz das Unter-
pfand für die Bewahrung des innerkirchlichen Friedens 
und ein wichtiger Faktor zur Überwindung der entste-
henden zwischenvölkischen Entfremdung und Feind-
schaft ist. 

Einheit und Frieden innerhalb der Kirche sind auch un-
bedingte Voraussetzungen für das Gelingen ihres seel-
sorgerlichen Dienstes, durch den sie dem modernen 
Menschen die Botschaft vom Heil bringt. 

Aufmerksam wurde die Lage in der Ukrainischen 
Orthodoxen Kirche seit der Gewährung ihrer Selbstän-
digkeit und administrativen Unabhängigkeit im Okto-
ber 1990 durch die Bischofssynode der Russischen 
Orthodoxen Kirche behandelt. 

Die Bischofssynode sieht sich veranlaßt festzustellen, 
daß sich die innerkirchliche und interkonfessionelle 
Situation in der Ukraine bislang nicht wesentlich zum 
Positiven geändert hat, sondern neue schwerwiegende 
Spaltungen mit extrem harten Konsequenzen für die 

Bischofssynode der Russischen Or thodoxen Kirche 

Verlorene Einheit wiedergewinnen 
Botschaft an H i r t e n und H e r d e der o r t h o d o x e n Ukraine 

Gleichzeitig warnen wir Euch seelsorgerlich, liebe 
Väter, Brüder und Schwestern, vor der Sünde der Bitter-
keit in Eurem Herzen, die in der Gemeinschaft der 
Gläubigen keinen Raum haben darf. ״Alle Bitterkeit, 
Grimm, Zorn, Geschrei und Lästerung sei ferne von 
euch samt aller Bosheit. Seid dagegen untereinander 
freundlich und herzlich; vergebet einer dem andern, 
gleichwie Gott euch vergeben hat in Christus" (Eph. 
4,31-32). 

Mit einem Mund und Herzen sprechen wir: Der Wille 
des orthodoxen Volkes der Ukraine soll im Blick auf die 
volle kanonische Unabhängigkeit in einer friedlichen, 
ausgewogenen, kompetenten und christlich-ehrbaren 
Diskussion ohne Gewalt, Extremismus und politischen 
Druck gestaltet werden. Die kanonische Ordnung setzt 
legitimerweise zur Gewährung der Autokephalie die 

Geliebte Väter, Brüder und Schwestern, ״Gnade sei mit 
Euch und Frieden von Gott unserem Vater und dem 
Herrn Jesus Christus" (2. Kor. 1,2). 

Mit einer Erläuterung ihrer einmütigen Ansicht über die 
Gewährung der vollen kanonischen Unabhängigkeit an 
die Ukrainische Orthodoxe Kirche wendet sich die 
Bischofssynode an Sie. Eine offene und gründliche Dis-
kussion erbrachte auf der Synode, daß der Gedanke der 
Autokephalie von den meisten Geistlichen und Gläubi-
gen in zahlreichen ukrainischen Bistümern nicht geteilt 
wird, während er in den westlichen Gebieten der 
Ukraine mehrheitliche Unterstützung findet. 

Wir verstehen die Haltung der einen wie der anderen 
und haben den aufrichtigen Wunsch einer diesbezügli-
chen Entscheidung durch ein ordentliches Landeskonzil 
der gesamten Russischen Orthodoxen Kirche. 
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Mit diesen Worten des Friedens und der Liebe ergeht 
unser Ruf an alle Orthodoxen in der Ukraine. Wir bitten 
den Hohenpriester Christus, Seine allerreinste Mutter 
sowie alle Heiligen unseres Landes, daß Er unser Leben 
im Zeichen der Liebe und Eintracht ordnen, den inneren 
Frieden und die geistliche Einheit Seiner Kirche festigen 
und ihr in festem Eintreten für die Wahrheit ein unver-
fälschtes Zusammenleben erhalten wolle. 

Wir erbitten, im Herrn geliebte Väter, Brüder und 
Schwestern, Gesundheit, Heil und Wohlfahrt für einen 
jeden von Euch. Der Herr sei mit Euch allen (2.Thess. 
3,16). 

Billigung einer entsprechenden Entscheidung durch das 
Landeskonzil in Eintracht mit allen orthodoxen Lan-
deskirchen voraus. 

