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VON DER POLEMIK ZUM DIALOG 

ORTHODOXE UND 
RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHE 

"Wir, die wir den Namen als Neu-Römer erhalten haben, wir sind ja auf 
ein und denselben Grundstein des Glaubens auferbaut: wir meinen die 
allweisen Kunstfertigkeiten der Apostel und Propheten, gelegt als Eck-
stein des Erlösers und Gottes Jesus Christus. Wir sind in keiner Weise in 
unserem Glauben gegenüber den Alt-Römern auf den zweiten Platz ge-
stellt. Denn es gibt in der Kirche Gottes keinerlei Überordnung, da dort 
doch weder Jude noch Hellene noch Heide ist, weder Sklave noch Freier, 
sondern wir alle eins sind in Christus" (PG 100,181 A). 

Mit diesen Worten warnt im Jahre 811 der Ökumenische Patriarch Nikephoros I. 
(806-815) unter Berufung auf 1 Kor 12,13 seinen römischen Amtsbruder, den 
Patriarchen des Abendlandes, Papst Leo III. (795-816), davor, unter den alten 
apostolischen Sitzen, besonders den fünf Patriarchen der Alten Kirche, aus der 
altüberlieferten Rangordnung der Würde ein System von Über- und Unterordnung 
zu machen. Denn inzwischen war es wieder einmal zu erheblichen Spannungen 
zwischen der lateinisch geprägten Westkirche und den Patriarchaten des Ostens 
gekommen. Solche Spannungen waren zwar nichts Neues in der Kirchenge-
schichte, aber inzwischen hatten sich die großen Zentren der Christenheit so weit 
auseinandergelebt, daß sie trotz zunächst weiter bestehender weitreichender 
Glaubenseinheit nicht mehr imstande waren, einen gemeinsamen Weg zu be-
schreiten. 
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Entfremdung und Konflikte zwischen Ost- und Westkirche 

Schon während des Bilderstreites hatte sich das Ausmaß der seit Jahrhunderten 
immer mehr zunehmenden ost-westlichen Entfremdung ahnen lassen - und waren 
vor allem die neuen kirchenpolitischen Gegebenheiten deutlich geworden, die 
immer mehr zu einer Abkühlung der Beziehungen zwischen Rom und dem Osten 
beitrugen. Inzwischen hatten sich nämlich auch die politischen Rahmenbedingun-
gen entscheidend verändert: Dem römischen Papst entstand im aufstrebenden 

germanischen Frankenreich eine neue Schutz-
macht, die ihrerseits an einem Konflikt mit dem 
Oströmischen Kaiserreich durchaus interessiert 
war. Erstmals hatte sich Papst Gregorius III. (731-
741) während des Bilderstreites mit einem Hilfser-
suchen gegen die Langobarden, die große Teile 
Italiens beherrschten und ihn bedrängten, an die 
Franken gewandt, und zwar an den damaligen 
Hausmeier Karl Martell - doch noch ohne Erfolg. 
Einer seiner Nachfolger hatte mehr Glück: Als 
Papst Stephanus II. (752-757) 753 über die Alpen 
zum Hof des Frankenkönigs Pippin III. (751-768), 
dem Sohn Karl Martells, reiste und dort um Un-

Papst Stephanus Ii. terstützung gegen seine heimischen Gegner bat, 
Historisierende Darstellung der m a c h t e e r damit auch deutlich, daß in seiner Sicht 

Renaissance-Zeit 
Schutzherren der römischen Kirche nicht mehr in 

erster Linie der Kaiser in Konstantinopel, sondern die Germanenkönige des Fran-
kenlandes waren und daß von dort mehr Gefügsamkeit, wie er sie erwartete, zu 
erhoffen war. So wandte er sich mit folgenden Worten an die Franken: "Offenbar 
ist, daß euer Frankenvolk mehr als alle Völker unter dem Himmel mir, dem Apo-
stel Petrus, ergeben ist. ... Seid fest davon überzeugt, daß ich, Gottes Knecht 
und berufener Apostel, euch in allen euren Nöten, wenn ihr mich anrieft, gehol-
fen und euch den Sieg über eure Feinde verliehen habe. Ich werde ihn euch, 
das glaubt, auch künftig verleihen, wenn ihr zur Befreiung dieser meiner römi-
schen Stadt schleunigst herbeieilt". 

Die Franken folgten der Einladung nur zu gern, schlugen die Langobarden und 
übereigneten daraufhin sogar in der sogenannten "Pippinschen Schenkung" dem 
Papst von den Langobarden eroberte Territorien, etwa des Exarchates von Ra-
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venna, das rechtmäßig zum Oströmischen Reich gehörte - im Grunde ein Akt of-
fener Rebellion gegen den Kaiser in Konstantinopel, der von Pippin bewußt be-
gangen und vom Papst wegen des Landgewinnes entgegengenommen wurde. 

Noch deutlicher wurde die starke Einfluß-
nahme der fränkischen Politik auf das römi-
sche Patriarchat unter Pippins Sohn Karl 
(768-814): Obwohl Papst Hadrianus I. (772-
795) durch seine Legaten der Entscheidung 
des VII. Ökumenischen Konzils in Nikaia zur 
Rechtmäßigkeit der Bilderverehrung im Jahre 
787 zugestimmt hatte, mußte er wenig später 
ebenfalls sein Einverständnis erklären, als 
eine auf Initiative von Karl und unter persön-
licher Anteilnahme des Frankenkönigs 794 in 
Frankfurt zusammengetretene fränkische Lo-
kalsynode nicht nur die ikonoklastische Syn-
ode von Hiereia, sondern auch das Ökume-
nische Konzil und seine Entscheidungen mit 
harten Worten verurteilte: "Vor einigen Jah-
ren hat in Bithynien eine Synode von so 

Der Frankenkönig Karl empfängt die 
Symbole der weltlichen Herrschaft achtloser und unbescheidener Frechheit 

Zeitgenössisches römisches Mosaik stattgefunden, daß man die Bilder ... verwarf 

und abschaffte. ...Außerdem wurde vor etwa 
drei Jahren eine weitere Synode in jener Gegend abgehalten ... Diese Synode 
unterschied sich von der ersten zwar in ihrem Beschluß, aber nicht im Irrtum: die 
Sache war verschieden, die Schande die gleiche. ... Wir sind gezwungen, gegen 
die Irrtümer dieser Synode zu schreiben, ... damit die von uns mit Gottes Hilfe 
zusammengestellte Lehre der heiligen Väter den kunstlosen oder vielmehr waf-
fenlosen Feind, der vom Osten kommt, im Westen niederschlage" (Thon, 121 f.). 

Dabei wird aber aus dem gesamten historischen Umfeld deutlich, daß es bei der 
ost-westlichen Auseinandersetzung nicht so sehr um theologische Fragen ging, 
sondern daß die Theologie als willkommenes Instrument zur Durchsetzung ande-
rer Interessen diente: Karl ging es darum, die Autorität des Kaisers in Kon-
stantinopel als des bislang unbestritten einzigen Römischen Kaisers und damit 
auch irdischen Oberhauptes der gesamten Christenheit zu untergraben, um 
selbst für die westliche Reichshälfte dessen Stellung einnehmen zu können. In 
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diesem Sinne erstrebte er auch die Emanzipation "seiner" Reichskirche von Kon-
stantinopel bzw. das Ende der Bindungen an den christlichen Osten. Karl sah in 
erster Linie im Papst seinen "Reichspatriarchen", der aus dem bisher bestehen-
den Treueverhältnis zum oströmischen Kaiser gelöst und zu seinem Beauftragten 
für geistliche Angelegenheiten werden sollte. Der Sieg der Bilderverehrung konnte 
mit den theologisch wenig adäquaten Argumenten der fränkischen Hoftheologen 
nicht verhindert werden, wohl aber hat die Einbeziehung des Papstes in das neue 
abendländische politische System die latent schon länger vorhandenen Unstim-
migkeiten zwischen Alt- und Neu-Rom weiter verstärkt und durch eine weltlich-
politische Komponente vermehrt. Zudem wußte Karl, daß er auch zur Stützung 
seiner eigenen Autorität des päpstlichen Ansehens bedurfte, denn schließlich war 
seinem Vater Pippin der Staatsstreich gegen die bisherigen Frankenkönige der 
Merowinger 751 ganz wesentlich mit päpstlicher Unterstützung gelungen: Die 
Salbung mit dem "heiligen Öl", die Bischof Bonifatius im Auftrage des Papstes 
vornahm, ersetzte die fehlende königliche Abkunft. Gleiches galt auch für die 
Ambitionen Karls auf den Kaisertitel: Auch wenn er sich bemühte, diese damit zu 
rechtfertigen, daß er schließlich Herrscher über die alten Kaiserresidenzen Trier 
und Rom sei und daß zudem der Thron in Konstantinopel nur von einer Frau -
gemeint war die Kaiserin Eirene (780-790, 797-803) - gehalten, also nach ger-
manischem Verständnis damit verwaist sei, so kam ihm die sakrale Überhöhung 
seiner Ansprüche durch die päpstliche Krönung doch ebenfalls sehr zustatten. 

Insofern erreichte die ost-westliche Spannung einen ersten Höhepunkt mit der 
Kaiserkrönung Karls durch Papst Leo III. (795-816) in der Weihnachtsnacht des 
Jahres 800, einer Krönung, die nicht nur aus oströmischer Sicht als ein Akt feind-
licher Agression, ja als Reichsverrat gesehen werden mußte: Faktisch standen 
sich nun zwei Kaiserreiche gegenüber - ein Widerspruch zur bislang geltenden 
Idee von der religiösen wie politischen Einheit aller Christen, der Existenz einer 
einzigen christlichen Kirche in einem ungeteilten Staat, dem christlichen Römer-
reich. Sicher entsprachen die faktischen Gegebenheiten schon seit der Völker-
wanderung in manchem nicht mehr dieser Idee, als solche aber war sie bislang 
nicht in Frage gestellt worden, wie auch die Tatsache belegt, daß selbst die Fran-
kenkönige Pippin und Karl ihre Hoheitsrechte in Italien zuerst offiziell als oströmi-
sche Vasallen ausgeübt hatten. Nunmehr zementierte die eigenmächtige Kaiser-
krönung die Spaltung, vorerst zwar auf der politischen Ebene, doch zunehmend 
auch auf dem gesamten kulturellen, geistigen und religiösen Gebiet. Eine Grenze 
wurde gezogen, die bald auch zur kirchlichen Trennung führte - und die in ihren 
Auswirkungen bis heute spürbar ist, ja in manchen Konflikten der jüngeren Ver-
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gangenheit wieder lebendig geworden ist, wie der Prozeß um die Auflösung Ju-
goslaviens deutlich gemacht hat. 

Ende der kirchlichen Autonomie im Abendland 

Infolge der Schaffung des abendländischen germanischen Kaisertums war der 
Papst von Rom nicht mehr ein gleichberechtigtes Mitglied des Fünferbundes der 
altkirchlichen Patriarchate, sondern der einzige Bischof, der im gesamten Westen 
den Anspruch auf eine apostolisch begründete Führungsrolle und auf eine ent-
sprechende Machtstellung gegenüber eigenständigen Landeskirchen anzumelden 
und auch durchzusetzen gewillt war. Doch selbst im Abendland gab es in den 
ersten christlichen Jahrhunderten eigenständige Kirchen mit einem je spezifi-
schen Selbstbewußtsein. Der Eindruck, als sei das ganze Patriarchat von Rom 

von Anfang an ein uniformer Block 
gewesen, stimmt so nicht. 

Erst im 6.-8. Jahrhundert gelang es 
Rom in zunehmendem Maße, die ei-
genkirchlichen Traditionen und an-
ders gearteten Strukturen der frühen 
selbständigen abendländischen Kir-
chen von Spanien, Gallien, England, 
Wales, Irland, Schottland, Aquileja 
und Mailand, ja sogar von Germani-
en - teilweise gegen erbitterten Wi-
derstand der alten christlichen Ge-
meinden - zu vernichten und durch 
römische Traditionen zu ersetzen. So 
trat - bis auf minimale Reste - an die 
Stelle der verschiedenen abendländi-
schen eigenständigen Riten der rö-
misch-germanische, wurden viele 
Bischöfe, die nicht bereit waren, sich 
bedingungslos Rom unterzuordnen, 
vertrieben und durch neue Hierar-
chen ersetzt, die den Gehorsamseid 
geleistet hatten. Kirchenrechtliche 

Keltische Darstellung des 
Christus Pantokrator 

8. /9. Jahrhundert 
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Bestimmungen und Traditionen wurden zusehend "romanisiert", d.h. an die Stelle 
der alten einheimischen Überlieferungen traten nun die römischen Normen. Die 
Ausbildung dieser zentralistischen, auf Rom als allein gültigen Maßstab ausge-
richteten Struktur betraf zwar zunächst nur die vorher mehr oder minder selb-
ständigen Kirchen des Abendlandes, hatte aber auch Auswirkungen auf die ge-
samte Christenheit und förderte den Konflikt zwischen Rom und Konstantinopel. 

beschreibung des Heiligen, der Mönch Rhigyfarch, der Sohn eines Nachfolgers 
des hl. Dewi auf seinem Bischofssitz, noch Ende des 11. Jahrhunderts betont. 
Gerade die keltische Kirche konnte durch ihre weitgespannte Missionsarbeit ihre 
eigenständige, teilweise volkssprachliche gottesdienstliche und monastische 
Frömmigkeit von Island bis nach Spanien, vom atlantischen Ozean bis zur Donau, 
von Irland bis Salzburg ausdehnen. Rückgrat ihrer Kirchenstruktur war das reiche 
Klosterleben, und die Bischöfe waren stets aus dem Mönchsstand und zumeist 
auch Vorsteher monastischer Gemeinschaften. 

Kathedrale des hl. Dewi 
in Tyddewi (St. David's) / Wales 

Dabei darf man nicht übersehen, daß 
gerade das sehr lebendige keltische 
Mönchtum starke Verbindungen zum 
christlichen Osten aufzuweisen hatte; 
dieses Bewußtsein der keltische Kir-
che, ihren Ursprung nicht allein von 
Rom, sondern auch direkt vom Orient 
ableiten zu können, wird etwa darin 
deutlich, daß nach der Überlieferung 
der hl. Dewi (6. Jahrhundert), der Pa-
tron von Wales, seine erzbischöfliche 
Würde zusammen mit den liturgischen 
Geräten (Glocke, Stab, Gewand und 
Altar) vom Patriarchen von Jerusalem 
erhielt, wie der Schreiber der Lebens-
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Auch in den liturgischen Formen bestand im 
Abendland in den ersten Jahrhunderten ei-
ne legitime Vielfalt. Beispielsweise wies 
auch die eucharistische Liturgie der kelti-
schen Kirche deutliche Einflüsse des 
Ostens auf, so die (vom Diakon vollzogene) 
Proskomidie, an die orthodoxen erinnernde 
Fürbittreihen und ebenso eine sehr ähnliche 
Brotbrechung. Gleiche Übereinstimmungen 
fanden sich ebenfalls im Stundengebet, so 
der Gesang der biblischen Oden und der 
Großen Doxologie im Morgengottesdienst 
sowie in der Spendung der Mysterien, wo-
bei wohl die auffälligste war, daß die My-
ronsalbung ebenfalls unmittelbar nach der 
Taufe vom Priester gespendet wurde, nicht 
wie in der römischen Tradition in dieser Zeit 
schon wesentlich später in einem eigenen 
Gottesdienst vom Bischof. 

Zwar gehörte die keltische Kirche trotz aller 
kulturellen und liturgischen Beziehungen 
zum Osten unbestritten zum römischen 
Patriarchat und entwickelte sogar eine be-
sondere Vorliebe für die Verehrung des hl. 
Petrus, aber zugleich betonte sie stets, daß 
die petrinische Würde und Vollmacht ge-
bunden ist an den wahren Glauben und das 
Handeln im Heiligen Geist. Ein beredtes 

Beispiel hierfür sind die Worte, die der hl. Columba d. Jüngere an Papst Bonifati-
us IV. (608-615) richtet: "Sei denn wachsam, so bitte ich, Papst, sei wachsam, 
und wiederum sage ich, sei wachsam ... Wache als erstes im Hinblick auf den 
Glauben, ... denn es ist schmerzlich und betrüblich, wenn beim apostolischen 
Stuhl der katholische Glaube nicht mehr gehalten wird. ...Es ist ja eure Schuld, 
wenn ihr von der wahren Treue abweicht und 'von dem ersten Glauben, der 
euch anvertraut' [1 Tim 5,12]; euretwegen leisten euch ja die, die geringer sind 
als ihr, Widerstand und haben mit euch deswegen keine Gemeinschaft, ... denn 

Hl. Dewi (David) von Wales 
Historisierende Statue 
des 19. Jahrhunderts 
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eure Söhne sind zum Haupte geworden, ihr aber zum Schwanz, was auch - so 
sage ich - ein Schmerz ist; gleichermaßen werden die eure Richter werden, diee 
immer dem orthodoxen Glauben gedient haben, wer sie auch sein mögen - und 
wenn sie auch geringer als ihr zu sein scheinen, denn wahrhaftige Orthodoxe 
und wahrhaftig katholisch sind nur die, die niemals etwas Häretisches oder Ver-
dächtiges annehmen oder verteidigen, sondern im Eifer für den wahren Glauben 
verharren. ... Wenn du also schon dich nicht um die apostolische Ehre küm-
merst, so bewahre den apostolischen Glauben. ... Und mag auch eure Ehre we-

gen der Würde des Sitzes noch so 
groß sein, so ist doch eine große 
Sorge notwendig, damit ihr nicht 
eure Würde wegen irgendeiner 
Perversität verliert. Die Gewalt wird 
nämlich nur solange bei euch sein, 
wie auch die rechte Lehre bleibt; 
denn nur der ist mit Sicherheit der 
Schlüsselbewahrer des Himmelrei-
ches, der auch wegen seiner 
wahren Theologie würdig löst und 
bindet; andernfalls, wenn er das 
Gegenteil tut, vermag er weder zu 
lösen noch zu binden" (PL 80, 
274-276, 280). 

Keltischer Bischofsstab 
des 9. Jahrhunderts 
mit reicher Bandornamentik 
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Keltisches Kreuz in Muredach 

sehen Gebräuche ein "Unkraut des 

Angesichts dieses Bewußtseins führender 
Vertreter der keltischen Kirche, aus de-
ren Worten eine orthodoxe Auffassung 
von der Würde des römischen Papstes 
spricht, ist verständlich, daß ihre Eigen-
ständigkeit einem immer mehr zentralisti-
schen Papsttum ein Dorn im Auge sein 
mußte und man von dort eine Unter-
ordnung anstrebte. Dieser Prozeß der 
Romanisierung dauerte allerdings eine 
relativ lange Zeit: Schon 664 beschloß 
die Synode von Whitby für das angel-
sächsische Britannien, die römischen 
Überlieferungen anstelle der keltischen 
einzuführen, aber die Kirchen von Wales 
beugten sich erst auf den Synoden von 
768 und 777 und als letzte die von Corn-
wall gar erst 936 dem römischen Zentra-
lismus und mußten nun ihre ganze eigen-
ständige keltische Disziplin und Liturgie 
an die römische angleichen. Sogar Archi-
tektur, Bildhauerei und Malerei sowie die 
keltischen Gesangsweisen wurden aus-
gemerzt und durch völlig römische Kunst 
und Musik ersetzt, denn wie schon Papst 
Vitalianus (657-672) dem König Oswin 
667 geschrieben hatte, seien die kelti-
?n Feindes", das es auszumerzen gelte. 

In Germanien, in dem ebenfalls keltische Missionare segensreich gewirkt hatten, 
war es besonders der päpstliche Gesandte und "apostolischer Vicarius" [lat. 
Stellvertreter] Bonifatius, der im 8. Jahrhundert nicht müde wurde, die hier wir-
kenden keltischen Missionare zu bekämpfen, als "falsche Priester", ja als 
"Vorläufer des Antichristen" zu brandmarken. Er forderte mindestens ihre Wie-
derweihe, zumeist aber die Absetzung, Verhaftung und Aburteilung, um so eine 
ganze Reihe von Bistümern neu besetzen bzw. neben den alten Bistümern neue 
errichten zu können, die alle durch die strikte Ausrichtung auf die römischen Ge-
bräuche und durch den Gehorsam gegenüber dem römischen Papst gekenn-
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zeichnet waren. So kam es Schritt für Schritt zur Ausbildung einer immer stärke-
ren Uniformität im Bereich des abendländischen Patriarchates und zur monarchi-
schen Leitung durch den Papst allein. 

