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 Orthodoxer Weg" (russisch)״
Konzeption und Aufgaben einer neuen christlichen Zeitschrift 

und sucht eben damit Trennwände 
zu überwinden, was dem Umgang 
von östlichen und westlichen Chri-
sten miteinander zugute kommen 
dürfte. 

Ein Kapitel soll den aktuellen Aus-
einandersetzungen mit den verschie-
denen okkulten Strömungen, aber 
auch der Kritik quasi-religiöser Leh-
ren vorbehalten sein. 

Unter dem Titel „Kirche in der 
modernen Welt" sind Veröffentli-
chungen zu wichtigen Ereignissen im 
Leben der Russischen Orthodoxen 
Kirche und anderer christlicher Kir-
chen vorgesehen. Schließlich werden 
in einer Bücherschau „Publikatio-
nen" aus Archivbeständen vor-
gestellt, darunter auch Arbeiten aus 
dem schöpferischen Erbe bekannter 
russischer Denker. 

Rezensionen von Neuerscheinungen 
auf dem Büchermarkt und neuen Pe-
riodika sammelt das Kapitel „Biblio-
graphie". Die interessantesten und 
stark beachteten Publikationen hofft 
die Redaktion des „Orthodoxen 
Weges" als spezielle Beilage zur Zeit-
schrift oder als Broschüre herausge-
ben zu können. 
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Blickwinkel christlicher Lehre und 
Ethik aus. 

Zur optimalen Bewältigung dieser 
Aufgaben beabsichtigt die Zeit-
schrift, Arbeiten moderner Wissen-
schaftler und Theologen vorzustel-
len. Sie dient damit dem schöpferi-
schen Dialog zwischen Vertretern 
von Human- und Naturwissenschaf-
ten und bereitet so potentiellen 
Rundtischgesprächen den Weg. 

Die Verschärfung der zwischenvölki-
schen Beziehungen in einzelnen 
Regionen Rußlands ist Veranlassung 
für die Thematisierung von Fragen 
der religiösen und christlichen Ein-
heit . Dabei haben die am Evangelium 
und seinen Geboten orientierten all-
gemein anerkannten sittlichen Werte 
den Vorrang. 

Beleuchten wird die Zeitschrift die 
schöpferische Rolle der Russischen 
Orthodoxen Kirche in der 
Geschichte Rußlands, ihre geistliche 
Mission in der modernen Gesell-
schaft, ihre Bedeutung bei der Ent-
wicklung der christlichen Kultur und 
das weite Spektrum der mit der Wie-
dergeburt Rußlands zusammenhän-
genden Fragen. 

Bei aller Betonung der unvergängli-
chen geistigen Werte orthodoxer 
Kultur will die Zeitschrift doch auch 
offen sein für den brüderlichen Aus-
tausch mit heterodoxen Konfessio-
nen unter besonderer Berücksichti-
gung katechetischer, religiös-
erkenntnismäßiger und missionari-
scher Bezugsfelder. 

Systematisch informiert „Orthodo-
xer Weg" seine Leser über bedeu-
tende Arbeiten moderner katholi-
scher und protestantischer Autoren 

Das neue, in Moskau erscheinende 
Organ der Russischen Orthodoxen 
Kirche heißt „Orthodoxer Weg" und 
befaßt sich mit seelsorgerlichen, 
theologischen und kirchlich-gesell-
schaftlichen Fragen, die für breite 
Schichten der Gläubigen, für kirch-
lich interessierte Indifferente und für 
Taufbewerber, die noch weiterfüh-
render Unterweisung und Eingliede-
rung in die Kirche bedürfen, von 
Bedeutung sind. 

„Orthodoxer Weg" will christliches 
Denken und kirchliche Kultur den 
Gemeindegliedern erschließen, die 
für geistliche Förderung, pastorale 
Ratschläge und sittliche Vervoll-
kommnung aufgeschlossen sind. 

Die Zeitschrift möchte zugleich eine 
adäquate Antwort auf die brennen-
den Fragen aller Schichten der 
modernen Gesellschaft, besonders 
der schöpferischen Intelligenz, in 
Einklang mit dem Geist der christli-
chen Glaubenslehre und unter Beru-
fung auf Tradition und Kanones der 
Einen, Heiligen, Allgemeinen und 
Apostolischen Kirche zu geben ver-
suchen. 

Sie soll die christliche Durchdrin-
gung der Kultur transparent machen, 
die weitere Annäherung von Kirche 
und Gesellschaft fördern sowie die 
Überwindung des Grabens zwischen 
Gläubigen und Ungläubigen mithilfe 
eines wohlmeinenden Dialoges mit 
dem Ziel der Gewinnung letzterer in 
Angriff nehmen. 

Großen Raum wird die Zeitschrift 
der Praktischen Theologie, Homile-
tik und christlichen Apologetik wid-
men, aber auch der Bewertung natur-
wissenschaftlicher Probleme vom 