Möge der Herr schenken, daß die Erörterung der ukra-
inischen Autokephalität in der Kirche Gottes keine wei-
tere Spaltung nach sich zieht, was zu einem kanonischen 
Chaos führen würde. Unser Wort gilt auch jenen, die 
sich heute schon Ukrainische Autokephale Orthodoxe 
Kirche nennen. Geliebte, laßt uns gemeinsam darüber 
nachdenken, wie wir einen Dialog zur Heilung der 
geistlichen Trennung beginnen können, über die unsere 
und Eure Herzen mit Trauer erfüllt sind, und die ver-
lorengegangene Einheit wiederherstellen! 

Patriarch Alexius II. 

von Moskau und ganz Rußland 

Religiöse Freiheit für alle Bürger der Ukraine 
Schreiben an Präsident Leonid M. Krawtschuk 

sehen Orthodoxen Kirche der Gedanke der Autokepha-
lie positiv aufgegriffen wird, so lehnt ihn die Mehrheit 
des gläubigen Volkes und des Klerus in den übrigen ab. 

In aller Aufrichtigkeit versichern wir Sie, daß diese 
Frage nicht von der Tagesordnung abgesetzt, sondern 
auf einem ordentlichen Landeskonzil der Russischen 
Orthodoxen Kirche behandelt werden wird, wie es die 
kirchliche Ordnung vorschreibt, nämlich in Absprache 
mit allen orthodoxen Landeskirchen, sobald die ge-
samte Ukrainische Orthodoxe Kirche ihren Willen dar-
über frei bekundet haben wird. Eile bei der Entschei-
dung der Autokephaliefrage birgt die Gefahr neuer 
kirchlicher Spaltungen in der Ukraine, die zu einem 
Bruch des ohnehin angeschlagenen bürgerlichen Frie-
dens Anlaß geben könnten. 

Wir glauben, daß diese Meinung sowohl von der Kir-
chenleitung als auch von der Staatsführung der Ukraine, 
ja von allen, denen das Schicksal der ukrainischen 
Staatsmacht teuer ist, beachtet werden sollte. 

Wir geben Ihnen zur Kenntnis, daß das Oberhaupt der 
Ukrainischen Orthodoxen Kirche, Metropolit Philaret 
von Kiew und der ganzen Ukraine, im Bewußtsein 
seiner Verantwortung für das weitere Schicksal der 
Ukrainischen Orthodoxen Kirche und bewegt von der 
Sorge um den kirchlichen Frieden, erklärt hat, er werde 
auf der kommenden Bischofssynode der Ukrainischen 
Orthodoxen Kirche seine Entpflichtung als Vorsteher 
beantragen. 

Eure Exzellenz! 

Die Bischofssynode der Russischen Orthodoxen Kirche 
bekundet Ihnen von ihrer Tagung im hl. Danilow-Klo-
ster zu Moskau ihre Referenz. Wir beten, daß der Herr 
die Ukraine auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit 
segnen und ihrem Volk Frieden und Wohlfahrt schen-
ken möge. 

Wichtigster Tagesordnungspunkt unserer Synode ist 
die Lage in der Ukrainischen Orthodoxen Kirche, deren 
Leitung vor mehr als einem Jahr selbständig und unab-
hängig geworden ist. Wir haben auf der Synode eine 
vielstündige freimütige, gründliche und brüderliche 
Diskussion über den gegenwärtigen Zustand der 
Orthodoxie in der Ukraine geführt und dabei mit 
besonderer Aufmerksamkeit ihren Bischöfen zugehört, 
denen Gott die große Verantwortung für Millionen 
ihrer bischöflichen Sorge anbefohlenen Seelen auferlegt 
hat. 

Wir möchten jetzt auf die in Ihrem Schreiben an den 
Patriarchen von Moskau und ganz Rußland angespro-
chene Frage nach der Autokephalie der Ukrainischen 
Orthodoxen Kirche zurückkommen. 

Im Laufe der freimütigen und langen brüderlichen Aus-
sprache wurden die Voten der Bischöfe aus der Ukraini-
schen Orthodoxen Kirche angehört, die von einer nicht 
eindeutigen Haltung des Klerus und der Gläubigen in 
der Ukraine hinsichtlich der Autokephalie berichtet 
haben. Wenn in den westlichen Bistümern derUkraini-