Monarchie gegen Pentarchie 

Es ist verständlich, daß eine solche Konzeption auch 
germanisch-abendländischen Kaisertums nicht halt 

Hl. Fotios 
Moderne Ikonenzeichnung von S. Stamatis 

an den Grenzen des neuen 
machen konnte, sondern 

letztlich die Unterord-
nung auch der östlichen 
Patriarchate unter das 
römische forderte, eben 
das, wovor Patriarch 
Nikephoros Papst Leo 
III. so eindringlich ge-
warnt hatte. Der erste 
große Zusammenstoß, 
an dem dies deutlich 
wurde, ist mit dem hl. 
Photios (858-867, 877-
886), dem großen Öku-
menischen Patriarchen 
und überragenden 

Theologen verbunden. 
Photios war Hochschul-
lehrer in Konstantinopel 
und zugleich Vorsteher 
der kaiserlichen Kanzlei, 
als Patriarch Ignatios 
(847-858, 867-877), das 
Haupt der konservativen 
Partei in Konstantinopel, 
im Oktober 858 wegen 
Hochverrats angeklagt 
und von Kaiser Michael 
III. (846-867) bzw. von 
dessen Ratgeber und 
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Onkel, dem eigentlichen Regenten, Bardas (856-866), zur Abdankung genötigt 
wurde. Der hochgelehrte Photios entstammte einer angesehenen Patrizierfamilie 
und war zudem ein Neffe des Patriarchen Tarasios, der das VII. Ökumenische 
Konzil von Nikaia 787 geleitet hatte. Photios war aufgrund seiner Tätigkeit eine 
weithin angesehene Persönlichkeit, die über den streitenden Parteien stand. So 
erschien er den verschiedenen Richtungen in Konstantinopel als der "Kandidat 
der Stunde" für das Patriarchenamt, das er wider Willen annahm. Doch verwei-
gerte Papst Nikolaus Photios aufgrund einer Intervention der Anhänger des abge-
lösten Patriarchen Ignatios seine Anerkennung, obwohl ein Konzil in Kon-
stantinopel 861 in Anwesenheit und unter Zustimmung zweier päpstlicher Legaten 
die Rechtmäßigkeit der Absetzung des Ignatios bzw. der Wahl des Photios fest-
gestellt hatte. Doch Papst Nikolaus beharrte auf seiner Ablehnung und erklärte 
sogar in einem Schreiben an Photios vom März 862, daß die römische Kirche 
sich weigere, "dich zu den patriarchalen Ehren zuzulassen, da du zu ihnen unter 
verwegener Verletzung der Traditionen der Väter gekommen bist; sie wird auch 
nicht zustimmen, daß du deine priesterlichen Funktionen behältst" (Thon, 130 
f.). Der Streit spitzte sich weiter zu: wie die erhaltenen Dokumente deutlich zei-
gen, ging es keineswegs - und immer weniger - um einen rein kirchenrechtlichen 
Streit wegen der Erhebung des Photios, sondern Papst Nikolaus I. erwies sich als 
ein Inhaber des römischen Bischofssitzes, der mit dem auch schon von einigen 
seiner Vorgänger vertretenen "petrinischen Modell" der Kirche ernstzumachen 
gedachte. Darunter ist eine Kirchenordnung zu verstehen, in der der Papst den 
Anspruch erhebt, als Nachfolger des Apostelfürsten Petrus Stellvertreter Christi 
auf Erden und damit oberste Entscheidungsinstanz der gesamten Ökumene zu 
sein. So behauptete er unter Berufung auf die Worte Christi im Matthäus-Evange-
lium (16,18 f.), daß der Papst die oberste Gewalt über die Kirche auf der ganzen 
Erde habe und ein Konzil erst mit seiner Zustimmung rechtswirksam werde. 
Damit wurde aus dem Streit um die Rechtmäßigkeit der Einsetzung eines Patriar-
chen alsbald ein Entscheidungskampf um die Kirchenstruktur und die Lei-
tungsgewalt in der Gesamtchristenheit: Nikolaus verlangte letztlich nichts Gerin-
geres als die absolute Unterwerfung von Kaiser und Patriarch unter seinen 
Schiedspruch und somit die päpstliche Autorität. 
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Im August 863 setzte entsprechend eine Lateran-Synode den Patriarchen ab, 
woraufhin allerdings im Sommer 867 Patriarch Photios seinerseits mit einer Syn-
ode in Konstantinopel den Papst für exkommuniziert und damit ebenfalls abge-
setzt erklärte. In diesem Zusammenhang nahm Photios auch grundsätzlich zum 
Primatsanspruch des römischen Papstes Stellung und widerlegte die verschiede-
nen Argumente, die zu dessen Verteidigung vorgebracht wurden, eingehend: 
"Wenn Rom an erster Stelle steht, weil es den ersten Apostel als Bischof auf-

nahm, so wird Antiocheia eher 
den Vorrang haben, denn der 
Apostel Petrus war Bischof in An-
tiocheia, bevor er es in Rom war. 
Ferner, wenn Rom (diesen An-
spruch erhebt) wegen des Apo-
stelfürsten, der zuerst die Lauf-
bahn des Märtyrers vollendete, 
hätte mit viel mehr Recht Jerusa-
lem vor Rom den Vorrang. Ferner, 
wenn die Bischofsstühle ihren 
Vorrang von der Qualität ihrer In-
haber ableiten, wird da nicht Jeru-
salem glänzend über alle den Sieg 
davontragen? Denn er selbst, der 
Schöpfer und Herr des Petrus und 
von uns allen zusammen, der er-
ste und große Erzpriester, die 
Quelle allen Lebens und auch des 
bischöflichen Ranges, wurde dort 
geboren, hielt sich dort auf und 
... Wenn man mir aber den Aus-

spruch vorhält: 'Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bau-
en usw.' (Mt 16,18), so wisse, daß sich das nicht auf die römische Kirche be-
zieht. ... Geh weg! Denn das ist jüdisch und engherzig, die Gnade und Gött-
lichkeit der Kirche auf Teilgebiete und Plätze zu beschränken und sie nicht für 
die ganze Ökumene in gleicher Weise wirksam werden zu lassen. Aber auch die 
Worte 'auf diesen Felsen', - wie könnte sie einer, wenn er auch sehr dreist wäre 
und die Schamlosigkeit für Ruhm hielte, gewaltsam dahin auslegen, sie seien 
von der römischen Kirche gesprochen? Es ist klärlich von dem Felsen gesagt, 

Papst Nikolaus I-
Heroisierende Darstellung aus dem Barock 

opferte sich freiwillig für das Heil der Welt. 
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auf dem die übereinstimmende Lehre von Christus beruht und hiermit von der 
ganzen Kirche, die durch die Lehre der Apostel bis an die Grenzen der Erde 
ausgebreitet und fest begründet wurde" (Hunger, 186 f.). 

Ohne hier alle Entwicklungen des Streites nachzuvollziehen, kann man sagen, 
daß diese aufs engste mit den Kaiserwechseln am oströmischen Hof verbunden 
waren. Auch eine dogmatische Kontroverse heizte die Auseinandersetzung an, 
nämlich die Hinzufügung der Worte "und vom Sohn [lat. filioque]" zum Glaubens-
bekenntnis und zwar zu dem Satz, der vom Heiligen Geist sagt, daß er "vom Va-
ter ausgeht". Diese abendländische Sonderlehre war erstmals auf der III. Synode 
von Toledo in Spanien 589 im Kampf gegen den Arianismus und zur Betonung 
der Gottheit Christi formuliert worden, hatte aber vorerst selbst in der Westkirche 
keine Annahme gefunden. Erst im 9. Jahrhundert fand der Zusatz zum authenti-
schen Text des allgemein christlichen Glaubensbekenntnisses, wie es die Öku-
menischen Konzilien von Nikaia 325 und Konstantinopel 381 formuliert hatten, vor 
allem im Frankenreich Verbreitung, 807 benutzten es auch die fränkischen Mön-
che in ihrem Kloster auf dem Ölberg in Jerusalem, fanden aber sofort starken 
Widerspruch bei den Mönchen der griechischen Laura des hl. Sabas. Wenn das 
"Filioque", das nach einigem Zögern im ganzen Abendland, auch in Rom selbst, 
Verbreitung fand, nun zu einem der elementaren Streitpunkte zwischen Ost und 
West wurde, so deshalb, weil hier eine Landeskirche, nämlich die fränkische, ei-
genmächtig gehandelt und das gemeinsame Glaubensbekenntnis einseitig verän-
dert hatte. 

An dem ganzen Streit um den Patriarchen Photios ist aber vor allem wichtig, daß 
hier in aller Deutlichkeit der römische Papst den Anspruch eines Primates [lat. 
Oberhoheit] auch über den Patriarchen von Konstantinopel und die gesamte öst-
liche Kirche anmeldete. Allerdings müssen wir sehen, daß es auch in Kon-
stantinopel immer wieder Kräfte gab, die diese Ansprüche zu unterstützen schie-
nen, denn nicht selten liebte es die jeweils schwächere Oppositionspartei in 
Ostrom, den Papst als Schiedsrichter anzurufen, der sich solche Gelegenheit 
natürlich nicht entgehen ließ. Die päpstlichen Eingriffe trugen jedoch in der Regel 
nicht zu einer friedlicheren Lösung der Streitfragen bei, sondern verschärften die-
se zumeist noch und nährten zudem antiwestliche Gefühle der Griechen. Die 
Konflikte mehrten sich, und schon lange konnte von einem echten Zusammenle-
ben der Kirche in Ost und West keine Rede mehr sein, allenfalls von Perioden 
mehr oder minder friedlicher Koexistenz, die aber immer wieder unterbrochen 
wurden, so etwa im Streit um die vierte Eheschließung des Kaisers Leon VI., die 
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den orthodoxen kirchenrechtlichen Normen widersprach, aber trotzdem vom rö-
mischen Papst gebilligt und für kanonisch erklärt wurde. Einen Anlaß zu einem 
weiteren offenen Bruch gab die Kaiserkrönung des deutschen Königs Otto (936-
973) in Rom 962, zumal Otto in Süditalien mit päpstlicher Unterstützung oströ-
misch beherrschte Gebiete besetzte. Wie weit die innere Spaltung bereits gegan-
gen war, zeigt der Bericht des Gesandten Ottos I., des Bischofs Luitprand von 
Cremona, von seinem Besuch bei Kaiser Nikephoros II. Phokas (963-969) in den 
Jahren 968/69. Aus den Worten Luitprands wird deutlich, wie überheblich ein 
westlicher Bischof in diesen Jahren bereits über seine Mitchristen im Osten und 
über den Kaiser denken und urteilen konnte: "Als nun das Monstrum [gemeint ist 
Kaiser Nikephoros] geradezu kriechend heranschlich, sangen die Sänger 
schmeichelnd: 'Siehe, es kommt der Morgenstern, Eos erhebt sich, von seinem 
Angesicht strahlet die Sonne wider, o du bleicher Tod der Sarazenen, Herrscher 
Nikephoros!'... Sie hätten aber besser getan zu singen: Komm, du erloschene 
Kohle, du Narr mit dem Gang eines alten Weibes, wie ein Silvan anzuschauen, 
du Bauer, du schmutziger Stromer, Bocksfuß, du Gehörnter, du Halbmensch, 
Wildschwein, Dummkopf, Rohling, Barbar, du harter Knochen, Zottelbär, Rebell, 
du Kappadokier! ... Außer einigen Bischöfen war auch der Patriarch anwesend, 
der mir in deren Gegenwart einige Fragen über die Heilige Schrift vorlegte, die 
ich mit Hilfe des Heiligen Geistes recht elegant beantwortete. ... Ihm entgegnete 
ich: 'Das Glied, in dem die Krankheit herrscht, muß man mit dem Brenneisen 
ausbrennen. Alle Ketzereien kamen von euch und blühten bei euch; von uns, 
von den Westchristen, wurden sie erstickt, wurden sie ausgerottet. ... Der säch-
sische Stamm ist rein von Ketzereien geblieben, seit er das heilige Taufbad und 
die Kenntnis Gottes erlangt hat. ... Aber von einer Synode in Sachsen weiß ich 
bestimmt, und sie hat beschlossen, es sei anständiger, mit Schwertern zu 
kämpfen statt mit Schreibrohren, und eher zu sterben, als dem Feinde den Rük-
ken zu zeigen. Das wird dein Heer schon erfahren!" (Thon, 139-141) 

Der große Eklat: 1 0 5 4 

Die Verquickung der kirchlichen Beziehungen mit machtpolitischen Ambitionen 
vermehrte die gegenseitigen Ressentiments und lief letztlich auf eine Trennung 
hin, die nur noch einen entsprechenden Anlaß brauchte, um auch offen erklärt zu 
werden. Dieser trat ein, als mit Michael Keroullarios (1043-1058) eine selbstbe-
wußte und dynamische Persönlichkeit auf den Sitz von Konstantinopel kam, der 
entschlossen war, die Unabhängigkeit des Patriarchen von Kaiser und Papst glei-
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chermaßen zu wahren. Daher reagierte er besonders scharf auf die Eingriffe 
Papst Leo IX. (1049-1054) in Süditalien, der seinen Einfluß durchsetzen und den 
griechischen Ritus zugunsten des lateinischen zurückdrängen wollte. Im Ge-
genzug ordnete Patriarch Michael im Frühjahr 1053 die Schließung der lateini-
schen Kirchen und Klöster in Konstantinopel an mit der Begründung, etliche rö-
mische Riten, wie beispielsweise die Verwendung des ungesäuerten Brotes 

[griech. Azymen] bei der Eucharistie, 
das Fasten am Samstag oder die Ver-
pflichtung aller Geistlichen zur Ehelo-
sigkeit, seien Mißbräuche. Zugleich 
begann die theologische Auseinander-
setzung, zumal der Papst in der Person 
des hitzigen Kardinals Humbert von 
Silva Candida einen Mitarbeiter fand, 
der auf die Vorwürfe Konstantinopels 
zumindest mit gleicher Schärfe und 
Heftigkeit reagierte. So warf er den 
"Griechen" mehr als neunzig Häresien 
vor. Doch ging es im letzten nicht um 
bestimmte Riten oder Sachfragen, nicht 
einmal um die kirchliche Zugehörigkeit 
bestimmter Gebiete, sondern um die 

Wappen Papst Leos ix. Frage, welche Stellung der Papst und 

die anderen Patriarchen zueinander 
einnehmen sollten. 

Um dies zu verstehen, ist es notwendig, einen kurzen Blick zurück in die Ge-
schichte des römischen Papsttums im 9. und 10. Jahrhundert zu werfen: In dieser 
Zeit waren nämlich die Päpste nicht selten einfach Marionetten entweder in der 
Hand mächtiger römischer Adelsgeschlechter oder aber der deutschen Könige, 
bei denen sie Zuflucht und Schutz vor ihren eigenen Mitbürgern gesucht hatten. 
Demgegenüber suchte eine Reformbewegung in der abendländischen Kirche, die 
vom burgundischen Benediktinerkloster Cluny ihren Ausgang nahm, die Stellung 
des Klerus durch den Ausschluß jeglichen Einflusses der Laien in der Kirche und 
durch eine Steigerung der Macht des Papstes als des Garanten bischöflicher und 
kirchlicher Unabhängigkeit zu festigen. Humbert von Silva Candida, der mächtige 
Berater des Papstes, war ein typischer Vertreter der cluniazensischen Bewegung 
und sah nicht ein, daß er von Konstantinopel und den anderen Patriarchen des 
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Ostens weniger verlangen sollte als von Herrschern des Abendlandes, wie es 
schon in einem Schreiben der Römischen Kirche an Patriarch Michael vom Sep-
tember 1053 zum Ausdruck kam, in dem es hieß: "So wie eine Türangel selbst 
unbeweglich bleibt, aber die Tür öffnet und schließt, so haben auch Petrus und 
seine Nachfolger eine unerschütterliche Jurisdiktion über die ganze Kirche, denn 
niemand vermag ja ihre Position zu erschüttern, da der höchste Sitz von nieman-
dem beurteilt werden kann" (Mansi XIX, 638 Bf.) . 

Dieser Auffassung vom päpstlichen Amt entsprach das Auftreten Humberts als 
Leiter der römischen Delegation, die im Frühjahr 1054 in Konstantinopel eintraf. 
Patriarch Michael empfing sie sehr zurückhaltend und war über den Hochmut des 
Kardinals zutiefst beleidigt, woraufhin der Kardinal zuerst versuchte, allein mit 
dem Kaiser zu einer Übereinkunft zu gelangen. Ais ihm dies mißlang, da er den 
Einfluß des Patriarchen unterschätzt hatte, verlor er die Geduld und wählte einen 
Weg, den er selbst in seinem Bericht über die Mission so schildert: "Da Michael 
den Verkehr und die Unterredung mit ihnen [den römischen Gesandten] vermied 
und bei seiner Torheit verharrte, gingen endlich am 13. Juli [1054] die oben-
genannten Abgeordneten in die Kirche der Heiligen Sophia und legten unter 
Klagen über seine Hartnäckigkeit, während die Geistlichen sich wie gewöhnlich 
zur Messe gerüstet hatten, schon um die 3. Stunde des Feiertags vor den Augen 
des Klerus und der Laien eine Bannbulle auf dem Hauptaltar nieder. Sogleich 
gingen sie dann hinaus und schüttelten jenen zum Zeugnis gemäß dem Worte 
des Evangelisten [Mt 10,14] auch den Staub von ihren Füßen mit dem Ausruf: 
'Solches sehe und richte Gott!' Nachdem sodann die Gemeinde der Lateiner in 
Konstantinopel selbst wieder geordnet war, wurden mit dem Fluch belegt alle, 
die künftig aus der Hand eines Griechen, der das römische Meßopfer schalt, die 
Eucharistie nehmen werden" (Thon, 201). 

Der Text der römischen Bannbulle sparte nicht an scharfen Worten und einseiti-
gen Verurteilungen gegen die Kirche des Ostens einerseits und der Betonung der 
Vorherrschaft Roms andererseits: "Der Apostolische Römische Heilige Stuhl, der 
erste aller Bischofssitze, dem als Haupt in besonderer Weise die Sorge für alle 
Kirchen zukommt, hat geruht, uns als seine Abgesandten in diese Kaiserstadt zu 
senden, um für den Frieden und den Nutzen der Kirche besorgt zu sein ... Mi-
chael, dem man mißbräuchlich den Titel Patriarch gegeben hat, und die Ge-
fährten seiner Torheit säen tagtäglich ein überreiches Unkraut von Häresien in 
ihren Schoß. ...Da wir nun diese unerhörten Beleidigungen und Schmähungen 
des obersten Apostolischen Stuhles nicht dulden können und sehen, daß der 
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katholische Glaube durch sie vielfachen, schweren Schaden erleidet, unter-
zeichnen wir in der Autorität der Heiligen, unteilbaren Dreieinigkeit, des Apostoli-
schen Stuhles, dessen Gesandte wir sind, aller heiligen, rechtgläubigen Väter 
der sieben Konzilien und der ganzen katholischen Kirche das Anathema gegen 
Michael und seine Parteigänger, das unser verehrungswürdiger Papst gegen sie 
ausgesprochen hat, falls sie sich nicht bessern: ... Wer immer hatnäckig den 
Glauben der heiligen römischen Kirche und ihr Opfer angreift, der sei im Bann!" 
(PL 143, 1004 B) 

Angesichts dieser Worte fiel es dem Patriarchen Michael leicht, nun auch den 
Kaiser, der für eine konziliante Politik gegenüber Rom eingetreten war, für einen 
energischen Widerstand gegen die Ansprüche des westlichen Patriarchen und 
seiner Gesandten zu gewinnen: Am 24. Juli 1054 warf eine Patriarchalsynode zu 
Konstantinopel mit nicht weniger energischen Worten als Kardinal Humberts De-
kret den Bannfluch auf die Legaten und ihre Hintermänner zurück. Das entspre-
chende Synodaldekret erklärt: "Menschen sind aus der Finsternis aufgetaucht, 
sie stammen aus dem westlichen Lande, sie kamen in diese fromme, von Gott 
geschützte Stadt, von der wie von einem hohen, emporragenden Orte die Quel-
len der Orthodoxie entspringen und die reinsten Ströme der Frömmigkeit die 
Grenzen des Erdkreises durchströmen. ... Wie ein Wildschwein brachen sie ein 
und wagten, die rechte Rede durch abweichende Dogmen zu beflecken; ja, sie 
legten Schriften auf den Altartisch der Großen Kirche Gottes nieder, durch die 
sie gegen uns, die orthodoxe Kirche Gottes, und alle Rechtgläubigen, die durch 
ihre unfrommen Dogmen nicht mitverführt wurden, eben deshalb, weil wir fromm 
zu sein und den orthodoxen Glauben auszubreiten wünschen, das Anathema 
schleudern ... Gemäß der Vorsorge des Kaisers, des Hüters der Frömmigkeit, 
wurden das unfromme Schreiben und die es aufgesetzt oder zu verfassen veran-
laßt oder den Verfassern Hilfe geleistet haben, in Gegenwart der Legaten vom 
Kaiser in der Großen Kanzlei mit dem Anathema belegt" (Will, 153 f.). 

In diesem Augenblick dachte sicher niemand daran, daß diese Julitage des Jah-
res 1054 einen entscheidenden Meilenstein bei der Entfremdung der Kirchen in 
Ost und West darstellten, ja den Beginn einer Spaltung bedeuteten, die bis heute 
andauert und deren Ende nicht abzusehen ist. Denn in den zeitgenössischen 
oströmischen Chroniken wird das Ereignis nicht einmal erwähnt, so unwichtig er-
schien es den Zeitgenossen, die an vielfältige Streitigkeiten zwischen Ost und 
West schon gewohnt waren. Doch der damals gescheiterte Versuch, die be-
stehenden Schwierigkeiten auszuräumen und ein Klima des gegenseitigen Ver-
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trauens und der Achtung des anderen als eines gleichwertigen Partners 
wiederherzustellen, belastete das ohnehin seit längerem gespannte Verhältnis nur 
noch mehr. 

Abendländisches Papstverständnis im Mi t te la l te r 

Hinzu kam noch eine weitere Folge der zerbrochenen Beziehungen zwischen den 
fünf alten Patriarchen: Im Abendland wurde die Doktrin von der absoluten Macht 
des Papstes über die Kirche nunmehr immer deutlicher formuliert und 
ausgeprägt. Papst Gregorius VII. (1073-1085) diktierte 1075 unter anderem fol-

gende Sätze zur Kirchenpolitik: "1. Die 
römische Kirche ist von dem Herrn allein 
gegründet. - 2. Nur der römische Bischof 
wird rechtmäßig der allgemeine genannt. -
3. Er allein kann Bischöfe absetzen und 
auch wieder einsetzen. - 4. Sein Legat 
steht im Konzil über allen Bischöfen, auch 
wenn er einen niedrigeren Rang hat... - 8. 
Er allein darf kaiserliche Abzeichen tragen. 
- 9. Nur des Papstes Füße haben alle 
Fürsten zu küssen. - 10. Nur sein Name 
wird in den Kirchen genannt. - 11. Dieser 
Name ist einzigartig in der ganzen Welt. -
12. Er darf Kaiser absetzen. ... 16. Keine 
Synode darf ohne seinen Befehl eine 
allgemeine genannt werden. ... 18. Sein 
Spruch darf von niemandem verworfen 
werden, er allein den aller verwerfen.- 19. 
Er selbst darf von niemandem gerichtet 

werden. - ... 21. Alle wichtigeren Fälle jeder Kirche müssen vor ihn gebracht 
werden.- 22. Die Römische Kirche hat nie geirrt und wird aucvh künftig nach 
dem Zeugnis der hl. Schrift nie irren. - 23. Der römische Bischof wird, wenn 
kanonisch eingesetzt, durch die Verdienste des seligen Petrus unzweifelhaft 
heilig. ... 26. Niemand gelte als Katholik, der nicht mit der römischen Kirche 
übereinstimmt " (Quellen zur Konfessionskunde, Bd. 1, 303 f.). 

Dabei entbrannte die Auseinandersetzung um diese päpstlichen Ansprüche nicht 
nur zwischen Ost und West, sondern auch innerhalb der westlichen Kirche: 

Papst Gregorius VII. 
Darstellung aus der 

Renaissance-Zeit 
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Vorerst fanden diese Thesen auch im Abendland energischen Widerspruch -
sowohl von Seiten des abendländischen Kaisers wie auch kirchlicher Kreise. Aber 
immer mehr gelang es den Päpsten, ihre Autoritätsansprüche im Westen 
durchzusetzen - die Auseinandersetzung mit dem Osten ging jedoch weiter. 

So sind die 
folgenden 
Jahrhunderte in den 
Beziehungen zwi-
schen Ost- und 
Westkirche nicht 
zuletzt durch solche 
Versuche der 
Ausweitung der 
Jurisdiktion des 
Bischofs von Rom 
und durch die 
Zurückweisung 
dieser Ansprüche 
von Seiten des 
Ostens gekenn-
zeichnet. Diese 
Frage bestimmte 
auch das Gespräch 
der Theologen. Als 

ein Beispiel sei die Disputation zwischen Anselm von Havelberg und dem 
Metropoliten Niketas von Nikomedeia im Jahre 1136 zitiert, in deren Verlauf der 
Metropolit zur päpstlichen Autorität ausführte: "Wie sollen wir die päpstlichen 
Dekrete annehmen, die uns vorgeschrieben werden, ohne daß wir um Rat 
gefragt werden, ja ohne daß wir auch nur vorher von ihnen Kenntnis erhalten? 
Wenn nämlich der römische Pontifex vom hohen Throne seiner Erhabenheit her 
auf uns losdonnern und uns gleichsam von oben herab seine Mandate zuwerfen 
und nicht unseren Rat, sondern aus freier Willkür nach seinem Gutdünken über 
uns und unsere Kirchen herrschen will - wo bleibt da die Brüderlichkeit, ja auch 
nur der väterliche Sinn? Wer wird das je gleichmütig ertragen können? Dann 
würde man uns mit Recht wahre Sklaven und nicht Söhne der Kirche nennen 
können" (Lange, 246 f.). 

Der Streit zwischen dem deutschen Kaiser und Papst 
Gregorius VII., dessen Vertreibung und Tod im Exil 

Miniatur in einer zeitgenössischen Handschrift 
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Auswirkungen der Kreuzzüge 

Eine erneute Belastung im Verhältnis von Ost- und Westkirche stellten die 
Kreuzzüge dar, die zum Ziel die Eroberung der heiligen Stätten in Palästina von 
den Muslimen hatten. Schon während des ersten Kreuzzuges 1096-1099 kam es 
zu Übergriffen der abendländischen Ritter gegen die Bevölkerung des Oströmi-
schen Reiches. Immer wieder zeigte sich, wie weit sich die Christen in Ost und 
West inzwischen auseinandergelebt hatten. 

Die wichtigsten Routen der Kreuzfahrer 

Dies zeigte sich besonders bei und nach der Eroberung Jerusalems 1099: Die 
Abendländer schonten Leben und Eigentum der einheimischen Christen 
ebensowenig wie das der Muslime. Ebenso wenig achteten sie die orthodoxen 
Geistlichen: So mußte im Jahre 1100 sogar Patriarch Johannes VII. (1090-1100) 
von Antiocheia seine Stadt verlassen und für einen lateinischen Bischof Platz 
machen, denn die Kreuzfahrer dachten nun nach dem Sieg nicht mehr daran, die 
von den Muslimen eroberten Gebiete ihrem rechtmäßigen Besitzer, dem oströmi-
schen Kaiser, zurückzuerstatten, obwohl sie zuvor gelobt hatten, alle Gebiete, 
Städte und Festungen, die sie auf ehemaligem oströmischen Reichsgebiet 
erobern würden, dem Kaiser zu überlassen. Dafür hatte dieser die Kreuzfahrer 
mit Lebensmitteln versorgen lassen und war sogar gewillt, die östlichen 
Landgewinne den Kreuzfahrern als Lehen zu übertragen. Doch nach dem Sieg 
brachen die abendländischen Fürsten und Barone ihren Eid: Sie errichteten 
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eigene Königreiche und Fürstentümer, in denen regelmäßig auch die orthodoxen 
Bischöfe vertrieben und durch Lateiner ersetzt wurden. So geschah es selbst 
dem Patriarchen von Jerusalem. 

Die Bedrohung des Oströmischen 
Reiches nahm zu: Nur vier Jahre 
nach der Eroberung Jerusalems, 
nämlich 1103, begann einer der 
Kreuzfahrerfürsten, der 
normannische Fürst von Antiocheia 
Bohemund I. von Tarent (1099-
1111) aus dem Hause Hauteville, 
den direkten Kampf gegen 
Konstantinopel, den er allerdings 
verlor. Doch mit jedem neuen 
Kreuzzug wurde die Lage in 
Konstantinopel schwieriger, denn 
egal, ob es sich nun um den 
deutschen Kaiser oder um die 
venezianischen Kaufleute, die 
Normannen oder die Franzosen 
handelte - sie alle sahen in 
Konstantinopel einen ungeliebten 
Konkurrenten bei ihren eigenen 
Eroberungsplänen und 

Handelsgeschäften im Orient. 

Schon während des II. Kreuzzuges 1147-1149 hatte der französische König Louis 
VII. (1137-1180) erwogen, Konstantinopel zu erobern, aber dann doch eine 
Allianz mit Kaiser Manuel I. Komnenos (1143-1180) vorgezogen. Auch während 
des III. Kreuzzuges 1189-1192 gab es wieder Pläne für ein gewaltsames 
Vorgehen gegen das Oströmische Reich, diesmal besonders von Seiten des 
römisch-deutschen Hohenstaufen-Kaisers Friedrich I. Barbarossa (1152-1190), 
der sogar den türkischen Sultan ermunterte, gegen Konstantinopel 
Feindseligkeiten zu eröffnen. In einem Brief an seinen Sohn, den späteren Kaiser 
Heinrich VI. (1190-1197), fordert er diesen auf, den Papst für die Invasionsidee 
zu gewinnen, Schiffe und Geld zu sammeln. 

Abendländische Kreuzfahrer leisten 
Kaiser Alexios den Lehnseid 

Initiale aus einer zeitgenössischen 
lateinischen Handschrift 
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Beim nächsten, dem IV. Kreuzzug wurde dann der Schlag gegen das 
Oströmische Reich geführt: Indem sie interne Thronstreitigkeiten in 
Konstantinopel ausnutzten, konnten die Kreuzfahrer ihren Heerzug gegen die 
Kaiserstadt am Bosporus lenken und am Großen Freitag des Jahres 1204 
Konstantinopel erobern. Dabei kam es zu unvorstellbaren Greueltaten, welche für 
die Zeitgenossen belegten, daß inzwischen die Christen des Westens die 

Der Sturm des abendländischen Kreuzfahrerheeres auf Konstantinopel 
Zeitgenössische westliche Darstellung 

"abgespaltenen Griechen" in keiner Weise mehr als Brüder und Schwestern im 
gemeinsamen Herrn sahen. So schildert uns der Chronist Niketas Choniates (ca. 
1155-1215/16) die Ereignisse von 1204: "Sie [die Kreuzfahrer] sahen auf einmal 
die Einwohnerschaft der Stadt mit Kreuzen und hochzuverehrenden Ikonen 
Christi, wie man sie bei feierlichen Umzügen mitführt, heranziehen. Aber der 
rührende Anblick rührte nicht ihre Seele, in ihren harten Gesichtern zuckte kein 
weicher Zug auf, das unerwartete Bild, das sich ihren Augen bot, ließ nicht ihren 
haßgetriebenen, grimmigen Blick zu Milde zerfließen, sondern sie begannen 
gefühllos zu plündern. ... O welche Schändung, als sie die verehrten Ikonen zu 
Boden schleuderten, als sie die Reliquien deren, die für Christus gelitten, auf 
abscheuliche Orte warfen. Wovor einem schaudert, wenn man davon hört, das 
mußte man damals sehen: das göttliche Blut, ausgegossen auf die Erde, den 
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Leib Christi, gestreut in den Staub!... Einmütig verübten alle überall die ärgsten 
Gotteslästerungen. Hätten etwa jene Schandbuben, die so gegen Gott wüteten, 
ehrwürdige Frauen, 
Bräute Gottes, die sich der 
verschonen sollen? ... Ja, 
leerer Worte erwiesen sie 
Rache nehmen für das 
offen gegen Christus! Im 
sie ruchlos das Kreuz und 
zurück, wegen einer 
gleiche Zeichen, das sie 
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heiratsfähige Mädchen, 
Jungfräulichkeit geweiht, 
als Schwätzer, als Verfertiger 
sich in Wahrheit! Sie wollten 
Heilige Grab und wüteten 
Namen des Kreuzes stürzten 
schauderten nicht davor 
Handvoll Gold und Silber das 
auf der Schulter trugen, mit 

den Füßen zu zertreten! Kreuzfahrer erschlagen Sie steckten Perlen in ihre 
Taschen und verwarfen Bewohner von Christus, die wertvollste 

Konstantinopel 
Perle" (Grabler, 152 ff.). Zeitgenössische 

Darstellung 

Doch die Kreuzfahrer begnügten sich nicht damit, Konstantinope! zu plündern 
und dabei unersetzliche Kunstschätze zu zerstören: Sie wollten vielmehr neue 
Machtverhältnisse schaffen. Daher wählten sie den Grafen von Flandern als 
Balduin I. (1204-1205) zum eigenen lateinischen Kaiser und setzten den 
Venezianer Tomasso Morosini (ca. 1170/55-1211) zum Patriarchen ein. Papst 
Innocentius III. (1198-1216) verurteilte zwar die Greueltaten der Kreuzfahrer bei 
der Eroberung Konstantinopels, wertete die Unterwerfung der Stadt aber als 
Gottesurteil und als einen Schritt zur Verwirklichung der Union: Ein lateinisches 
Kaisertum in Konstantinopel schien ja die Ausdehnung der päpstlichen Herrschaft 

über die ganze Christenheit zu bedeuten. Daher 
sollten nun auch die Einwohner Konstantinopels 
die päpstliche Autorität anerkennen, wie uns der 
Logothetes Georgios Akropolites (1217-1282) in 
seiner Chronik (Kap. 17.29) aus der 
Herrschaftszeit des lateinischen Kaisers Heinrich 
von Flandern (1206-1216) berichtet: "Als dieser 
Heinrich über die Stadt Konstantins herrschte, 
wurde von Seiten des Papstes ein Hierarch in die 
Kaiserstadt entsandt, den sie als Legaten 
bezeichnen. ... Er hatte eine ziemlich ungestüme 
und anmaßende Art und ließ die Einwohner der 
Konstantinsstadt viel üble Dinge erleben. Der 
Anlaß war naheliegend. Er wollte nämlich alle 

Papst Innocentius III. 
Zeitgenössische Darstellung 
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zwingen, sich der Herrschaft des Alten Rom zu unterwerfen. In diesem 
Zusammenhang wurden Mönche eingesperrt, Priester in Ketten gelegt und jede 
Kirche geschlossen. Dabei gab es zwei Möglichkeiten: entweder den Papst als 
obersten Bischof anzuerkennen und ihn im Gottesdienst zu erwähnen, oder den 
Tod als Strafe für den, der dies nicht tat" (Hunger, 201 f.) 

Das Unionsdiktat von Lyon 

Doch bedeutete die Eroberung Konstantinopels und der umliegenden Gebiete 
nicht das Ende des Oströmischen Reiches: Von Nikaia aus, wohin sie fliehen 
mußten und wo sie eine Exilregierung aufgebaut hatten, betrieben Kaiser und 
Patriarch die Rückeroberung der von den Lateinern, Serben und Bulgaren be-
setzten Gebiete. 1261 konnte Konstantinopel befreit werden, und das lateinische 
Kaisertum wie sein Patriarchat fanden ein Ende. In der Hauptstadt am Bosporus 
residierte wieder ein griechischer Kaiser, und wieder nahm ein Ökumenischer 
Patriarch den Sitz in derselben Stadt ein, den ihm ein lateinischer Gegenpatriarch 
streitig zu machen versucht hatte. 

Aber auch dieser Erfolg änderte nichts daran, daß durch die lateinische 
Herrschaft die ökonomischen und militärischen Kräfte des Oströmischen Reiches 

soweit erschöpft waren, daß sich dieses nicht mehr 
erholen konnte. Von daher suchte Kaiser Michael 
VIII. Palaiologos (1259-1282) doch einen Ausgleich 
mit dem Papst, um vom Abendland wenigstens Ruhe 
und nach Möglichkeit auch wohlwollende Duldung, ja 
Unterstützung zu erlangen. Bei Papst Gregorius X. 
(1271-1276) fand er hierfür durchaus Verständnis, 
wenngleich der Papst meinte, daß zunächst die 
Glaubensdifferenzen, über die aber nicht mehr zu 
diskutieren sei, bereinigt werden müßten, bevor man 
über politische Abmachungen sprechen könne. 
Dabei ging er - wie er es in einem Schreiben an den 
Kaiser vom Oktober 1272 feststellt - davon aus, daß 

Papst Gregorius X. de r Kaiser und die orthodoxen Bischöfe auf einem im 
Darstellung der 

Renaissance-Zeit Westen stattfindenden Konzil die Union mit dem 
Papst unterzeichnen sollten. 
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Dieses Konzil fand im Jahre 1274 in Lyon statt. Schon in seinem Vorfeld hatte der 
Kaiser das von Rom in lateinischer Sprache verfaßte und ihm abverlangte 
Glaubensbekenntnis mit dem Filioque und der Anerkennung des päpstlichen 
Primates ablegen und anerkennen müssen: "Eben diese heilige Römische Kirche 
hat auch den höchsten und vollen Primat und die Herrschaft über die gesamte 
katholische Kirche inne; sie ist sich in Wahrheit und Demut bewußt, daß sie 
diesen <Primat> vom Herrn selbst im seligen Petrus, dem Fürst bzw. Haupt der 
Apostel, dessen Nachfolger der Römische Bischof ist, zusammen mit der Fülle 
der Macht empfangen hat. Und wie sie vor den anderen gehalten ist, die 
Wahrheit des Glaubens zu verteidigen, so müssen auch eventuell auftauchende 
Fragen bezüglich des Glaubens durch ihr Urteil entschieden werden ... und in 
allen Rechtsfragen, die der kirchlichen Prüfung unterliegen, kann man ihr Urteil 
einholen" (Denziger-Hünermann, S. 382, Nr. 861). 

Am 29. Juni 1274 rezitierten die Angehörigen der griechischen Delegation 
zusammen mit den Lateinern das Glaubensbekenntnis in der Konzilsaula von 
Lyon, wobei das Filioque sogar zweimal wiederholt wurde. Die Bischöfe in den 
einzelnen Diözesen des Ökumenischen Patriarchates und schließlich auch das 
Volk sollten den Eid auf die Union ablegen, nachdem ein päpstlicher Kardinallegat 
dorthin entsandt worden war. 

Die Vorgänge um das Konzil von Lyon schildert uns der oströmische Chronist 
Nikephoros Gregoras in seiner "Römischen Geschichte" (Kap. V,2): "In dieser 
schwierigen und verzweifelten Lage entbot der Kaiser Gesandte zum Papst. Er 
wollte mit ihm über die Wiederherstellung des Friedens und der Union zwischen 
den Kirchen des alten und des neuen Rom verhandeln. ... Die Union wurde 
vereinbart. Die Bedingungen waren in drei Kapiteln festgelegt: das erste 
bestimmte, daß der Papst in der Liturgie in den Diptychen zusammen mit den 
vier anderen Patriarchen zu nennen sei; das zweite betraf das kirchliche 
Appelationsrecht: d.h., daß es jedem frei stehe, beim Gericht des alten Rom als 
höchster Instanz Berufung einzulegen; das dritte erkannte Rom den Vorrang in 
allem zu. ... Patriarch Josef akzeptierte die Union nicht und überließ seinen 
Thron dem, der ihn haben wollte. ... Darauf gab die heilige Synode zu erkennen, 
daß auch sie die Union nicht ruhig hinnehmen wolle. ... Mit Argumenten konnte 
der Kaiser einige überreden, andere aber keineswegs. Darum gab er den 
Versuch zu überreden auf und ging den zweiten Weg, d.h. den des Zwangs" 
(Thon, 369-371). 
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Mit Joannes XI. Bekkos (1275-1282) wurde ein neuer Patriarch von 
Konstantinopel eingesetzt, der zuerst zwar auch ein Gegner der Union gewesen 
war, im Gefängnis aber zu ihrem Anhänger wurde. Doch bald wurde deutlich, wie 
stark trotz aller Zwangsmaßnahmen die Opposition gegen die weitgehend 

politisch motivierte Union in allen Schichten der Kirche 
war, besonders jedoch unter dem Mönchtum, vor allem 
in den Klöstern des Heiligen Berges. Selbst in der 
kaiserlichen Familie regte sich Widerstand. In Neu-Patras 
trat schon 1277 eine Synode zusammen, der neben 
zahlreichen Mönchen immerhin acht Bischöfe bei-
wohnten, die den Papst, den Kaiser und den Patriarchen 
mit dem Anathema belegte. Kaiser Michael reagierte mit 
Verfolgungen der Unionsgegner, kerkerte sie ein, 
verbannte und bestrafte sie, so daß die Union 
zahlreichen orthodoxen Christen das Leben kostete. 
Doch trotzdem fiel Michael bald beim neuen Papst 
Martinus IV. (1281-1285), einem gebürtigen Franzosen, 
der sich mit verschiedenen abendländischen Mächten 
auf eine Politik der Wiederherstellung des lateinischen 
Kaisertums in Konstantinopel geeinigt hatte, in Ungnade, 
n 1281 exkommunizierte, und zwar „wegen seiner 

Unterstützung der Griechen, dieser hartnäckigen Schismatiker und deshalb auch 
Häretiker" (Kallis, Geschichte, 251). Kurz darauf starb Kaiser Michael, und sein 
Sohn Andronikos II. (1282-1328) kündigte die Union bald nach seiner 
Thronbesteigung auch offiziell wieder auf, zumal sich die politische Situation 
geändert hatte und die abendländische Bedrohung geschwunden war. Patriarch 
Joannes XI. Bekkos zog sich in ein Kloster zurück, und sein Vorgänger Josef I. 
(1266-75; 1282/83), der wegen seines Widerstandes gegen die Union das Amt 
verloren hatte, konnte auf den Stuhl des hl. Andreas zurückkehren. Unter seinem 
Nachfolger Gregorios II. Kyprios (1283-89) verurteilte dann eine Synode alle 
Bischöfe, die in irgendeiner Weise mit der Union kollaboriert hatten, zur 
Absetzung. 

Das Konzil von Lyon und das Scheitern der dort vom Kaiser und einigen seiner 
Gefolgsleute im geistlichen Stand ausgerufenen Union hatte deutlich gezeigt, daß 
diese nicht nur bei der Hierarchie und im Mönchtum, sondern auch und vor allem 
im Volk auf entschiedene Ablehnung stieß und hier als Veränderung des 
orthodoxen Glaubens zurückgewiesen wurde. Da man andererseits in Rom zu 

Patriarch Joannes 
Bekkos 

Darstellung im 
Euchologion" Goars 

so daß der Papst 
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keinen neuen Verhandlungen mehr bereit war, sondern die bedingungslose 
Unterwerfung unter den Akt von Lyon forderte, war dieser endgültig gescheitert. 

Der Unionsversuch von Ferrara-Florenz 

Als jedoch die politische Lage des Oströmischen Reiches sich angesichts der 
immer mächtiger werdenden Osmanen zusehends verschlechterte, kam es 
wieder zu neuen Kontaktaufnahmen. Auf die Hauptschwierigkeit dabei machte 
der kalabrische Mönche Barlaam (um 1290-1350) seine abendländischen 
Gesprächspartner aufmerksam: "Es ist nicht so sehr der Unterschied in der 
Lehre, der die Herzen der Griechen von euch trennt, als vielmehr der Haß gegen 
die Lateiner, der seinen Grund in den vielen und großen Übeln hat, die die 
Griechen zu verschiedenen Zeiten von den Lateinern erduldeten und immer 
noch täglich erdulden. Wenn dieser Haß nicht zuerst überwunden wird, ist die 
Union unmöglich" (Kallis, Ferrara-Florenz, 186 f.). 

In diesem Zusammenhang wird die Tatsache wichtig, daß in dieser Zeit auch in 
der abendländischen Kirche dem Konzil in der Leitung der Kirche eine besondere 
Stellung zugesprochen und somit der Papst kompromißbereiter wurde. Der 
Hintergrund dazu war, daß es im 14. und beginnenden 15. Jahrhundert im 
Westen ein tiefgreifendes Schisma gegeben hatte, bei dem sich mehrere Päpste 
bekämpften, die alle den Anspruch erhoben, der legitime Bischof von Rom zu 
sein. Zuletzt hatte es drei einander erbittert bekämpfende Päpste gegeben, die 
1415 vom Konzil von Konstanz abgesetzt worden waren. So fand der Gedanke 
des Konziliarismus im Abendland weite Verbreitung. Darunter ist die Auffassung 
zu verstehen, daß das Ökumenische Konzil über dem Papst steht, der ihm 
Gehorsam und Unterwerfung schuldig ist. Allerdings war es weniger eine 
Rückbesinnung auf die Zeit der Alten Kirche, als die Patriarchen der Pentarchie 
im Rahmen ihrer Rangfolge gemeinsam die Kirche leiteten und alle wichtigen 
Bekundungen des Glaubens durch die Ökumenischen Konzilien erfolgten; viel-
mehr veranlaßte die meisten Anhänger des abendländischen Konziliarismus die 
Tatsache, daß es eine Pattsituation mit jeweils zwei oder drei Päpsten gab, zu der 
neuen Wertschätzung des Konzils. Die Konziliaristen wollten zwar das Konzil, 
aber sie wollten auch einen Papst als Garanten. 
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Doch immerhin war es für die nach Hilfe suchenden Oströmer ein gewichtiges 
Argument, daß sie jetzt mit einem Konzil und nicht mit dem päpstlichen 
Monarchen über eine Verständigung zwischen beiden Kirchen verhandeln 
konnten. Zwar hatte keine der vorausgegangenen Unionsverhandlungen dem 

Reiche eine wirkliche Entlastung und die ersehnte 
militärische und politische Hilfe gegen die Türken gebracht, 
aber am Beginn des 15. Jahrhunderts war die Lage so 
verzweifelt geworden, daß viele in Konstantinopel in einem 
erneuten Unionsversuch die Rettung sahen. Dabei gab es 
genügend negative Kennzeichen: So hatte Rom nicht 
aufgehört, immer wieder einen lateinischen 
Gegenpatriarchen von Konstantinopel zu ernennen, war auch 
bekannt, wie es den orthodoxen Landsleuten in den von 
westlichen Herren beherrschten ehemaligen Reichsgebieten, 
etwa auf Zypern und Kreta, erging, wo das kirchliche 
Eigenleben der Orthodoxen immer mehr eingeengt und 
eingeschränkt wurde. So rief die Unionsidee wahrlich keine 
Begeisterung hervor, und doch sprach für viele ein 
schlagendes Argument für neue Unionsverhandlungen, 
nämlich der militärische Bedarf an westlicher Hilfe. Denn fast 
ganz Makedonien und weite Teile Thrakiens inzwischen - be-

sonders nach der Schlacht an der Marica 1371 - unter türkische Herrschaft 
gekommen, ja, der Kaiser war offiziell sogar ein Vasall des Sultans, und die 
italienischen Handelsrepubliken von Genua und Venedig, die alten Rivalen 
Ostroms im Mittelmeer, sicherten sich immer mehr Positionen in der Levante. 
1387 fiel Thessalonike in türkische Hand, und die Schlacht auf dem Amselfelde 
(serb. Kosovo polje) 1389 machte auch dem orthodoxen serbischen Staat ein 
Ende. Athen wurde von den Türken besetzt, die Peloponnes erneut verwüstet und 
1402 Konstantinopel erstmals von den Osmanen, und zwar durch Sultan Beyazid, 
belagert. 1411 erfolgte die zweite Belagerung durch dessen Sohn Musa und 1422 
die dritte durch Murad II. 1426 fiel auch Zypern in die Hand der Türken. Wenn der 
Vormarsch nicht noch rascher voranging und etwa die Belagerungen der 
oströmischen Hauptstadt vorerst noch scheiterte, so lag es vor allem an innerer 
Uneinigkeit der Türken selbst, nicht an militärischer Widerstandskraft des 
Oströmischen Reiches. 

Von daher erschienen neue Verhandlungen mit dem Abendland und auch mit dem 
römischen Papst eine unbedingte politische Notwendigkeit, wobei einige bereit 

Hl. Lazar, 
der Führer der 

serbischen Truppen in 
der Schlacht auf dem 

Amselfeld 
Serbischer 

Holzschnitt des 
17. Jahrhunderts 
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waren, für eine entsprechende militärische Hilfsleistung des Westens auch 
Kompromisse in Fragen des Glaubens zu machen. Andere hingegen wußten 
sehrwohl ihre Würde und die Orthodoxie zu wahren. So erklärte etwa Patriarch 
Josef II. (1419-39) in einem Schreiben an Papst Martinus V. (1417-1431), daß 
eine Union erst nach ausführlicher und gründlicher Diskussion auf einem in 
Konstantinopel einzuberufenden Konzil unterzeichnet werden könne - und auch 
dies nur, wenn die anderen Patriarchen daran teilnähmen. 

Kaiser Joannes VIII. 
Zeitgenössische Münze 

Schließlich willigte die oströmische Seite aber 
doch ein, dem Konzil auch in Italien 
beizuwohnen, wo es mittlerweile zwischen der 
Konziliaristenpartei und dem Papst zu einer 
neuerlichen Spaltung gekommen war. Dabei 
entschied sich die vom Kaiser Joannes VIII. 
(1421-1448) und vom Ökumenischen Patri-
archen geleitete griechische Delegation dafür, 
dem päpstlichen Ruf zu folgen und sich zu dem 
Konzil zu begeben, daß unter seiner Oberhoheit 
für April 1438 nach Ferrara einberufen und im 
Februar 1439 nach Florenz verlegt wurde. Die 
Zahl der Vertreter der westlichen Kirche belief 

sich auf rund 360, die der orthodoxen Seite auf etwa 200. Nach langen und 
zähen Verhandlungen waren zwar die östlichen Theologen bereit zuzugestehen, 
daß die Lateiner mit ihrer Ausdrucksweise vom Filioque durchaus eine akzeptable 
Auffassung über den Ausgang des Heiligen 
Geistes, nämlich im Sinne einer zeitlichen 
Sendung durch den Sohn und nicht eines 
doppelten Ausgangs aus zwei 
gleichgewichtigen Prinzipien, verbinden 
könnten. Bei den Ausführungen zum Primat 
des Papstes bestanden sie aber darauf, daß 
alle Rechte und Privilegien der Patriarchen des 
Ostens gewahrt sein müßten. 

Inzwischen drängte die Zeit, zumal die 
finanziellen Mittel knapp wurden: Die Griechen 
sahen sich von den Lateinern unter Druck 
gesetzt, weil ihre Versorgung immer wieder auf 

Papst Eugenius IV. 
Zeitgenössische Graphik 
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sich warten ließ. Hinzu kam, daß auch der Kaiser einen nicht geringen Druck auf 
seine Delegation ausübte, weil ihm am raschen Abschluß der Union gelegen war. 
So gaben schließlich die meisten der oströmischen Bischöfe und Theologen 
nach, und Papst Eugenius IV. (1431-1447) konnte am 6. Juli 1439 den Abschluß 
einer Union verkünden, deren Dekret mit den Worten beginnt "Es freuen sich die 
Himmel" und unter anderem besagt: "Ebenso bestimmen wir, daß der heilige 
Apostolische Stuhl und der Römische Bischof den Primat über den gesamten 
Erdkreis innehat und der Römische Bischof selbst der Nachfolger des seligen 
Apostelfürsten Petrus und der wahre Stellvertreter Christi, das Haupt der ganzen 
Kirche und der Vater und Lehrer aller Christen ist; und ihm ist von unserem 
Herrn Jesus Christus im seligen Petrus die volle Gewalt übertragen worden, die 
gesame Kirche zu weiden, zu leiten und zu lenken. ... Wir erneuern überdies die 
in den Kanones überlieferte Rangordnung der übrigen ehrwürdigen Patriarchen, 
daß der Patriarch von Konstantinopel der zweite ist nach dem heiligsten 
Römischen Bischof, der dritte aber der von Alexandrien, der vierte aber der von 
Antiochien und der fünfte der von Jerusalem, selbstverstädnlich unter in 
Wahrung aller ihrer Privilegien und Rechte" (Denziger-Hünermann, S. 451, Nr, 
1307 f.). 

Florenz im 15. Jahrhundert 
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Diese Formulierung des römischen Primates und überhaupt den Unionsakt hatten 
alle anwesenden griechischen Bischöfe unterzeichnet - mit Ausnahme des hl. 
Markos Eugenikos (ca. 1380 - nach 1453), des Bischofs von Ephesos. Zwar hatte 

sich der Papst intensiv um die 
Zustimmung dieses orthodoxen 
Bischofs bemüht, aber Markos 
blieb fest und sagte, wie uns der 
Groß-Ekklesiarch und spätere 
Ökumenische Patriarch 
(1463/64) Silbestros Syropoulus 
in seiner Geschichte der Union 
von Florenz schildert: "Weder 
predige ich meine eigene Lehre, 
noch führe ich Neues ein. Ich 
stehe nicht auf, um ein fremdes 
und unziemliches Dogma zu 
verteidigen. Ich bewahre allein 
die reine Lehre, die die Kirche 
von unserem Erlöser Christus 
selbst erhalten und die sie bis 
heute bewahrt hat: eine Lehre, 
die auch die heilige Römische 
Kirche vor dem Schisma gemein-
sam mit unserer Heiligen Kirche 
des Orients bewahrt hat. Und 

<p«r«r 
tt'vTpfc 

Hl. Markos Eugenikos 
Moderne Ikonenzeichnung von Fotis Kontoglou 

diese heilige Lehre habt ihr immerdar in der Vergangenheit verlassen und habt 
ihr so oft auf dem gegenwärtigen Konzil vernachlässigt" (Buch X, Kap. 23). 

Die Zurückweisung der Union 

Schon bald stellte sich heraus, daß nicht die zur Union bereiten Bischöfe, 
sondern der hl. Markos die Stimmung und das Bewußtsein des Volkes richtig 
eingeschätzt hatte: Der Empfang der Heimkehrer war ausgesprochen frostig. Der 
Unionsabschluß rief nicht die geringste Begeisterung hervor - im Gegenteil: In 
Konstantinopel zeigte sich bei Klerus, Mönchtum und Volk eine deutliche 
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Opposition. Man warf den Konzilsteilnehmern vor, sie hätten sich durch 
päpstliche List und päpstlichen Druck, ja durch Bestechung zum Verrat an der 
Orthodoxie bewegen lassen. Die Stimmung im Volke gibt treffend ein Wort des 
kaiserlichen Admirals Loukas Notaras wieder: „Es ist besser mitten in der Stadt 
den türkischen Turban herrschen zu sehen als die lateinische Tiara" (KaiIis, 
Ferrara-Florenz, 192). 

Von daher unterblieb auch vorerst die feierliche Verkündigung des 
Unionsdekretes. Erst am 12. Dezember 1452 wurde es in der von den Türken 
schon umzingelten Stadt bei einer Liturgie in der Agia Sophia dem Volk 
bekanntgegeben: Inzwischen hatte sich jedoch schon gezeigt, daß die Union 
nicht einmal das erreicht hatte, was manchen noch zu ihren Gunsten hätte ein-

Konstantinopel im 15. Jahrhundert 
Zeitgenössische abendländische Darstellung 

nehmen können, nämlich eine entscheidende militärische Hilfe des Westens, wie 
es schon Gennadios Scholarios (ca. 1405 - kurz nach 1472) vorausgesagt hatte, 
der anläßlich der Unionsfeier in der Hagia Sophia an die Tür seiner Mönchszelle 
schrieb: "Unglückselige Griechen, warum verliert ihr die Gesinnung und das 
Vertrauen auf Gott und vertraut auf die Hilfe der Franken? Warum wollt ihr mit 
der Stadt, die bald fällt, auch euren Glauben verlieren? ... Unglückselige Bürger, 
was tut ihr? Zu der Gefangenschaft, die auf euch zukommt, verliert ihr auch den 
Glauben eurer Väter und heiligt den Frevel" (Kallis, Ferrara-Florenz, 199, Anm. 
35). 
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Doch - wie schon gesagt - die Hilfe des Westens blieb aus - und der Fall 
Konstantinopels am 29. Mai 1453 beendete auch diesen erneuten Unionsversuch. 
Die Eroberung der Stadt durch Sultan Mehmet II. Fatih (1451-1481) war in den 

Augen vieler Orthodoxer die Strafe 
Gottes für den Verrat Konstantinopels 
an der Orthodoxie und lieferte hiermit 
auch die theologische Begründung 
für die Proklamation der 
Selbständigkeit der russischen Kirche 
durch die eigenständige 
Amtseinsetzung des Metropoliten 
lona (1448-1461) als Nachfolger des 
griechischen Metropoliten Isidoros 
von Kiev (1436-1441). Dieser war ja 
einer der eifrigsten Verfechter der 
Union auf östlicher Seite gewesen, 
den der Papst auch zum Kardinal 
ernannt hatte. Die Moskauer Chronik 
berichtet unter dem Jahr 1436/37: 
"Danach kam Isidor ins russische 

Land, in die von Gott errettete Stadt Moskau. ... Er barg in sich den lateinischen 
Trug der Häresie, die er unter der wahren Rechtgläubigkeit verbreitete, und so 
zeigte er bald seine Hochschätzung des lateinischen Brauches, die 
Besessenheit seines Stolzes, da er sich mit dem großtun wollte, was für den or-
thodoxen Glauben ausländisch und fremd ist, was den Gläubigen nicht zu tun 
ziemt. ... Nach Beendigung der heiligen Liturgie bestieg Isidor den Ambon und 
befahl, laut die Urkunde jenes eitlen unkanonischen Konzils zu verlesen, in der 
ruchlos und abtrünnig geschrieben ist, worin die lateinische Verführung besteht. 
... Nachdem der Großfürst all dies vernommen hatte und als er die 
Beglaubigungen der Urkunden ihres eitlen Konzils sah und in seinen Worten an 
erster Stelle das Gedächtnis des Namens des Papstes hörte, erkannte er die 
Häresie Isidors, der reißend war wie ein Wolf, und er ließ sich von ihm nicht den 
Segen erteilen und nannte ihn einen lateinischen häretischen Verführer; er 
entlarvte ihn schnell, beschämte ihn und nannte ihn einen Wolf anstelle eines 
Hirten und Lehrers. Und er befahl sogleich, ihn als wahnsinnigen Verführer und 
vom Glauben Abtrünnigen vom Metropolitenthron zu verjagen" (Nitsche II, 39 
ff.). 

Sultan Mehmed II. Fatih 
Zeitgenössische Medaille 
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Römische Unionsversuche und Uniatismus 

Das Scheitern der Union von Ferrara-Florenz hat dazu geführt, daß Rom nunmehr 
versuchte, einzelne Teile der Orthodoxen Kirche zu einer Unterstellung zu 
bewegen. Daher verlagerte sich die Aktivität der römischen Kurie auf solche Län-
der, in denen man die dortigen orthodoxen Bistümer leichter zu einer Union 
führen zu können meinte. In etlichen Fällen war dieses Bemühen auch von Erfolg 
gekrönt, wobei zumeist auch handfeste machtpolitische Mittel eingesetzt worden 
sind. Ein besonders bezeichnendes Beispiel ist in diesem Zusammenhang die 
Einführung der Union in der sogenannten "rechtsufrigen" Ukraine, also dem Teil 
des alten Kiever Reiches, der nach der Befreiung von der Tartarenherrschaft an 
den polnisch-litauischen Staat gefallen waren. Hier herrschte weitgehend eine 
Unterdrückung der orthodoxen Bevölkerung, denn beim Abschluß der Staatenge-
meinschaft zwischen dem Großfürstentum Litauen und dem Königreich Polen im 
Vertrag von Horodlo 1413 war die römisch-katholische zur Staatsreligion erklärt 
worden. Der Orthodoxie hingegen wurde allein eine Duldung zugesichert, wobei 
aber ihre Angehörigen keine Staatsämter bekleiden und auch keine neuen 
Steinkirchen errichten durften. Im Rahmen der von den polnischen Königen 
energisch betriebenen gegenreformatorischen Bemühungen um eine vollständige 
Rekatholisierung ganz Polens im ausgehenden 16. Jahrhundert geriet die 
gesamte nicht-katholische Bevölkerung des Staates in noch größere Bedrängnis: 
Gehörten die ebenfalls verfolgten evangelischen Polen vor allem zum reicheren 
Stadtbürgertum und hatten auch im deutschen Nachbarn einen gewissen Schutz, 
so waren die zumeist der bäuerlichen Landbevölkerung angehörigen Orthodoxen 
nun weitestgehend entrechtet und schutzlos den Übergriffen der polnischen oder 
litauischen römisch-katholischen Adelsherren ausgesetzt. Auch ihre Bischöfe 
konnten ihnen keine wirksame Hilfe bringen, da auch sie politisch rechtlos waren. 
Oft war jede seelsorgliche Betreuung der Orthodoxen in Frage gestellt. Auf 
diesem Hintergrund ist das Bemühen der meisten orthodoxen Bischöfe der Kiever 
Metropolie zu sehen, sich politische Rechte zum Wohle ihrer Herde durch eine 
vermeintliche Gleichrangigkeit mit ihren römisch-katholischen Amtsbrüdern zu 
erwerben und diesen entsprechend Sitze im Reichstag zu erlangen. Dies machte 
sie den Unionsvorschlägen geneigter, als es die Mehrheit des Kirchenvolkes und 
auch der Geistlichen war, die den Bischöfen Egoismus vorwarfen. Doch sollte 
nicht übersehen werden, daß durchaus einige der Bischöfe ehrenwerte pastorale 
Gründe zu ihrem Schritt gehabt haben, da sie vermeinten, nur so könnten sie ihre 
unterdrückte Kirche zu neuer Freiheit und Entfaltung führen. So schrieb der 
orthodoxe Episkopat im polnisch-litauischen Staat am 12. Juni 1595 an Papst 
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Clemens VIII. (1592-1605): "Wir haben unseres Amtes gewaltet und wollten 
weder uns selbst, noch den Schafen der Herde 
Christi, die unserer Obsorge anvertraut sind, 
hindernd im Wege stehen. ... In diesem Sinne 
senden wir mit Wissen und Willen unseres 
Herrn Szygmunt III., von Gottes Gnaden Königs 
von Polen und Schweden, Großfürst von 
Litauen, der auch selbst mit außerordentlichem 
und überaus klugem Eifer um die 
Angelegenheit bemüht war, unsere Christo 
ergebenen Brüder ... zu Eurer Heiligkeit. Wir 
haben sie beauftragt, sich zu Euer Heiligkeit zu 
begeben und durch göttliche Fügung ihren 
schuldigen Gehorsam wie auch den unseres 
Erzbischofs und der Bischöfe, auch unseres 
ganzen Kirchenwesens, dazu der Schafe, die 
uns anvertraut sind, dem Namen des Stuhles 

Petri und Eurer Heiligkeit als höchstem Hirten der Kirche Christi zu entbieten, 
wenn nur Eure Heiligkeit geruhen wollten, für sich und die Nachfolger uns die 
Spendung der Sakramente, den Ritus und die Zeremonien der östlichen Kirche 
in der Form, wie sie zur Zeit des Abschlusses der Union in Gebrauch waren, zu 
belassen, zu bestätigen und es darin niemals zu irgendwelchen Neuerungen 
kommen zu lassen. Wenn wir alles von uns Erbetene erhalten, wollen wir und 
alle unsere Nachfolger das Wort Eurer Heiligkeit und aller Nachfolger befolgen 
und immer unter der Herrschaft Eurer Heiligkeit bleiben" (Hafner, 59 f.). 

Papst Clemens VIII. 
Zeitgenössische Darstellung 

Gedenkmedaille Papst Clemens VIII. 
aus Anlaß der „Aufnahme der Ruthenen" 1596 

Gerade die hier als 
Bedingung für den 
Abschluß der Union 
geforderte Achtung der 
Eigenständigkeit der 
östlichen Kirche und 
Wahrung ihrer 
Überlieferungen von 
Seiten der römischen 
Katholiken ließen aber 
schon sehr bald zu 
wünschen übrig: Die 
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östliche Tradition wurde nicht wirklich als gleichwertig anerkannt, sondern nur -
mehr oder minder widerwillig - als ein vorübergehender Zustand auf dem Wege 
zur Annahme des "vollen", d.h. des lateinischen Katholizismus geduldet. So hatte 
schon im Oktober 1596 ein orthodoxes Konzil in Brest-Litovsk, dem Ort, wo die 
Union unterzeichnet worden war, Anlaß, gegen diese zu protestieren und die 
Treue zur Orthodoxie und zum Ökumenischen Patriarchat auch gegen den Willen 
der eigenen Bischöfe in einer eigenen Proklamation zu bekunden: "... Wir 
geloben bei unserem Glauben, unserem Gewissen und unserer Ehre für uns und 
unsere Nachkommen, daß wir den durch Konzilsbeschluß verdammten 
Hierarchen, dem Metropoliten und den Bischöfen nicht gehorchen, ihnen nicht 
Untertan sind, ihnen keine Macht über uns zubilligen ... und unerschütterlich bei 
unserem heiligen Glauben und den wahren Hirten unserer heiligen Kirche, vor 
allem unseren Patriarchen, stehen, daß wir den alten Kalender nicht preisgeben, 
die durch die Gesetze vorgeschriebene öffentliche Ruhe peinlich einhalten, aber 
uns allen Unterdrückungsmaßnamen, Gewaltakten und Neuerungen widerset-
zen, mit denen die Integrität und Freiheit unseres Gottesdienstes behindert 
werden sollte. ..." (Thon, 395). 

In Wirklichkeit brachte der Unionsabschluß von Brest-Litovsk weder den 
gewünschten Erfolg noch die beabsichtigte Verbesserung der religiösen Lage der 
ostkirchlichen Bevölkerung, sondern sie führte im Gegenteil zu neuer Spaltung 
und zu langjährigen, nicht selten auch blutigen Kämpfen mit Opfern auf beiden 
Seiten. 

Wenn sich trotzdem die 
Union in den 
westukrainischen Gebie-
ten halten konnte, so 
nicht zuletzt dank der 
Unterstützung, die die 
unierten Katholiken von 
Seiten der Staatsmacht, 
also zuerst dem 
Königreich Polen und 
dann nach der Aufteilung 
Polens Ende des 18. 
Jahrhunderts der 
Österreichischen Mon-

Russische Gedenkmedaille aus Anlaß der Auflösung der 
Union 1839 

mit der Inschrift: „Getrennt durch Gewalt (1596), 
wiedervereint durch Liebe (1839)". 
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archie, erhielt. In jenen Gebieten der Ukraine hingegen, die mit dem orthodoxen 
Rußland vereinigt worden sind, wurde die Union von Brest-Litovsk am Ende des 
18. und im Laufe des 19. Jahrhunderts wieder aufgehoben. 

Ähnliche Entwicklungen fanden auch in anderen 
Gebieten statt, in denen es ebenfalls zu 
Unionsabschlüssen kam, so vor allem im 
ungarisch beherrschten rumänischen 
Siebenbürgen und im ebenfalls zur 
Stephanskrone gehörigen Gebiet der östlichen 
Slowakei, ferner im ganzen Vorderen Orient. Das 
Ergebnis dieser Unionsbestrebungen war zum 
einen das Entstehen von sogenannten "unierten" 
katholischen Kirchen. Darunter versteht man -
mit Ausnahme der syrischen Maroniten im 
Libanon - verschieden große Abspaltungen von 
den orthodoxen Mutterkirchen, die zwar im 
wesentlichen den östlichen Ritus beibehalten 
dürfen, kirchenrechtlich und theologisch 
dagegen weitestgehend mit der römischen 
lateinischen Kirche übereinstimmen müssen und 
natürlich genauso wie jede andere römisch-
katholische Teilkirche unter der Jurisdiktion des 

Papstes stehen. Insofern brachten die Unionsbemühungen Roms nicht die 
angestrebte Einheit zustande, sondern vertieften den Graben zwischen Ost und 
West immer mehr: Da der Westen keinerlei Verständnis für die Traditionen des 
Ostens mehr zeigte und seine eigenen jüngeren theologischen Entwicklungen 
allgemein verpflichtend machen wollte, konnte er nur mit Hilfe sozialer, 
ökonomischer oder politischer Gegebenheiten einzelne Glieder oder kleinere Ge-
meinschaften aus der Orthodoxen Kirche herauslösen und aus ihnen die unierten 
Gemeinschaften bilden, die überall nur einen Teil ihrer Mutterkirchen ausmachen, 
zumeist aber wesentlich geringer, ja nicht selten im Vergleich verschwindend 
klein waren und sind. 

Daß der Weg der Unionen ein Irrweg war, wird heuzutage auch von unierten 
Christen selbst herausgestellt. So schreibt der Erzbischof der unierten griechisch-
katholischen Kirche von Baalbeck im Libanon, Elias Zoghby: „Von nun an 
widersetzt sich die römische Kirche der Theologie der Ortskirche, der synodalen 

Erzbischof (später Metropolit) 
losif SemaSko, 

der als Unierter die 
Wiedervereinigung seiner Kirche 
1839 mit der Orthodoxie initiierte 
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Verfassung, der kirchlichen Autonomie und Autokephalie, ... all den Dingen, die 
dem Osten eigen sind und die er während des Jahrtausends christlicher Einheit 
praktiziert hat; sie hat das Bestreben, ihn im Namen des Rechtes des Siegers 
auf eine pyramidenförmige Einheit mit der absoluten Autorität des Bischofs von 
Rom an der Spitze und auf alles, was dies an Zentralisierung und Latinisierung 
nach sich zieht bis hin zum Monopol der universalen Kirche, zu verpflichten. ... 
Ein großer Mißgriff der Unionsbewegung besteht in der Tatsache, daß diese das 
Schisma zwischen der römischen Kirche und der Orthodoxie endgültig 
festgeschrieben hat. Sie begründete eine eigene katholische Hierarchie parallel 
zur orthodoxen Hierarchie, und die Mission der ersteren bestand darin, ihre 
Gläubigen aus den Reihen der Orthodoxie zu gewinnen" (Zoghby, 30; 34). 

Angesichts dieser Entwicklung und der durch Jahrhunderte an vielen Orten sehr 
intensiven römischen Missionsarbeit unter orthodoxen Christen verwundert es 
nicht, wenn die orthodoxen Patriarchen von Konstantinopei, Alexandreia, 
Antiocheia und Jerusalem mit den Bischöfen ihrer Synoden Papst Pius IX. (1846-
1878) eine deutliche Absage erteilen, als dieser sie in seinem Schreiben "An die 
Christen im Orient" vom 6. Januar 1848 erneut zur Rückkehr in die katholische 
Kirche aufforderte. Die östlichen Patriarchen antworteten nicht weniger schroff in 
ihrer gemeinsamen Enzyklika: "Unter den Häresien, die sich gemäß dem allein 
Gott bekannten Ratschluß über einen großen Teil des Universums ausgebreitet 
haben, dominierte einst der Arianismus und heutzutage der Papismus; aber 
auch dieser letztere wird, da schon der andere völlig verschwunden ist, sich 
nicht halten - trotz seiner augenscheinlichen Stärke; er wird vergehen und 
verworfen werden. ... Denn die Bischöfe von Rom, die Päpste genannt werden 
... träumten von der absoluten Macht über die Katholische Kirche und vom 
Monopol an den Gnaden des Heiligen Geistes. So haben sie nicht allein um sich 
herum den alten Gottesdienst verändert, indem sie sich durch die genannten 
Neuerungen vom Rest der seit alters her existierenden christlichen Ge-
meinschaft trennten, sondern sie haben sogar versucht, in ihre gewaltsame 
Trennung, in ihre Revolte gegen die Orthodoxie die anderen vier Patriarchen mit 
einzubeziehen und so die universelle Kirche dem Willen und den Anordnungen 
eines einzelnen Menschen zu unterwerfen" (§ IV, VI). 
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Primats- und Unfehlbarkeitsanspruch des Papstes 
auf dem I. Vatikanum 

Eine weitere Steigerung erfuhr der päpstliche Anspruch auf die Unfehlbarkeit in 
Glaubens- und Sittenfragen sowie auf den Primat über die ganze Kirche, als die 
Römisch-Katholische Kirche 1970 in Rom eine Synode abhielt, die von ihr als das 
I. Vatikanische Ökumenische Konzil bezeichnet wird. Ein wesentliches Ziel, das 
Papst Pius IX. (1846-1878), der Initiator des Konzils, verfolgte, war die 

Verkündigung eben dieser päpstlichen 
Jurisdiktionsgewalt über die ganze Kirche 
und seine Unfehlbarkeit in Fragen des 
Glaubens und der Sitte als eines Dogmas. 
Schon im Vorfeld des Vatikanums hatte der 
Ökumenische Patriarch Gregorios VI. (1835-
40; 1867-71), der - wie alle anderen 
orthodoxen Bischöfe - ebenfalls zur 
Teilnahme eingeladen worden war, in einer 
im Oktober 1868 in Konstantinopel 
erlassenen Erklärung den orthodoxen 
Standpunkt so umrissen: "Ohne auf andere 
Punkte einzugehen, werden wir, solange die 

Kirche des Heilandes auf Erden existieren wird, 
nie akzeptieren können, daß in der ganzen 
Kirche Christi ein Bischof existiert, welcher 
Herrscher und Haupt ist, außer dem Herrn; daß 
ein unfehlbarer und unsündiger Patriarch 
existiert, der ex cathedra spricht; daß er über 
den Ökumenischen Konzilien stehe, wo allein 
die Unfehlbarkeit sich findet und die in 
Übereinstimmung mit der Hl. Schrift und den 
apostolischen Traditionen sind; daß die Apostel 
untereinander ungleich waren, was aber eine 
Beleidigung des Heiligen Geistes wäre, der alle 
in gleicher Weise erleuchtet hat; oder daß 
dieser oder jener Patriarch oder Papst den 
Vorrang seines Sitzes nicht von einem aus 

Menschen zusammengesetzten Konzile hat, Patriarch Gregorios VI. 

Papst Pius IX. 
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sondern kraft göttlichen Rechtes oder ähnlicher Dinge" (Karrniris, 1008). 

Auch unter vielen Theologen innerhalb der Römisch-Katholischen Kirche selbst, 
besonders bei Kirchen- und Dogmengeschichtlern, die um die historische 
Entwicklung des Papsttums wußten, regte sich grundsätzlicher Widerstand gegen 
die Verkündigung dieses Dogmas und Proklamation als "vom Anbeginn des 
christlichen Glaubens überkommene Tradition". 

Die Konzilsaula des I. Vatikanums 
Zeitgenössische Darstellung 

Trotzdem wurde am 18. Juli 1870 in Rom - unter dem Donner und Blitzen eines 
über der Stadt und besonders dem Vatikan hinwegziehenden Gewitters - die 
"Dogmatische Konstitution über die Kirche Christi 'Pastor aeternus"' von Papst 
Pius IX. feierlich verkündet, durch welche die römische Lehre vom Primat des 
Papstes zur göttlich offenbarten Glaubenswahrheit erklärt wurde. Dort heißt es 
u.a.: "Wer also sagt, es sei nicht aus der Einsetzung Christi, des Herrn, selbst 
bzw. göttlichem Recht, daß der selige Petrus im Primat über die gesamte Kirche 
fortdauernd Nachfolger hat: oder der Römische Bischof sei nicht der Nachfolger 
des seligen Petrus in ebendiesem Primat: der sei mit dem Anathema belegt. ... 
Wir lehren demnach und erklären, daß die Römische Kirche auf Anordnung des 
Herrn den Vorrang der ordentlichen Vollmacht über alle anderen innehat, und 
daß diese Jurisdiktionsvollmacht des Römischen Bischofs, die wahrhaft 
bischöflich ist, unmittelbar ist... Wer deshalb sagt, der Römische Bischof besitze 
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lediglich das Amt der Aufsicht bzw. Leitung, nicht aber die volle und höchste 
Jurisdiktionsvollmacht über die gesamte Kirche, nicht nur in Angelegenheiten, 
die den Glauben und die Sitten, sondern auch in solchen, die die Disziplin und 
Leitung der auf dem ganzen Erdkreis verbreiteten Kirche betreffen; oder er habe 
nur einen größeren Anteil, nicht aber die ganze Fülle dieser höchsten Vollmacht; 
oder diese seine Vollmacht sei nicht ordentlich und unmittelbar sowohl über alle 
und die einzelnen Kirchen als auch über alle und die einzelnen Hirten und 
Gläubigen: der sei mit dem Anathema belegt. ... 

Wenn der Römische Bischof 
„ex cathedra" spricht, das 
heißt, wenn er in Ausübung 
seines Amtes als Hirte und 
Lehrer aller Christen, kraft 
seiner höchsten 
Apostolischen Autorität 
entscheidet, daß eine 
Glaubens- oder Sittenlehre 
von der gesamten Kirche 
festzuhalten ist, dann 
besitzt er mittels des ihm im 
seligen Petrus verheißenen 
Beistandes jene 

Unfehlbarkeit, mit der der göttliche Erlöser seine Kirche bei der Definition von 
Glaubens- und Sittenlehren ausgestattet sehen wollte; und daher sind solche 
Definitionen des Römischen Bischofs aus sich, nicht aber aufgrund der 
Übereinstimmung der Kirche unabänderlich. 
Wer sich aber - was Gott verhüte - unterstehen sollte, dieser unserer Definition, 
zu widersprechen: der sei mit dem Anathema belegt!" (Denziger-Hünermann, S. 
828, 830 u. 833; Nr. 3058, 3060, 3064, 3074 f.). 

Petersdom in Rom 

Signatur Papst Pius IX. 

Trotz der feierlichen 
Bannandrohung, die der Papst 
gegen alle Gegner der neuen 
Lehrsätze aussprach, gab es 
weiterhin heftigen Widerspruch, 
nicht zuletzt auch deshalb, weil 
zwar viele, aber keineswegs alle 
Bischöfe des Vatikanums dem 
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Dokument zugestimmt hatten. So waren es bei einer Vorabstimmung am 13. Juli 
nur 451 von 601 anwesenden Konzilsteilnehmern, die der päpstlichen 
Unfehlbarkeit und der absoluten päpstlichen Gewalt über die Kirche zustimmten. 
Zu den Gegnern des neuen Dogmas gehörten so bedeutende Theologen und 
prominente Kirchenführer wie der Dekan der Sorbonne, der Theologischen Fa-
kultät der Universität Paris, Bischof Henri-Louis-Charles Maret (1805-1884), 
Bischof Felix-Antoine-Philibert Dupanloup (1802-1878) von Orleans, der Mainzer 

Bischof und Sozialreformer Wilhelm Emmanuel 
Freiherr von Ketteier (1811-1877), Joseph Othmar 
Kardinal von Rauscher (1797-1875), der 
Fürsterzbischof von Wien, und Friedrich Kardinal 
Fürst zu Schwarzenberg (1809-1885), der Erzbischof 
von Prag, oder Erzbischof Georges Darboy (1813-
1871) von Paris. Förderer der Dogmatisierung waren 
vor allem die italienischen Bischöfe, die ohnehin auf 
dem I. Vatikanum dominierten. Dies umso mehr, als 
zahlreiche von den Gegnern noch vor der 
Schlußabstimmung das Konzil verließen, nachdem 
sie ihre Einwände in einem Schreiben an den Papst -
erfolglos - noch einmal dargelegt hatten. Von den 

ursprünglich 793 Bischöfen, die am I. Vatikanum teilnahmen, waren bei der 
Verkündigung des Dogmas nur noch 535 anwesend. Die meisten der Fehlenden 
waren auch als Gegner der neuen Lehrsätze bekannt. Allerdings unterwarfen sich 
dann um des Friedens willen, wie auch aus Angst vor einem Schisma und um 
einer Absetzung zu entgehen, in den nächsten Jahren die Mitglieder der 
oppositionellen Minderheit ebenfalls dem römischen Dogma, wenn auch - wie der 
berühmte Kirchenhistoriker und Bischof von Rottenburg Karl Josef Hefele (1809-
1893) oder der kroatische Bischof von Djakovo, Josip Juraj Strossmayer (1815-
1905), der als letzter erst am 26. Dezember 1872 zustimmte, zum Teil erst nach 
langem Zögern, in tiefer Resignation und unter schweren Gewissenskämpfen. 

Rom und die Orthodoxie im frühen 2 0 . Jahrhundert 

Im beginnenden 20. Jahrhundert wurden nach dem Sturz des orthodoxen 
Russischen Reiches, das vielfach ein Protektorat für die orthodoxen Christen im 
Vorderen Orient ausgeübt hatte und vor allem der orthodoxen Kirche in seinem 
eigenen Bereich reiche staatliche Förderung hatte angedeihen lassen, die Be-

Joseph Othmar 
Kardinal von Rauscher 

Fürsterzbischof von Wien 
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mühungen um eine Union von Seiten Roms intensiviert. Während in der 
bolschewistischen und atheistischen Sowjetunion bereits die Verfolgung der 
einheimischen Kirchen begann, schlossen 1922 die päpstlichen Diplomaten noch 
ein Abkommen mit der Sowjetregierung über die Entsendung von 
Bevollmächtigten des Heiligen Stuhles nach Rußland. Es wurden zudem ein 
russischer katholischer Exarch ernannt, der Missionsstationen in Rußland 
aufbauen sollte, und später für die nach eigenen Angaben nur rund 1.000 
katholischen Russen in der Emigration zeitweilig drei römisch-katholische 
Bischöfe bestellt. In Rom wurde zu dem schon seit dem 16. Jahrhundert 
existierenden unierten Griechischen Kolleg nun noch ein Russisches Kolleg zur 
Ausbildung von Missionsgeistlichen für Rußland gegründet, ferner ein 
Orientalisches Institut für die Studien von katholischen "Ostkirchenspezialisten". 
Noch belastender für die Beziehungen zwischen Rom und der Orthodoxen Kirche 
waren direkte Angriffe auf orthodoxe Kirchen und Gläubige: So fand in den 
dreißiger Jahren in Polen, besonders im Gebiet von Cholm, eine massenhafte 
Vernichtung orthodoxer Gotteshäuser bzw. ihre Umwandlung in römisch-
katholische und teilweise auch unierte Kirchen statt. Besonders folgenreich aber 
waren die blutigen Verfolgungen und die Zwangsbekehrungen orthodoxer Serben 
zum Katholizismus im sogenannten "Unabhängigen Staat Kroatien" während des 
II. Weltkrieges, an denen zahlreiche römisch-katholische Geistliche beteiligt 
waren. 

Insgesamt entstand unter den orthodoxen Christen ein Eindruck, den der frühere 
Professor der Geistlichen Akademie von St. Petersburg, Nikolaj Glubokovskij 
(1863-1937), jetzt als Delegierter der Bulgarischen Orthodoxen Kirche, bei der 
Stockholmer Weltkirchenkonferenz auf der 28. Sitzung am 28. August 1925 so 
formulierte: "Proselytenmacherei in rein pharisäischer Form ist im modernen 
Römischen Katholizismus zu einer Art Krankheit geworden, und die Bekehrung 
des ganzen Universums zu den Füßen des Römischen Stuhles ist die gleißende 
Vision und der süße Traum des gegenwärtigen Papsttums geworden. Von den 
Zielen solcher Visionen ist keine einzige Kirche, keine einzige christliche 
Konfession ausgenommen. Sie alle stellen das gegebene Feld notwendiger 
katholischer Missionspraxis dar, als wären sie rein heidnisches Gebiet. ... Was 
die Beziehungen zum Orthodoxen Katholizismus allenthalben angeht, so erinnert 
das Verfahren des Römischen Katholizismus an das Vorgehen eines reichen und 
gerissenen Gutsbesitzers, der, während sein Nachbar krank und herunter ist, 
versucht, soviel als möglich von dessen Besitz für sich zu ergattern, wobei er 
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jede Gelegenheit und jede Möglichkeit ausnutzt" (Amtlicher deutscher Bericht, 
632). 

Der Dialog der Liebe und der Wahrhei t 

Angesichts des bisherigen Verhaltens Roms stellte daher das Pontifikat Papst 
Johannes XXIII. (1958-1963) eine entschiedene Wende dar, denn dieser Papst 

®®9egnung, dem Dialog der 

- " Vatikan einberief, das ebenfalls 

^ ^ • . l · · · ^ ^ ^ ^ · wo wo en e o © ur eine neue 

^ ^ v·..· ^ neuen Anfang in den Beziehungen 
zwischen der Ost- und Westkirche 
wie Johannes XXIII. bald genannt 

wurde, begonnen hatte, setzte auch sein unmittelbarer Nachfolger, Papst Paulus 
VI. (1963-1978) fort, der als erster Papst der Kirchengeschichte im Januar 1964 
das Heilige Land besuchte und dort brüderlich mit zwei orthodoxen Patriarchen 
zusammentraf, nämlich mit Patriarch Benediktos (1957-1980) von Jerusalem und 

Papst Johannes XXIII. 

zu wagen. Was unter dem "guten Papst" 
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Patriarch Athenagoras. Dabei sagte der Ökumenische Patriarch am 5. Januar 
1964: "Dieses Ereignis ist wahrhaft Anlaß zur vollkommenen Freude. ... Die 
christliche Welt lebt seit Jahrhunderten in der Nacht der Trennung. Ihre Augen 

sind es müde, in die Finsternis 
zu schauen. Möge unsere 
Begegnung das Morgenrot 
eines strahlenden und heiligen 
Tages werden, an dem die 
kommenden christlichen 
Generationen vom selben Kelch 
den kostbaren Leib und das 
kostbare Blut des Herrn 
empfangen und in Liebe, in 
Friede und Einheit den einen 
Herrn, den Erlöser aller loben 
und preisen werden" (Tomos 
Agapis, Nr. 48). 

Einen großen Schritt voran 
bedeutete es, als am 7. 
Dezember 1965 eine 
gemeinsame Erklärung von 
seiner Synode verkündet wurde, 

worin sie ihren Beschluß mitteilten, die Exkommunikationserklärungen des Jahres 
1054 aus dem Gedächtnis und der Mitte der Kirche zu tilgen. Diese Erklärung 
wurde gleichzeitig in einer feierlichen Sitzung des Vatikanischen Konzils und in 
der Hl.-Georgios-Kathedrale am Amtssitz des Ökumenischen Patriarchen 
verkündet. In ihr heißt es u.a.: "Es ist nicht möglich zu tun, als ob diese 
Vorkommnisse nicht das gewesen sind, was sie in dieser besonders wirren 
Periode der Geschichte gewesen sind. Doch heute, da man zu einem 
abgeklärteren und gerechteren Urteil über sie gelangt ist, ist es wichtig, die 
Übertreibungen wahrzunehmen, von denen sie befleckt wurden und die später 
zu Folgen geführt haben, die, soweit wir es beurteilen können, über die 
Absichten und Annahmen ihrer Urheber hinausgingen, deren Zensuren sich auf 
die angezielten Personen und nicht auf die Kirchen erstreckten und nicht 
beabsichtigten, die kirchliche Gemeinschaft zwischen den Sitzen von Rom und 
von Konstantinopel aufzuheben" (Tomos Agapis, Nr. 127, Absatz 3). 

Papst Paulus VI. und Patriarch Athenagoras bei 
ihrer Begegnung in Jerusalem 

Papst Paulus VI. und Patriarch Athenagoras mit 
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Der Patriarchaltomos über die Tilgung der Exkommunikationen von 1054 
aus dem Gedächtnis der Kirche 
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ro xcu H Ciapsi.a TTöLrpjokpiyixH muu)» Jta"t C'vi-ooi« m fl j »t, h i 
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Auch aus anderen Anlässen und auf anderen Ebenen kam es wieder zu einer 
intensiven Begegnung zwischen orthodoxen und römisch-katholischen Christen. 
So besuchte Papst Paulus VI. im Juli 1967 Patriarch Athenagoras in 
Konstantinopel und der Ökumenische Patriarch erwiderte diesen Besuch im Ok-
tober 1967 in Rom. Bei dem gemeinsamen Gottesdienst mit dem Papst in St. 
Peter zu Rom sprach der Ökumenische Patriarch dieses Schlußgebet für die 
M f l f f l ^ l H H H i i ^ H H H H H H B S B Einheit der Christenheit: 

''"Iii · · ' ' WmmKm^KSBm H "Barmherzigster Herr Jesus 

B Christus, unser Herr und unser 
"H Gott, du, der du uns heute hier 
E§ miteinander und eines Herzens 

^ ^ - HI beten der 
E J ^rochen hast, die Bitten 

ILÄSS IL « J j V H P ^ ' JB H von zwei oder drei, die sich in 
S S deinem Namen versammeln, zu 

^ H K , , ^ '· ^j^lPSSv i | | erhören. erhöre jetzt die 
^ ^ K i ; inständigen Bitten, die wir zum 

^
' / d f l n Wohl aller an dich richten: Gib 
J H I der Kirche und der Welt Frieden 

und gewähre uns, daß wir in der 
Erkenntnis deiner Wahrheit 
deinen heiligen Willen tun. Du 
bist ja der König des Friedens 
und der Erlöser unserer Seelen; 
dich preisen wir, den Vater, den 
Sohn und den Heiligen Geist, 
jetzt und immer und in Ewigkeit. 
Amen." 

Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras Auch die Panorthodoxen 
bei ihrer Begegnung in Rom 

Konferenzen von Rhodos hatten 
sich für einen intensiven ost-

westlichen Dialog ausgesprochen und ihn zu einer Angelegenheit der gesamten 
Orthodoxen Kirche erklärt. Eine offizielle Dialogkommission, die aus Vertretern 
der Römisch-Katholischen Kirche und der verschiedenen autokephalen 
orthodoxen Kirchen gebildet worden war, konnte 1980 auf Patmos und Rhodos 
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ihre Arbeit aufnehmen und auf mehreren Sitzungen an unterschiedlichen 
Tagungsorten in Ost und West mehrere Dokumente verabschieden, in denen der 
Versuch unternommen wird, die gemeinsamen Glaubensüberzeugungen zu 
formulieren und die bestehenden Schwierigkeiten zu überwinden (so in München 
1982 über "Das Geheimnis der Kirche und der Eucharistie im Lichte des 
Geheimnisses der Heiligen Dreifaltigkeit", in Bari 1987 zu "Glaube, Sakramente 
und Einheit der Kirche" und in Valamo 1988 über "Das Weihesakrament in der 
sakramentalen Struktur der Kirche, insbesondere die Bedeutung der Apostoli-
schen Sukzession für die Heiligung und die Einheit des Volkes Gottes"). 

All dies gab zu der Hoffnung Anlaß, daß eine neue Periode in den Beziehungen 
zwischen der Ost- und Westkirche angebrochen sei. Schon anläßlich der 10-
Jahres-Feier des bahnbrechenden Ereignisses der gemeinsamen Erklärung zu 
den Bannflüchen konnte daher Papst Paulus VI. am 14. Dezember 1975 bei einer 
Zeremonie in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan zu Rom zu Recht erklären: "Der 
Heilige Geist hat unseren Verstand erleuchtet und uns klarer erkennen lassen, 
daß die katholische und die orthodoxe Kirche durch eine so tiefe Gemeinschaft 
vereint sind, daß nur wenig fehlt, um die Fülle zu erreichen, die eine 
gemeinsame Feier der Eucharistie des Herrn erlaubt, welche die Einheit der 
Kirche bezeichnet und bewirkt. So ist die Tatsache erhellt worden, daß wir die 
gleichen Sakramente, die wirksamen Zeichen unserer Gemeinschaft mit Gott, 
gemeinsam besitzen, insbesondere das gleiche Priestertum, das dieselbe 
Eucharistie feiert, sowie das gleiche, in der apostolischen Sukzession 
empfangene Bischofsamt, um das Volk Gottes zu leiten; und auch die Tatsache, 
daß wir jahrhundertelang gelebt und miteinander die ökumenischen Konzilien 
gefeiert hatten, die das Glaubensgut gegen jede Veränderung verteidigten. Die 
Liebe hat uns ermöglicht, der Tiefe unserer Einheit besser bewußt zu werden. Im 
Laufe der letzten Jahre hat sich auch ein Gefühl gemeinsamer Verantwortung für 
die Verkündigung der Frohbotschaft an alle Menschen herausgebildet, der die 
Trennung, die noch zwischen den Christen besteht, schweren Schaden zufügt" 
(Tomos Agapis, dt. Ausgabe, Nr. 288). 

Mißklänge im Dialog 

Allerdings hat der Dialog zwischen den beiden Kirchen in den Jahren nach dem 
Tode Papst Paulus VI. 1978 eine deutliche Verlangsamung erfahren. Unter 
seinem Nachfolger Johannes Paulus II. betonte die Römisch-Katholische Kirche 
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wieder stärker den päpstlichen Primat. In einem Schreiben der päpstlichen 
Kongregation für die Glaubenslehre vom Mai 1992 an die Bischöfe der 
katholischen Kirche über einige Aspekte der Kirche als Gemeinschaft heißt es: 
"Wie schon die Idee vom Leib der Kirchen verlangt, daß eine Kirche das Haupt 
der Kirchen ist - dies ist eben die Kirche von Rom, die der 'universalen Gemein-
schaft der Liebe vorsteht' so fordert die Einheit des Episkopates, daß ein 
Bischof das Haupt des Leibes oder Kollegiums der Bischöfe ist, und dies ist der 
Bischof von Rom. ... Die Einheit der Eucharistie und die Einheit des Episkopates 
mit Petrus und unter Petrus sind nicht unabhängig voneinander Wurzel der 
Einheit der Kirche, denn Christus hat die Eucharistie und das Bischofsamt als 
wesentlich verbundene Wirklichkeiten eingesetzt. ... In jeder gültigen 
Eucharistiefeier kommt diese universale Gemeinschaft mit Petrus und mit der 
ganzen Kirche zum Ausdruck, oder aber sie wird objektiv verlangt, wie bei den 
von Rom getrennten christlichen Kirchen. ...Da aber die Gemeinschaft mit der 
durch den Nachfolger Petri repräsentierten Gesamtkirche nicht eine äußere Zu-
tat zur Teilkirche ist, sondern eines ihrer inneren Wesenselemente, so sind jene 
ehrwürdigen christlichen Gemeinschaften [gemeint sind die orthodoxen Kirchen] 
doch auch auf Grund ihrer derzeitigen Situation in ihrem Teilkirchesein 
verwundet" (aus den Absätzen 12, 14 und 17). 

Dagegen sind zu halten die Worte, die der Ökumenische Patriarch Demetrios 
(1972-1991) bei einer Begrüungsansprache an eine römische Delegation im 
Phanar am 29. November 1973 gerichtet hat: „Wenn wir sagen 'unsere Kirchen', 
leugnen wir nicht den ekklesiologischen Sinn der einen, heiligen, katholischen 
und apostolischen Kirche, denn wir verstehen darunter die Ortskirchen, jede mit 
ihrer eigenen und ehrwürdigen Jurisdiktion ... Wir alle - sei es in Rom, sei es in 
dieser Stadt oder in einer anderen, wie auch kirchlich gesehen ihre 
hierarchische oder politische Stellung sein mag - sind einzig und allein 
Mitbischöfe unter dem einzigen obersten Hohenpriester, dem Haupt der Kirche, 
immer unserem Herrn Jesus Christus, nach der von jeher kirchlich anerkannten 
hierarchischen Ordnung" (Kallis, Dialog, 19 f.). 
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Gravierender und für eine positive Fortsetzung des Dialoges wohl noch 
belastender als diese theologischen Überlegungen aber ist die Tatsache, daß 
inzwischen Rom begonnen hat, auch kirchliche Wirklichkeiten zu schaffen, die 
dem Verständnis von Schwesterkirchen und einem brüderlichen Dialog auf glei-
cher Ebene in den Augen der Orthodoxen widersprechen. So wurden nach dem 
Zusammenbruch der kommunistischen Systeme in Ost- und Südosteuropa nicht 
nur die alten unierten Kirchen wiederbelebt bzw. ihr Wiederentstehen von 
bestimmten Kreisen innerhalb der Römisch-Katholischen Kirche tatkräftig 
gefördert, sondern auch neue missionarische Aktivitäten unternommen und dafür 
geeignete Strukturen geschaffen. Mehrere orthodoxe autokephale Kirchen, die 
von solchen Maßnahmen Roms besonders betroffen sind, wie die Kirchen von 

Die in Konstantinopel zum Sonntag der Orthodoxie versammelten Vorsteher der 
autokephalen orthodoxen Kirchen bei der gemeinsamen Göttlichen Liturgie 

(sichtbar v.l.n.r.: Erzbischof Joan von Finnland, Metropolit Bazyli von Warschau, die 
Patriarchen Maksim von Bulgarien, Pavle von Serbien, Diodoros von Jerusalem, 

Parthenios von Alexandreia, Bartholomaios von Konstantinopel, Ignatios von 
Antiocheia; ganz rechts: Metropolit Dorotej von Prag) 

Rußland, Rumänien und Serbien, aber auch das Patriarchat von Jerusalem, 
haben inzwischen nicht nur energisch gegen jeden neuen abendländischen 
Proselytismus protestiert, sondern auch ihre weitere Beteiligung am 
theologischen Dialog von einer Einstellung solcher Aktivitäten abhängig gemacht. 
Die Lage ist wieder so kompliziert geworden, daß viele in den letzten dreißig 
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Jahren gemachten Fortschritte beim Weg zu einer Wiederherstellung der Einheit 
zwischen Ost- und Westkirche erneut gefährdet erscheinen. Die Konferenz der 
Häupter aller orthodoxen autokephalen Kirchen, die zum Sonntag der Orthodoxie 
1992 in Konstantinopel tagte, sah sich so veranlaßt, in ihrer gemeinsamen 
Erklärung festzustellen: "Mit demselben Geist des Interesses für die Einheit aller, 
die an Christus glauben, haben wir auch an der ökumenischen Bewegung 
unserer Tage teilgenommen. Diese Beteiligung stützte sich auf die 
Überzeugung, daß die Orthodoxen nach Kräften zur Wiedererlangung der Einheit 
beitragen sollen, indem sie das Zeugnis der einen, ungeteilten Kirche der 
Apostel, der Väter und der Ökumenischen Konzilien geben. In der Zeit der 
großen Schwierigkeiten hegten wir die Erwartung, daß die Orthodoxe Kirche auf 
die Solidarität seitens aller an Christus Glaubenden rechnen könne, zumal sie 
immer als das maßgebliche Ideal dieser Bewegung propagiert worden war. Mit 
großem Kummer und tiefer Besorgnis stellen wir fest, daß einige Kreise im 
Schöße der Römisch-Katholischen Kirche Aktionen unternehmen, die dem Geist 
des Dialogs der Liebe und der Wahrheit diametral entgegengesetzt sind. Bei den 
ökumenischen Begegnungen und den bilateralen theologischen Dialogen hatten 
wir von Anfang an stets mit allen aufrichtige Beziehungen und erwarteten nach 
dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime, von denen viele Orthodoxe 
Kirchen so grausam verfolgt und gequält worden waren, brüderlichen Beistand 
oder mindestens Verständnis für die nach fünfzig oder sogar nach siebzig 
Jahren harter Verfolgungen schwierige, in ökonomischer und pastoraler Hinsicht 
oft auch tragische Situation dieser Orthodoxen Kirchen. Stattdessen wurden die 
traditionell orthodoxen Länder als Missionsgebiete betrachtet, und so wird in 
ihnen eine missionarische Organisation aufgebaut und ein Proselytismus geübt, 
der sich - zum Schaden des gewünschten Weges zur christlichen Einheit - all 
jener Methoden bedient, die seit Jahrzehnten bereits in der gesamten 
Christenheit verurteilt und verworfen wurden" (Kallis, Einheit, 366 f.). 
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Christus segnet Papst Paul VI. und Patriarch Athenagoras I. 

Miniatur von Rhallis-Kopsidis aus dem Evangeliar, das der „Erzbischof von 
Konstantinopel, dem Neuen Rom, und Ökumenische Patriarch" dem „Papst des Alten 
Rom, Patriarchen des Westens, Primas von Italien, Erzbischof und Metropoliten der 
Diözese von Rom", so die Widmungsinschrift, aus Anlaß seines Rombesuches im 
Oktober 1967 geschenkt hat. 
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VEREINT DER PROTEST? 

ORTHODOXIE UND PROTESTANTISMUS 

"Die Alten erzählten den Mythos, ein Athener habe Weizensamen an viele 
Völker ausgeteilt Dies verhält sich in der Tat so, denn die anderen Völ-
ker haben von den Hellenen die größten Güter empfangen, die Wis-
senschaften und die Gesetze der Gerechtigkeit und die wahre Lehre von 
Gott. Als Gegengabe für eine solche Wohltat schulden wir Hellas, gewis-
sermaßen als Ammenlohn, immerwährende Dankbarkeit, und alle Völker 
Europas sollten Griechenland zu Hilfe eilen und die Verräter bestrafen, ... 
Denn wir wissen ja, daß Gott so ist: die Spreu der Gottlosen scheidet er 
aus, die Kirche der Frommen aber sammelt er, bewahrt er und rettet sie, 
und das soll Euch zum Trost sein in Eurem gegenwärtigen Unglück, und 
auch uns, die wir im gegenwärtigen Augenblick von Glaubensspaltungen 
und Bruderkriegen heimgesucht werden und die wir in Bälde von den 
türkischen Trompeten aufgescheucht werden. Aber Gott wird nicht dul-
den, daß seine ganze Kirche zugrunde geht. Er befiehlt uns, daß wir als 
seine Glieder einander lieben und gemeinsam miteinander leiden und für 
seine Wohltat Dank wissen sollen" (Corpus Reformatorum VIII, epist. lib. XII, 
Nr. 6012, S. 780). 

Mit diesen Worten wendet sich - in griechischer Sprache! - einer der wichtigsten 
Theologen der deutschen Reformation, nämlich Philipp Melanchthon, 1555 an 
einen orthodoxen Griechen, nämlich den späteren (ab 1561) Despoten der 
Moldau lakobos Heraklides und dessen Vater lakobos Diassorinos. Wichtig ist an 
diesem Briefwechsel nicht, daß die darin angesprochenen politischen Konse-
quenzen nie gezogen wurden, sondern die Hochachtung, mit der Melanchthon 
von der Orthodoxen Kirche und dem Griechentum spricht. 
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Der west l iche Protest gegen Rom 

Damit steht er unter den frühen Reformatoren keineswegs allein: Bei ihrem Stre-
ben nach einer echten Erneuerung der Kirche Christi und ihrer Befreiung aus den 
Strukturen des absolutistischen Papsttums mußte sich ihr Augenmerk zwangsläu-
fig auf die Orthodoxie richten, auf jene Kirche apostolischen Ursprungs, die nicht 
unter die Gewalt des Papstes gekommen war. Anders als ihre römischen Gegner 
sahen die Reformatoren in den "Griechen" keine Schismatiker, sondern Zeugen 
einer großen christlichen Tradition - und zugleich lebendige Beweise dafür, daß 
die Unterstellung unter den römischen Papst keineswegs heilsnotwendig sein 

konnte, wie es von den römischen 
Katholiken behauptet wurde. Die Dis-
kussion hierüber war schon einer der 
Streitpunkte in der Leipziger Disputa-
tion, die der Vater der deutschen 
Reformation, Martin Luther (1483-
1546), mit einem Vertreter der Kirche 
Roms, Johannes Eck (1486-1543), 
Anfang Juli 1519 führte. Vor-
ausgegangen war die Formulierung 
von 95 Thesen zum abendländischen 
Allerheiligenfest 1517, die der Au-
gustinermönch Martin Luther verfaßt 
hatte. In ihnen kritisierte er einerseits 
die Ablaßpraxis der römischen Kir-
che, also den Brauch, den Menschen 
die Sündenstrafen gegen bestimmte 
Leistungen nachzulassen, anderer-
seits aber auch die Autorität, welche 
diese Ablässe vergab. Und er zog -
wenn auch vorsichtig und noch zu-
rückhalten - diese Autorität, nämlich 
den römischen Papst, in Zweifel. 

WffWWHH—» - . . . 

>xvtheKi> 
i f · i v i i v '•' -

Martin Luther als Mönch 
Stich von 1521 
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Einige der markantesten dieser Thesen, die in Rom entsprechenden Anstoß er-
regten, lauteten: 

"5. Der Papst kann und will nur solche Stra-
fen erlassen, die er nach seinem eigenen 
Urteil oder nach den kirchlichen Satzungen 
auferlegt hat. 
21. Daher irren alle die Ablaßprediger, wel-
che erklären, daß der Mensch durch den 
Ablaß des Papstes von jeder Strafe los und 
selig werde. 
25. Dieselbe Gewalt, die der Papst über das 
Fegefeuer allgemein hat, hat jeder Bischof 
und Geistliche für seinen Sprengel oder 
Pfarrbezirk im besonderen. 
26. Der Papst tut sehr wohl daran, daß er 
nicht kraft seiner Schlüsselgewalt, die ihm 
hierfür gar nicht zusteht, sondern nur fürbit-
tend den Seelen Nachlaß gewährt. 
86. Der Papst ist heute vermögender als 
der reichste Crassus; warum baut er da 

nicht wenigstens diese eine Peterskirche lieber mit seinem eigenen Geld als mit 
dem Geld seiner armen Gläubigen?" 

Die Schloßkirche in Wittenberg, 
an deren Tür der Überlieferung nach 
Luther seine 95 Thesen angeheftet 

haben soll· 

Bei der angeführten Disputation zu Leipzig ging es daher auch weniger um die 
Frage der Ablässe, die zwar der Anlaß, aber schon bald nicht mehr der Grund für 
Luthers Protest waren, sondern im wesentlichen um die Frage nach der päpstli-

chen Autorität. Als Luther darauf verwies, daß zwar die 
hierarchische Einheit der abendländischen Kirche von 
Rom ausgehe, diese aber wiederum aus der Kirche 
des Orients, genauer gesagt, der von Jerusalem her-
vorgegangen sei, parierte Eck unter Verwendung der 
ganzen antiorthodoxen Polemik, die in der römischen 
Kirche seiner Zeit üblich war, Luther möge gefälligst 
"schweigen und uns nicht mit den Griechen und Ori-
entalen verspotten, die, da sie von der römischen Kir-
che abgefallen sind, auch den christlichen Glauben 
verloren haben. ... Die Griechen sind schon eine lan-

Dr. Johannes Eck 
Zeitgenössischer Stich 
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ge Zeit nicht nur Schismatiker, sondern schlimmste Häretiker gewesen, wovon 
ein großer Haufen von Irrtümern und hartnäckiger Eigensinn Zeugnis ablegt, et-
wa über den Heiligen Geist... und unzählige andere Dingen, obwohl sie der rö-
mischen Kirche oft geheuchelten Gehorsam entgegenbrachten. ... Wenn des-
wegen nach der Meinung vieler schon bei uns nur wenige Christen gerettet wer-
den, wie unendlich viel weniger oder gar keine werden dann in der Türkei geret-
tet werden, außer etwa einigen Mönchen und deren Anhängern, die der römi-
schen Kirche Gehorsam leisten" (Benz, 10 f.). 

Luther verteidigte hierauf die Orthodoxie 
und antwortete seinem Kontrahenten: "Er 
kann doch nicht sagen, die östliche Kir-
che sei ganz und gar immer schismatisch 
gewesen, wie er andererseits nicht leug-
nen kann, daß auch die lateinische Kirche 
einst ihre Schismen gehabt habe und 
doch Kirche geblieben sei. ... Ich möchte 
vielmehr den Herrn Doktor Eck bitten, er 
möge auf Grund seiner Eckschen Be-
scheidenheit, derer er sich rühmt, soviel 
tausend Heilige schonen, da die griechi-
sche Kirche bis zu unseren Zeiten ge-
dauert hat und ohne Zweifel noch dauert 
und dauern wird. ... Ich bitte jeden Chris-
ten, er möge mit christlicher Liebe genau 

erwägen, ob es nicht eine ganz schamlose Ungerechtigkeit ist, soviel tausend 
Märtyrer und Heilige, die tausendvierhundert Jahr hindurch in der griechischen 
Kirche gelebt haben, aus der Kirche hinauszuwerden und nun sogar auch noch 
die im Himmel herrschenden herabstürzen zu wollen? Ganz davon zu schweigen, 
daß die Kirche im Osten lange bestanden hat, ehe es eine Kirche in Rom gege-
ben hat. Viel bedeutsamer ist, daß die griechische Kirche bis in unsere Zeiten 
sich ihre Bischöfe niemals von Rom hat bestätigen lassen. ... Wenn jene Häreti-
ker sind, weil sie den römischen Papst nicht anerkannt haben, so will ich meinen 
Gegner als Häretiker verklagen, der von so vielen in der allgemeinen Kirche ver-
ehrten Heiligen zu behaupten wagt, sie seien verdammt!" (Benz, 13 f.). 

Dr. Martin Luther 
Stich aus dem Jahre 1545 
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Hier wird einerseits deutlich, daß Luthers Anliegen einer Erneuerung der Kirche in 
seiner ursprünglichen Form ein ganz universales ist: Er wollte eine Erneuerung 
der Gesamtkirche, wollte, daß sie ihre Wurzeln wiederentdeckte - und bejahte, 
daß diese Wurzeln vordringlich im Orient zu suchen waren. Von daher beruft er 
sich nicht nur in der Diskussion über die päpstliche Gewalt auf das Beispiel der 
Orthodoxie, sondern auch in seiner Lehre von der Buße, von der Priesterehe und 
vor allem von der Eucharistie. Allerdings wird hier auch deutlich, wie gering der 
Kenntnisstand nicht nur der Gegner Luthers von der Orthodoxen Kirche war, die 
sie ja als schismatisch verachteten, sondern auch sein eigener: So identifiziert er 
seine reformatorische Praxis und Auffassung vom Abendmahl einfach mit der-
jenigen der Orthodoxen Kirche. 

Unter den Reformatoren, wie die Anhänger der Kirchenerneuerung bald genannt 
wurden, stand Luther nicht allein: Vielmehr kommt in der gesamten frühreforma-
torischen Bewegung eine ungemein große Hochschätzung der "griechischen Kir-

Melanchthon und die Orthodoxie 

che", wie die Orthodoxe damals allgemein 
genannt wurde, zum Ausdruck, wobei der 
eingangs zitierte Philipp Melanchthon 
(1497-1560) eine besondere Rolle spielte. 
Bei ihm persönlich kam hinzu, daß er eine 
große Liebe zur Patristik und zur griechi-
schen Kultur hatte, weshalb er sogar seinen 
eigenen deutschen Namen "Schwarzerd" 
als "Melanchthon" ins Griechische übersetz-
te und beständig nach allen möglichen 
Kontakten zu griechischen Intellektuellen 
suchte. So gab es von Anfang an eine ver-
hältnismäßig intensive persönliche Bezie-
hung von Führern der deutschen Reformati-
on, vor allem eben Melanchthon, und or-
thodoxen Gläubigen wie Theologen. Dies 
ermöglichte auch die große Zahl griechi-
scher Emigranten, die nach dem Fall von 
Konstantinopel 1453 nach Westeuropa ge-

Philipp Melachthon 
Zeitgenössischer Stich 
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Erste Seite der griechischen Ausgabe des Augsburger Bekenntnisses 
(Confessio Augustana Graeca) mit lateinischer Rückübersetzung 

Ε Ξ Ο Μ Ο 
λ ο γ η ς ι ς τ η ς 
U Γ θ Ο Δ Ο £ or «Π ί Σ Τ F. Ω Σ, 
TJrnij όιοΛχν,ς^ξΐ'τιαίΐχ.τ,ί, πϋσινιχθίΐ-
mt Κ αγά?, ω τύ τ ζωμα^αν αυηχ-^β πς/ 
Λί'ικηητάτ^', Cr Tr, Ü σ·ζαςχ τικξωννμω 

Γΐξαα*ΐΛί τπλ^, cW iera ί*)*''** 
α φ λ, μι-τχφ^βΐ&Ησα ύζτί ilaw/.H 

& Διλσχίχ -αλαιως, 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ, 11 Α" ΡΟΓΑ 
7ίί CytafUfei/ii σωνιι/Χ 7nCi: 

-Ji . 
Τ · T f l i r i Γ. 

Μ Ο ΦΓΟΝΟΤ-
TOf αγ >)«<» 

έχχλησίαι ίιία.· 
σχΧΓ.,τίττ,ς κλικ 

aiwcix de γ μα τη. 
fji 7«ί 

Οίηβ Sti't« VffJÄ,', <uv ^ UOTfacfij)', 
!j cFüTuzr^ta^.vijTiH.cu, έ zrax-
Ttf o'i^ayuK μια.* μίμ ]λαίη 
S'Hcu isT.au) entj, liv τι KiyifJipljj rjfj 
hm* fa:y tu'Aor , ασωμ a.nt, , 
άμί-ηξήτω JmjauJ , , αγχ)ν-
71(71 , KT.Wrtt Η̂  TTUtTU, 
•run opy.Tti (c ααρανχ. Ττ?ιςάιτΙ<dt 
iuimnnf, ίμί,ο-Λνάαχς £ n/MiiiHf, ηγΜ 
7ll> ΤΤΧΤί'ζρ Hffi Tit Lf ο» <c* n τηίνμα. Tt a.' 
γι«, Kaj 7iJ* 7)?r ^αοςά,αιωί itouan 
p^'^rnq c*Tr, αυΓη σημασία., x.a9 ψ K& 
ei 6κκλ>ΐΓ.Λη*3ΐ ζν^ζρφίΚ it -muTy 
Τ>ί TT{ayU4Trt& aj/nSxiKOL μη 
μίξΧΙ ι? ττ:ίίτήτ(3>* c / ύ ζ ϊ ΐ Χ Η μ Σ -

ΓημαΛπ^* 1, άΜα ηϊ .Λάζο», fjrj iJi-
u( υφιςάμ)/.«* ίμψαρη. 

C O N F E R 
S I Ο F I D Ε I , 
liXHl C IT A INVkTISSIHO 
I m p c r a c o n C a r o l o V. C x l i r i 

Augufto in Comiti js Augu-

llx, Anno 1530. 
* 

tART ICVLI FI-
dei pr&ctpiit. 

CCLtSIAE 
maqno conlcn-
Γα apud nos cJo-
ccnt, decrctum 
Niceni Synodi 
de vnitatceflcn- y„mtf,r,nm 
tix diuinx,Si de ο«*» bs j ^ s ; 

tribui Psilonis,vcrum,8dine vlla du-
bitationc crcdcnduni cllc. Videlicet, 
<ji!od lit vn.i cllemia dinina, i|u.ti£ 
apptllatur,& ell Qcus,a-tcrnu$,incor-
poreiis,iinp'ai t ib i l is , iminenfa potcn-
tu,lapientij,bonitate,crcator&: con-
ieruator omnium |rcrum , |vifibilium 
&inuiiibili'tim, & taiTien tres fint per-
lbn.t,eiuldcm e(lentij& poientix, & 
coxtcrnfn,,pater,filius, Sifpiritus lan-
flus.' He nomine perlonac vtuntui ca 
figni(icatione,c|ua vfi lunt in hac cau. 
fa fcriptores Ecdefiaftici, vt fignifi-
cet ncn partem aut qtialitatein in alio, 
fed quod propnc lublilbt. 



149 Vereint der Protest? --- Orthodoxie und Protestantismus 

kommen waren und hier als Offiziere, Dichter und Gelehrte an verschiedenen 
Fürstenhöfen lebten. Viele von ihnen kamen auch nach Wittenberg, der 
"Hauptstadt" der jungen Reformation. Und über sie suchte Melanchthon direkte 
Verbindungen etwa zum Ökumenischen Patriarchen herzustellen, und zwar in die-
sem Fall über den 
geborenen Serben, 
Patriarchen die neu 
und kirchliche Lage in 
sollte. Er weilte 1559 
Hause Meianchthons 
einer wichtigen 
Zusammen mit einem 
dem Ökumenischen 
(1555-1565) die 
zung und Bearbeitung 
gustana" [lat. Augs-
über-bringen, also 
Augsburg 1530 

kenntnisses der 
Grußwort bringt 

Philipp Meianchthon 
Zeitgenössische Gedenkmedaille 

Diakon Demetrios, einen 
der im Auftrag des 
entstandene religiöse 
Deutschland erkunden 
fast ein halbes Jahr im 
und wurde dann mit 
Mission betraut: 
Grußschreiben sollte er 
Patriarchen Joasaph II. 
griechi-sche Überset-
der "Confessio Au-
burger Bekenntnis] 
des dem Reichstag zu 
vorgelegten Grundbe-
Reformatoren. In seinem 
Melanchthon aus die-

sem Anlaß den aufrichtigen Wunsch nach Einheit aller Christen zum Ausdruck, 
wenn er schreibt: "Zwar wird die Kirche Gottes in diesem Leben, wie ein Schiff 
auf den Wogen, immer in vielen Trübsalen umhergeworfen. ...in diese unsere 
Klage über das gemeinsame Unglück mischte nun die Erzählung des Demetrios 
einigen Trost, da er sagte, daß Gott immer noch auf wunderbare Weise eine 
nicht kleine Gemeinde in Thrakien und Kieinasien und Griechenland erhält, so 
wie er einst die drei Männer in der chaldäischen Feuerflamme erhalten hat. So 
danken wir nun dem wahren Gotte, dem Vater Jesu Christi, daß er mit starker 
Hand unter einer solchen Menge unfrommer und Gott hassender Gegner sich 
eine Herde erhält, die seinen Sohn Jesus Christus recht ehrt und anruft. Und wir 
bitten immer, daß die heiligen Gemeinden überall gesammelt und vereinigt wer-
den mögen" (Wort und Mysterium, 238). 
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Der Br iefwechsel zwischen den Tübinger Theologen und dem 
Ökumenischen Patr iarchat 

Leider wissen wir von keiner Antwort des Patriarchen, wissen nicht einmal, ob 
Diakon Demetrios auf seinem gefahrvollen Rückweg überhaupt bis 
Konstantinopel gelangt ist. Wesentlich genauer informiert sind wir hingegen über 
einen anderen intensiven Kontakt zwischen der Orthodoxen Kirche und der jun-
gen Reformation, nämlich den in den Jahren 1573 bis 1581 geführten 
Briefwechsel zwischen den Professoren der theologischen Fakultät von Tübingen 

und dem Ökumenischen Patriarchen Jeremias 
II. (1572-79; 1580-84 u. 1586-95). Auch hier 
wird das große Interesse der Reformatoren an 
der Orthodoxen Kirche deutlich, zugleich aber 
auch immer wieder ihr geringer Kenntnisstand. 
So heißt es schon im ersten, von Martin 
Crusius (1526-1607) verfaßten Brief an den 
Patriarchen: "Vor vielen Jahren habe ich 
gemeint, der Glaube unseres Heilandes 
Christus sei in Euren Gegenden nicht mehr zu 
finden. Später aber erfuhr ich, daß ein nicht 
zu verachtender glimmender Docht der Ge-
meinde Christi noch übrig sei, und daß ein 
frommer und hochgebildeter Patriarch der 
Gemeinde vorstehe" (Wort und Mysterium, 
30). Patriarch Jeremias übersandte 1576 den 
Tübinger Theologen auf deren Wunsch - als 
eine Antwort auf die griechische Übersetzung 
des Augsburger Bekenntnisses der 

Patriarch Jeremias II. Reformation - eine Art Darlegung des or-
Zeitgenössische Darstellung thodoxen Glaubens und spricht in diesem 

Zusammenhang die Hoffnung aus, daß "-
wenn auch in einigen Lehren unserer Frömmigkeit etwas sein mag, was auf den 
ersten Blick Euch nicht erfreut -, wir doch überzeugt sind, daß Ihr, weise, ge-
bildet und klug, wie Ihr seid, der eigentlichen Wahrheit nichts vorziehen werdet: 
keine neue, der evangelischen Philosophie unseres Herrn widersprechende 
Satzung, keine Zeit, wo Ihr mit Glaubenssätzen Mißbrauch getrieben habt. ... 
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Besser gesagt, daß Ihr nichts Anderes vorziehen werdet der Wahrheit und 
Weisheit selbst: unserem Herrn Jesus Christus" (Wort und Mysterium, 44). 

Im Stillen hegte also der Patriarch die Hoffnung und Erwartung, daß die 
Reformation der abendländischen Kirche und die damit verbundene Befreiung 
von der päpstlichen Gewalt auch zur Befreiung von den dortigen Irrlehren führen 
werde - und damit zu einer Wiederherstellung der Orthodoxie im Westen und zur 
Einheit der Christen in Abendland und Orient. Hierzu forderte er in einem weiteren 
Schreiben vom Mai 1579 seine Briefpartner auch direkt auf: "Da Ihr nun die 
Orthodoxie aus den göttlichen Schriften kennengelernt habt, so tretet ihr mit 
ganzer Seele bei und tut alle unangebrachte Neuerung, welche die Schar der 
ökumenischen Lehrer und die Kirche nicht angenommen hat, weit von Euch, als 
weise und verständige Männer. ... Da wir nun in fast allem Wichtigeren 
übereinstimmen, so braucht Ihr nicht gewisse Schriftworte anders auszulegen 
und zu verstehen, als die Leuchten der Kirche und ökumenischen Lehrer es 
getan haben" (Wort und Mysterium, 189). 

Doch muß der Patriarch aus dem bisherigen Briefwechsel schon erkannt haben, 
daß die Tübinger keineswegs an einer Annahme der Orthodoxie in dem Sinne, wie 
er sie verstand, interessiert waren, daß sie vielmehr inzwischen zu theologischen 
Schlußfolgerungen gekommen waren, die zu der Praxis und zum Glauben der 
Orthodoxen Kirche in deutlichem Gegensatz standen. Es zeigte sich: Allzu fixiert 
auf ihre Vorstellungen einer radikalen Reform der Kirche unter Hintansetzung, ja 
unter teilweiser Aufgabe kirchlicher Traditionen waren die meisten Protestanten, 
allzu fremd bald diese neue Erscheinungsform des Christentums, die erklärte, 
ganz dem reinen Evangelium zu dienen, den Orthodoxen. So fürchteten die Re-
formatoren und ihre Nachfolger nicht selten, der Tradition eine zu große 
Bedeutung gegenüber dem Wort der Schrift einzuräumen, und sie neigten dazu, 
alles, was nicht in ihrer Sicht ausdrücklich, möglichst wörtlich in den biblischen 
Texten ausgesagt war, für überflüssiges Menschenwerk zu halten und deshalb 
abzuschaffen. Umgekehrt waren auf orthodoxer Seite auch nur ungenügende 
Kenntnisse von den eigentlichen Ursachen der Reformation, vor allem aber von 
der ganz anderen, westlich-scholastischen Art, Theologie zu treiben, vorhanden -
und nicht zuletzt hatten auch die orthodoxen Theologen und Kirchenführer die 
Schwierigkeit, sich eine andere Art kirchlicher Praxis als legitim vorzustellen als 
sie in der Orthodoxie heimisch war. Dies mußte schließlich zu einem Ende des 
gerade erst begonnenen Dialogs führen. Schon 1579 warnte Patriarch Jeremias 
daher ganz eindringlich: "Wir haben einige der Schriftworte, die Ihr in Eurem 
ersten und zweiten Schreiben an uns erwähnt habt, wohl geprüft und deutlich 
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erkannt, daß Ihr diese falsch ausgelegt habt, wahrscheinlich im Anschluß an 
eure neuen Lehrer. Deshalb bitten wir Euch aufs neue, die Schriftworte so zu 
verstehen, wie die ökumenischen Lehrer der Kirche sie ausgelegt haben, deren 
Auslegungen die Sieben Ökumenischen Synoden und die übrigen 
Landessynoden bestätigt haben. Wie schon gesagt, es tut nicht not, ewige 
Grenzen, welche die Väter errichtet haben, zu beseitigen" (Wort und Mysterium, 
189 f.). 

daß Ihr offenkundig sogar die Worte des Alten und Neuen Testamentes in Eurem 
Sinne verdreht und verändert. ... Und daraufhin nennt Ihr Euch Theologen! Die 
Anrufung der Heiligen haltet Ihr für müßig, und deren Bilder und die ehrwürdigen 
Reliquien und die kniefällige Verehrung verwerft Ihr, wobei Ihr von der 
hebräischen Quelle ausgeht. Ihr verwerft auch die gegenseitige Beichte und 
ebenfalls das mönchische engelhafte Leben. Wir sagen dazu, daß die göttlichen 
Worten, die hierüber gesprochen sind, nicht von solchen Theologen, wie Ihr 
seid, erklärt worden sind. ... Diese Überlieferungen haben sie empfangen und 
uns, in der Nachfolge, als notwendig und fromm weitergegeben. Einige von 
diesen bewahrt auch das Alte Rom und hält sie wert mit uns. Wieso haltet Ihr 
euch für besser als das Alte und das Neue Rom und verwerft die Meinungen der 
wahren Theologen? Jedoch Eure eigene Meinung stellt Ihr höher! ... Wir bitten 
Euch, uns weiter keine Mühen mehr zu machen und nichts mehr über diese sel-

Martin Crusius 
Zeitgenössisches Porträt 

Auf eine erneute Antwort der Tübinger hin, 
die meinten, auch der Orthodoxen Kirche 
die von der Reformation entdeckte einzig 
authentische Theologie des Evangeliums zu 
verkünden, die sie für die allein gültige 
Interpretation hielten, beendete Patriarch 
Jeremias 1581 resigniert zwar nicht den 
Briefwechsel generell, vor allem nicht den 
Versuch brüderlicher Beziehungen, wohl 
aber den ihm aussichtslos erscheinenden 
weiteren theologischen Dialog: "Wir 
wundern uns nun, daß Ihr selbst die Worte 
der Schrift und der Väter, die doch klar und 
deutlich sind, verlaßt. ... Und was von ihnen 
in anderer Weise ausgelegt wurde, das 
verändert Ihr in Eurem eigenen Sinne. ... 
Von den Mysterien nehmt Ihr einige an, nur 
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ben Dinge zu schreiben und zu schicken, da Ihr ja die Leuchten und Lehrer der 
Kirche bald so, bald anders behandelt. Ihr ehrt und haltet sie hoch mit Worten, 
mit Taten aber verwerft Ihr sie. ... Geht nun Euren Weg! Schreibt uns nicht mehr 
über Dogmen, sondern allein um der Freundschaft willen, wenn Ihr das wollt!" 
(Wort und Mysterium, 211-213). 

Endete so ein auf beiden Seiten hoffnungsvoll begonnener Versuch eines 
theologischen Gespräches zwischen der Orthodoxen Kirche und dem jungen 
Protestantismus ergebnislos, so stellt er doch ein bemerkenswertes Zeichen dar: 
Handelt es sich hier doch um einen friedvollen Dialog in einer polemischen Zeit, in 
der Kontakte zwischen den verschiedenen christlichen Kirchen und Konfessionen 
im allgemeinen eher durch Haßtiraden und Beschimpfungen gekennzeichnet 
waren als durch ein gemeinsames Ringen um die Wahrheit. So steht am Ende 
dieses Briefwechsels bei aller Bitterkeit über das Scheitern des Ein-
heitsvorschlages doch nicht eine wechselseitige Verdammung oder ein 
Bannfluch, sondern ein Gruß des Lebewohl und die Einladung, den Kontakt "um 
der Freundschaft willen" beizubehalten. Damit aber ist der Briefwechsel zwischen 
dem Ökumenischen Patriarchen und den Tübinger Theologen ein zukunftwei-
sendes Zeichen christlicher Brüderlichkeit. 

Konfessionel le Polemik 

Der Eindruck, den Patriarch Jeremias von der zweiten Generation der 
reformatorischen Theologen und von der sich nun deutlicher ausprägenden Praxis 
der neugebildeten protestantischen Gemeinschaften gewann, war allerdings nicht 

zufällig, sondern entsprach dem, was die meisten 
orthodoxen Beobachter der jungen 
Reformationskirchen fühlten, wobei die Schweizer 
Reformation, die sich mit dem Wirken von Johannes 
Calvin (1509-1564) in Genf verband, noch wesentlich 
radikaler wirkte als die deutschen Lutheraner. 
Besonders, was man von diesen augenfällig sah, 
schien in orthodoxen Augen viel eher einer 
Demontage des gesamten kirchlichen Erbes 
gleichzukommen als eine Verwirklichung der Frohen 
Botschaft zu sein. Das galt für die Abschaffung des 
Mönchtums, die Ablehnung einiger Mysterien, der Johannes Calvin 

Zeitgenössischer Stich 
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Verehrung der Heiligen und besonders für die Mißachtung der Bilder, die nicht 
selten mit deren brutaler Zerstörung verbunden war. So erblickten manche 
orthodoxe Theologen des ausgehenden 16. Jahrhunderts im Protestantismus 
sogar eine Wiedergeburt des längst überwunden geglaubten Ikonoklasmus, 
zumal es auch an einigen Stellen im orthodoxen Grenzbereich - etwa im Baltikum 
- zu ersten Übergriffen auf orthodoxe Kirchen gekommen war. Somit will alsbald 
der "neue Glaube" - wie schon Patriarch Jeremias so auch anderen - als noch 
gefährlicher erscheinen als die Verirrungen des Alten Rom, denn die selbst bei 
den oftmals kritisierten Lateinern immer noch latent vorhandene Überein-
stimmung in der Bejahung der altkirchlichen Tradition fehlte den Protestanten 
offenbar. Zwar war man orthodoxerseits durchaus bereit zu sehen und 
anzuerkennen, daß die westliche Kirche einer Lösung aus der päpstlichen Gewalt 
und einer radikalen Reform bedurft hatte - und daß somit das Grundanliegen der 
Reformation durchaus zu Recht bestand! Was man allerdings nicht akzeptieren 
konnte, war, wieso diese Reform nicht zu einer Annäherung an die 
frühchristlichen Traditionen - und damit auch an die Orthodoxe Kirche - geführt 
hatte, sondern im Gegenteil einen erheblichen Teil der selbst mit Rom weiterhin 
gemeinsamen orthodoxen Glaubensgüter ebenfalls aufgegeben hatte. 

In diesem Sinne bezweifelt der Suzdaler 
Mönch Parfenij der Narr um Christi willen in 
einem "Sendschreiben an einen Unbekann-
ten gegen die Lutheraner", das die älteste 
anti-reformatorische Streitschrift in Rußland 
darstellt und später sogar von Zar Ivan IV. 
(1533-1584) unter seinem Namen erneut 
ediert worden ist, schon Mitte des 16. 
Jahrhunderts jeden Nutzen der Reformation: 
"Was nutzt es, wenn einer aus einem 
finsteren und dunklen Kerker herausgeführt 
wird, nur um ihn in einen noch finstereren 
und noch dunkleren Kerker einzuschließen?" 

Zwar vermochte der Protestantismus den 
orthodoxen Gläubigen und Theologen als 
weniger gefährlich erscheinen, denn der rö-
mische Katholizismus, aber zugleich auch als 
noch wesentlich unverständlicher, ja 
verächtlicher denn dieser. So bemerkt der hl. 

Zar Ivan IV. 
Zeitgenössische abendländische 

Darstellung 
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Metropolit Filipp II. von Moskau (1566) in einem Send-
schreiben an das Kloster des hl. Kirill vom Weißen 
See: "Die heidnischen Deutschen sind in viele 
unterschiedliche Sektierereien verfallen, besonders 
aber in die lutherische Irrlehre, und haben die 
heiligen christlichen Kirchen zerstört, wider die 
heiligen und ehrwürdigen Ikonen gelästert und 
ratschlagen auch weiterhin böse gegen unseren 
frommen christlichen Glauben." 

Umgekehrt machte sich auf protestantischer Seite 
eine Geisteshaltung breit, in der die ursprüngliche 
Hochachtung der Reformatoren für den orthodoxen 
Glauben mehr und mehr durch verständnislose 
Verachtung abgelöst wurde, und man sich gar nicht 
mehr die Mühe machte, die Eigenart der östlichen 
Theologie zu verstehen. Auf dem Hintergrund der 

Kritik am Katholizismus sieht man die orthodoxen Gebräuche - und verachtet sie. 

Auch in den folgenden Jahrhunderten sind die Beziehungen zwischen der 
Orthodoxen Kirche und den reformatorischen Gemeinschaften durch vielerlei 
Mißverständnisse und gegenseitige Vorurteile gekennzeichnet. Die 
Beschuldigungen und Vorwürfe bleiben dabei weitgehend dieselben, die schon 
am Ende des 16. Jahrhunderts aufkamen. So wird von orthodoxer Seite den Pro-
testanten, die sich nun zunehmend "evangelische Christen" nennen, um so ihre 
besondere und uneingeschränkte Treue zur Botschaft des reinen Evangeliums zu 
betonen, vor allem vorgeworfen, eben diese Botschaft Christi zu verraten und vor 
allem an die Stelle der von ihm gegründeten Kirche ihre eigenen und oft 
eigenwilligen Ideen zu setzen. Das positive Anliegen der Reformation wird in der 
Regel nicht verstanden, sondern es werden nur ihre "destruktiven" Seiten 
gesehen und betont. Das betrifft all das, was den Reinigungsbestrebungen der 
Reformatoren und noch mehr der evangelischen Theologen der folgenden 
Jahrhunderte zum Opfer fiel und an altkirchlicher Überlieferung im Protestan-
tismus zumindest weitgehend bis vollständig aufgegeben worden ist, wie die 
Einrichtung der Klöster und das monastische Leben überhaupt, die Verehrung der 
hl. Ikonen und der Reliquien, die Fastenzeiten und vieles mehr. 

So schreibt etwa der Metropolit von Rjazan", Stefan Javorskij (1658-1722), in der 
Vorrede zu seiner Erläuterung der Orthodoxie, die unter dem Titel "Fels des 
Glaubens" erschienen ist: "Im Jahre 1517 nach der Geburt Christi erschien ein 

Hl. Metropolit Filipp 
von Moskau 

Moderne russische 
Ikonenzeichnung 
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neuer Goliath gegen die Heilige Kirche, Martin 
Luther, schmähte die Burg des lebendigen 
Gottes und erhob argvollen Tadel gegen die 
Braut Christi, die Heilige Kirche. Ich weiß wohl, 
daß dieser Widersacher seinen Bogen gegen 
den Papst und die Römische Kirche gerichtet 
hat, aber seine giftgetränkten Pfeile sind auch 
bis zu uns gelangt. Aber wie dem alten Goliath 
der Stein Davids, so ist auch diesem neuen der 
Stein des Anstoßes zur Ursache des Verderbens 
geworden. Denn die göttliche Schrift, die uns 
ein Stein der Erbauung und Befestigung ist, ist 
ihm zum Stein des Anstoßes, des Ärgernisses 
und des Untergangs geworden. ... Aber als 
reißende Wölfe erweisen sie sich dadurch, daß 
sie aus Vorwand des Glaubens aller Ge-
setzlosigkeit Tür und Tor öffnen. Denn was 

erfolgt aus dieser boshaften Lehre? Das folgt daraus, daß du töten, stehlen, hu-
ren, falsch Zeugnis geben, das, was du willst, tun, ja dem Teufel selbst an 
Bosheit gleich werden darfst, aber dennoch nichts zu fürchten brauchst, wo du 
nur glaubst, denn allein der Glaube an Christus macht selig. So lehren sie, und 
gleichzeitig verbergen sie die Worte der Heiligen Schrift, die die Lehre unserer 
Kirche bekräftigen" (Müller, 69 f.). 

Natürlich schießt der Metropolit hier mit seiner Kritik an der evangelischen 
Rechtfertigungslehre weit über das Ziel hinaus, denn in Wirklichkeit lehrten die 
evangelischen Theologen - bei aller Furcht vor einer "Werkgerechtigkeit", also 
dem Versuch des Menschen, sich vor Gott durch eine Anhäufung guter Werke 
selbst zu rechtfertigen - keineswegs, daß der Mensch gerechtfertigt würde, wenn 
er nur theoretisch und im Geiste glaube, egal wie seine Werke und Taten 
aussähen. Aber ihre Kritik an verschiedenen Einrichtungen und Überlieferungen, 
die jedem Orthodoxen teuer sind, brachten sie oft in einer so rüden Weise vor, 
daß es erscheinen konnte, als wollten sie wertvolle Elemente der in urkirchliche 
Zeiten zurückreichenden Tradition einfach nicht sehen und hätten nur deren 
Abbruch im Sinn. 

Umgekehrt hatten sehr viele evangelische Theologen zunehmend 
Schwierigkeiten, in den Überlieferungen der Orthodoxen Kirche die biblische 
Fundierung wiederzuerkennen. Grund für diese sich im 18. und 19. Jahrhundert 

Metropolit Stefan Javorskij 
Zeitgenössischer Stich 
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noch steigernde protestantische Kritik an der Orthodoxie waren weniger theo-
logische Gründe als vielmehr Einflüsse der west- und mitteleuropäischen 
Aufklärung, die das mystagogische Element im Gottesdienst auch der eigenen 
Konfession - sei es nun die römisch-katholische oder besonders die evangelische 
- radikal ablehnte und an die Stelle des in erster Linie auf die Verehrung Gottes 
ausgerichteten Dienstes mehr und mehr eine Unterweisung der Gläubigen "im 
Geiste der Vernunft" setzen wollte: Aus dem Lobpreis Gottes in der Versammlung 
der Gemeinde wurde vordringlich eine Art religions- und lebenskundlicher 
Unterricht und eine moralische Unterweisung derselben. So trat die Predigt immer 
mehr in den Vordergrund, auch in zeitlicher Hinsicht nahm sie nun den größten 
Teil der Versammlung ein. Die liturgischen Elemente des Gottesdienstes, selbst 
die Spendung des Abendmahles, schwanden demgegenüber in ihrer Häufigkeit 
und Stellung. 

Daß von einem solchen Standpunkt aus, der zur Rechtfertigung des 
Gottesdienstes fast ausschließlich nur dessen pädagogische und soziale Seite 
gelten ließ, die Mysterien der Orthodoxen Kirche weitgehend unverständlich 
blieben und sogar als verfehlte Form erscheinen mußten, ist begreiflich. Weniger 
begreiflich, aber doch eine Tatsache ist, daß in diesen Zeiten selbst bedeutende 
evangelische Theologen wenig bis gar keine Kenntnis über die Orthodoxee 
Kirche, deren Theologie und Lebenswirklichkeit besaßen - und sich augenschein-
lich auch nicht besonders darum bemühten. Vielmehr wiederholten sie während 
des ganzen 18. und 19. Jahrhunderts im wesentlichen die gleichen harten Urteile 
wie ihre Vorgänger. Teilweise sprachen sie der Orthodoxen Kirche sogar ab, 
überhaupt eine echt christliche Glaubensgemeinschaft zu sein. Denn nicht die 
Verwirklichung des Evangeliums Christi sei die Orthodoxie, sondern ein Rückfall in 
das vorchristliche Heidentum und seine abergläubischen Praktiken. 

Ein besonders hartes Urteil fällte in diesem Sinne einer der bedeutendsten 
Kirchengeschichtler des deutschen Protestantismus zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts, nämlich Adolf von Harnack (1851-1930), in seinem Werk "Vom 
Wesen des Christentums", das in 3. Auflage im Jahre 1900 in Leipzig erschien: 
"Nichts ist trauriger zu sehen als diese Umwandlung der christlichen Religion aus 
einem Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit zu einem Gottesdienst der 
Zeichen, Formeln und Idole! Man braucht gar nicht bis zu den religiös und in-
tellektuell völlig verwahrlosten Gliedern dieser Christenheit, zu Kopten und 
Abyssiniern herunterzusteigen, um diese Entwicklung schaudernd zu erkennen -
auch bei Syrern, Griechen und Russen steht es im ganzen nur um weniges 
besser. Wo aber ist in der Verkündigung Jesu auch nur eine Spur davon zu 
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finden, daß man religiöse Weihen als geheimnisvolle Applikationen über sich 
ergehen lassen soll, daß man ein Ritual pünktlich befolgen, Bilder aufstellen und 

Sprüche und Formeln in vorgeschriebener Weise 
murmeln soll? Um diese Art von Religion aufzulösen, 
hat sich Jesus Christus ans Kreuz schlagen lassen; 
nun ist sie unter seinem Namen und seiner Autorität 
wieder aufgerichtet!... Der Ritualismus hat auf dem 
weiten Boden der griechisch-orientalischen 
Christenheit die geistige Religion nahezu erstickt. 
Sie hat nicht nur etwas Wesentliches eingebüßt, 
nein sie ist auf ein ganz anderes Niveau geraten, sie 
ist auf jene Stufe herabgedrückt, auf der der Satz 
gilt: Religion ist Kultus, nichts anderes. ... Dieses 
offizielle Kirchentum mit seinen Priestern und 
seinem Kultus, mit allen den Gefäßen, Kleidern, 

Heiligen, Bildern und Amuletten, mit seiner Fastenordnung und seinen Festen 
hat mit der Religion Christi gar nichts zu tun. ... Das System der orientalischen 
Kirchen ist als Ganzes und in seiner Struktur etwas dem Evangelium Fremdes" 
(Harnack, 148 f.; 150; 152). 

Ansätze der Versöhnung im deutschen Pietismus 

Gegenüber solchen extrem negativen Stimmen auf beiden Seiten gibt es 
allerdings auch große Denker, die über die wechselseitigen Vorurteile hinaus zu 
einer echten Begegnung gewillt waren - und dazu, sich erst einmal richtig über 
den anderen zu informieren und zu diesem Zweck mit ihm einen aufrichtigen 
Dialog zu führen. Hierzu gehören einige bedeutende Männer des deutschen 
Pietismus, die besonders mit dem orthodoxen Christentum in Rußland in Kontakt 
getreten sind, denn Griechenland war durch die türkische Herrschaft bis ins 19. 
Jahrhundert hinein weitestgehend an der Herstellung tragfähiger und 
kontinuierlicher Beziehungen zu Mittel- und Westeuropa gehindert. Anders war 
die Lage in Rußland, wo der russische Herrscher, Petr I. (1682-1725), durch 
seine Politik der Öffnung zum Westen auch neue theologische und kirchliche Be-
ziehungen ermöglichte, ja sogar direkt förderte, 

In die kleine, aber doch wichtige Gruppe der evangelischen Theologen, die auch 
während der rund drei Jahrhunderte dauernden "Eiszeit" in den Beziehungen 
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zwischen dem - vor allem deutschen - Protestantismus und der Orthodoxen 
Kirche, besonders der russischen, im Sinne einer echten Verständigung wirkten, 
gehört beispielsweise Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), der in aller 
Deutlichkeit ausgesprochen hat, daß die östliche Orthodoxie einen wesentlichen 
Bestandteil der Weltchristenheit bilde. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang 
ferner ein anderer Führer des Pietismus, nämlich August Hermann Francke 
(1663-1727), der zum Zweck der besseren Kenntnis der östlichen Kirche selbst 
Russisch lernte, in seinem Seminar in Halle Russisch- und Kirchenslavisch-Kurse 
einrichtete und die Gründung einer slawistischen Bibliothek anregte. 

Besonders aber muß hier der Gründer der 
Herrnhuter Brüdergemeine, Nikolaus 
Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760) er-
wähnt werden, denn bei ihm bleibt die 
Beschäftigung mit der Orthodoxen Kirche 
nicht im Felde theoretisch-theologischer 
Wissenserweiterung stehen, sondern trägt 
ganz praktische Früchte: So hat er 
versucht, in den von ihm selbst geschaffe-
nen liturgischen Formularen der Brüder-
Unität Anregungen auch aus anderen 
christlichen Kirchen zu übernehmen und 
damit den ökumenischen Gedanken auf 
eine für seine Zeit völlig ungewöhnliche Art 
zum Ausdruck zu bringen. Besonders 
bezeichnend ist hier das "Litaneyen-
Büchlein" von 1757, in dem Zinzendorf 
auch - wie er es nennt - "Hymnis aus der 

Mittägigen Kirche, aus der alten lateinischen Kirche und aus der griechischen 
Kirche" aufgenommen hat. Zudem gibt es dort noch einen "Anhang einiger 
Lieder aus der griechischen Kirche", in dem wichtige Stücke der Göttlichen Li-
turgie sowie andere orthodoxe Gesänge übernommen sind, zumeist in 
Nachdichtungen bzw. freien Übersetzungen. Aus den Liturgien der hll. Joannes 
Chrysostomos und Basileios d. Großen sind zudem eine ganze Reihe von 
Vorbereitungsgebeten auf den Empfang der Gaben übernommen worden. Auch in 
anderen Teilen seiner Gottesdienstordnungen hat Graf Zinzendorf die orthodoxen 
Texte berücksichtigt, so bei der Aufnahme von Neophyten, für die Ordination 

Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf 
Zeitgenössisches Porträt 
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eines Lektors oder Psalmensängers, Subdiakons, Diakons, Presbyters und Bi-
schofs. 

Zu einer recht engen Kontaktaufnahme zwischen orthodoxen und evangelischen 
Christen kam es in der Zeit der Befreiungskriege gegen den Kaiser der 
Franzosen, Napoleon I. (1804-1814, 1815), besonders zwischen den verbündeten 
Preußen und Russen. Beider Herrscher, nämlich Kaiser Aleksandr I. (1801-1825) 
und König Friedrich-Wilhelm III. (1797-1840), pflegten einen intensiven Kontakt -
eine Zeitlang auch auf religiösem Gebiet, der zu einigen wechselseitigen 
Beeinflussungen führte, die bis heute nachwirken. Dies gilt einmal für die Form 
des Talars der russischen Geistlichen, der vom preußisch-evangelischen beein-
flußt ist, sodann für die Aufnahme einer ganzen Reihe von orthodoxen Gesängen 
und Gebeten in die preußische lutherische Agende und in die evangelische 
Kirchenmusik. Insbesondere Werke des berühmten russischen geistlichen 
Komponisten Dmitrij Bortnjanskij (1751-1825), des Leiters der Kaiserlichen 
Hofkapelle in St. Petersburg, wurden - oft mit neuem deutschen Text unterlegt -
nach Preußen übernommen, wie die Hymne "Wie wunderbar ist unser Herr in 
Zion [slav. Kol' slaven nas Gospod' v Sione]" mit dem neuen Text "Ich bete an 
die Macht der Liebe" als Abschluß des Großen Zapfenstreichs der preußischen 
und später der deutschen Armee. 

Umgekehrt fanden deutsche pietistische Werke, wie etwa Johann Arnds (1555-
1621) "Bücher vom wahren Christentum", besonders in Rußland weiteste 
Verbreitung und wurden auch in orthodoxen Kreise reichlich gebraucht. Zudem 
studierte nun eine ganze Reihe junger orthodoxer Theologen aus Rußland, nach 
der Befreiung der Balkanstaaten von der Türkenherrschaft aber auch aus 
Griechenland und teilweise Serbien, an deutschen evangelisch-theologischen 
Fakultäten, vor allem in Halle, Leipzig und Heidelberg. Die dort erlernten wissen-
schaftlichen Methoden wandten sie dann auch später in der Heimat an - nicht 
immer zum Wohle der genuinen orthodoxen Theologie. 

Anfänge der ökumenischen Zusammenarbei t 

Doch alles in allem blieben die meisten dieser wechselseitigen Beeinflussungen 
relativ an der Oberfläche, blieben solche Begegnungen auch bis ins 20. 
Jahrhundert hinein die Ausnahme in der auf beiden Seiten im allgemeinen 
vorherrschenden Intoleranz gegenüber den Anliegen und den spezifischen Tra-
ditionen des anderen. Erst im und nach dem I. Weltkrieg kam es - vor allem in 
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Deutschland - bei vielen evangelischen Theologen zu einer neuen Sichtweise der 
Orthodoxen Kirche, die sich unter den Eindrücken der breiten Begegnung im 
Kriege entwickelte. Die Besetzung russischer, weißrussischer und ukrainischer 
Gebiete, aber auch die Teilnahme an den türkischen Kriegszügen in Kleinasien 
und dem Vorderen Orient vermittelte zahlreichen Deutschen eine unmittelbare 
Begegnung mit der Orthodoxie. Diese Begegnung verstärkte sich noch in 
entscheidendem Maße nach dem Zusammenbruch des russischen Kaiserreiches 
und dem Sieg der bolschewistischen Revolution. Denn die im Sowjetstaat sofort 
einsetzende Kirchenverfolgung führte nicht nur zahlreiche Priester und Bischöfe 
der Russischen Orthodoxen Kirche in die Emigration - vor allem nach Serbien, 
Bulgarien, die Tschechoslowakei, Frankreich und Deutschland -, sondern auch 
eine Reihe bedeutender russischer Religionsphilosophen und Theologen. Bis in 
die Mitte der 20-er Jahre flüchteten immer wieder führende Vertreter der 
russischen Intelligenz nach dem Westen und erhielten teilweise sogar einen Ruf 
an deutsche Universitäten oder publizierten ihre Werke nunmehr in westeu-
ropäischen Sprachen, vor allem in Deutsch und Französisch. Die russischen 
orthodoxen Gemeinden nahmen einen unerwarteten Aufschwung und vermittelten 
zahlreichen westlichen Besuchern einen Eindruck vom orthodoxen 
Glaubensleben, besonders den orthodoxen Gottesdiensten. So trat an die Stelle 
der Schlagworte, die die Östliche Orthodoxe Kirche in Grund und Boden verurteilt 
hatten, eine andersgeartete Betrachtung, die ihrerseits nun sogar an 
Schwärmerei grenzte. Zu Beginn des Jahrhunderts hatte man in den meisten 
evangelischen Kreisen die Orthodoxie nur als eine im Ritualismus erstarrte 
Karikatur des Christentums gewertet: Nun aber erfuhren die Vorurteile eine 
überraschende Korrektur einerseits durch die Standhaftigkeit der Russischen 
Orthodoxen Kirche angesichts des atheistischen Terrors in der Sowjetunion, 
andererseits durch die Ausstrahlung der Theologie und Religionsphilosophie 
russischer Emigranten. 

Ein weiteres vielbeachtetes Zeichen kam vom Ökumenischen Patriarchat in 
Konstantinopel, nämlich der für das ökumenische Engagement der Orthodoxie 
bahnbrechende Brief vom Januar 1920 "An alle Kirchen Christi überall". Darin 
wurden alle Kirchen der Welt eingeladen, einen dem Völkerbund entsprechenden 
Kirchenbund zu schaffen. So entstand in der evangelischen Christenheit ein 
neues Interesse an der Orthodoxie, das nicht nur ein ästhetisches - etwa an den 
Ikonen oder der Kirchenmusik - oder ein rein literarisches - etwa an den großen 
religiösen Schriftstellern Rußlands - war, sondern sich konkret der orthodoxen 
Liturgie, Theologie und Frömmigkeit zuwandte. 
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In zunehmendem Maße war auch orthodoxen Theologen die Gelegenheit 
gegeben, sich und ihre Kirche selbst darzustellen. So erfüllte insbesondere das 
Orthodoxe Theologische Institut des hl. Sergij von Radonez in Paris, an dem eine 
Reihe bedeutender russischer Emigranten lehrte, die große Aufgabe, der 
westlichen Öffentlichkeit in ihr zugänglichen Sprachen authentische Informationen 
über die Orthodoxie zu vermitteln, ja sie in manchem zu inspirieren. 

Eine ökumenische Zusammenarbeit geschah in diesen Tagen zumeist zwischen 
orthodoxen, evangelischen und anglikanischen Theologen und Kirchen, da sich 
die Römisch-Katholische Kirche nicht nur von allen derartigen 
interkonfessionellen Bemühungen fernhielt, sondern diese sogar scharf verurteilte 

B
und diejenigen ihrer Mitglieder, die trotzdem 
versuchten, Kontakte zu evangelischen oder 
orthodoxen Christen auf gleicher Ebene zu 
unterhalten, bestrafte. So war es auch auf 
der ersten ökumenischen 

Weltkirchenkonferenz in Stockholm 1925, die 
der schwedische lutherische Erzbischof von 
Uppsala, Nathan Söderblom (1866-1931), 
nach langen Vorarbeiten und Vorkonferenzen 
berufen hatte, außer der Anwesenheit evan-
gelischer und anglikanischer Kirchenvertreter 
gerade die Teilnahme von Delegierten der or-
thodoxen Kirchen, die aus der Versammlung 
mehr als eine rein evangelische Bewegung 
machte und ihr den wahrhaft ökumenischen 
Charakter gab. Diese Tatsache setzte voraus, 
daß zumindest in den Kreisen der an der 
Organisation beteiligten evangelischen Theologen die von Harnack geprägte Erzbischof Nathan Söderblom negative Sichtweise der Orthodoxen Kirche überwunden war. Zur Beseitigung der früheren Vorurteile hatte nicht zuletzt die Tatsache beigetragen, daß die russische Kirche - wie schon gesagt - auf dem Gebiet der gerade entstehenden Sowjetunion Gegenstand einer außerordentlich heftigen Christenverfolgung geworden war, die zur Ermordung und Hinrichtung, zur Inhaftierung und Fol-terung zahlreicher Bischöfe, Priester, Mönche und Nonnen, aber auch vieler Gläubiger geführt hatte. Während einige Kreise der Römisch-Katholischen Kirche 
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sogar noch versuchten, zur Ermöglichung eigener Missionen mit der UdSSR zu 
verhandeln, nahm die evangelische Weltöffentlichkeit an dem Vernichtungskampf 
der Sowjetunion gegen die Russische Orthodoxe Kirche lebhaften Anteil, der sich 
in zahlreichen kirchenpolitischen Verlautbarungen äußerte. 

Orthodoxe Teilnehmer bei der Stockholmer Konferenz 1925 

Es ist sehr bezeichnend, daß als Höhepunkt der Stockholmer 
Weltkirchenkonferenz der feierliche Gedächtnisgottesdienst empfunden wurde, 
den die Delegierten aus aller Welt zu Ehren des kurz zuvor an den Folgen der 
Unterdrückung seiner Kirche und seiner eigenen Haft verstorbenen Patriarchen 
von Moskau und der ganzen Rus', Tichon [Belavin] (1917-1925), hielten. Doch 
nicht allein der russischen Christenheit galt die Aufmerksamkeit: Durch die 
orthodoxen Teilnehmer der Weltkirchenkonferenz begegneten die evangelischen 
Delegierten nach Jahrhunderten des Mißverständnisses wieder jenen Zeugen ur-
christlicher Tradition, auf die sich schon Luther berufen hatte. So widmeten sie 
den offiziellen Berichtsband der Konferenz "dem frommen und dankbaren 
Gedächtnis des seligen Patriarchen von Alexandria Photios, des Erben heiliger 
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UrÜberlieferung der Kirche Christi durch zwei Jahrtausende, des 
ehrfurchtgebietenden greisen Bekenners, der Stockholm mit Nicäa verband und 
nach gesegnetem ökumenischen Tagewerk heimgehend, am 5. Septembner 
1925 in Zwingiis Stadt begnadet ward uns in die Ewigkeit voranzuschreiten." 

Mit der Stockholmer Konferenz wird eine Zeit intensiver ökumenischer 
Zusammenarbeit zwischen evangelischen und orthodoxen Theologen, 
Kirchenführern und Gläubigen eingeleitet, die sich auf verschiedenen Ebenen 
realisiert, so beispielsweise in der Gründung eines russischen orthodoxen 
Zweiges des Christlichen Vereins Junger Männer (CVJM) in Frankreich und 
Großbritannien, der Wesentliches zur Erhaltung und Förderung der russischen 
Jugend, besonders der studentischen, in den orthodoxen Traditionen leistete und 
noch leistet. 

Einige evangelische Theologen wandten in dieser Zeit ihre Aufmerksamkeit nun 
ganz speziell der Orthodoxen Kirche zu und versuchten, durch neue objektive 
Publikationen das Gefühl der Fremheit zu überwinden, das ihre Schüler und Stu-
denten, aber auch weite Kreise der Öffentlichkeit angesichts der Lebensäu-
ßerungen der Orthodoxen Kirche immer noch empfanden. Zu nennen sind hier 
neben anderen der Marburger Hochschullehrer Ernst Benz (1907-1978), der 
Bochumer Pfarrer und Philosoph Hans Ehrenberg (1883-1958) sowie besonders 
der Religionswissenschaftler und Kirchenhistoriker Friedrich Heiler (1892-1967), 
der sich in seinen Bemühungen um eine Erneuerung der evangelischen 
Christenheit im Geiste des Urchristentums und um eine Wiedergewinnung der 
verloren gegangenen Traditionen stark an der Orthodoxen Kirche orientierte. 

Orthodoxe Theologen erhielten zudem jetzt die Möglichkeit, ihre Kirche, ihre 
Theologie und Probleme darzustellen - und auch über die Beziehungen zu den 
westlichen Konfessionen zu sprechen. So wurde der bulgarische 
Theologieprofessor und Erzpriester Stefan Zankow (1881-1965) im 
Sommersemester 1927 an die Evangelische Theologische Fakultät der Universität 
Berlin zu einer dann auch gesondert publizierten und vielbeachteten 
Vortragsreihe eingeladen, in der er in der ersten Vorlesung zum Verhältnis der 
Orthodoxie zu den westlichen Konfessionen bemerkte: "Was die orthodox-
orientalischen Christen anbetrifft, so war ihre Seele für lange Zeit für die 
abendländischen Christen und auch Forscher tatsächlich so gut wie 
verschlossen geblieben. Die orthodox-orientalischen Christen selbst fühlten sich 
vergessen und mißachtet von der abendländischen Christenheit. Sie empfanden 
und sagten es oft, daß auch die orthodoxe Christenheit im allgemeinen mit 
Kälte, Unfreundlichkeit und Mißtrauen und insbesondere römisch-
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katholischerseits mit Feindschaft und Haß und protestantischerseits mit 
Geringschätzung geschaut werde. Und tatsächlich ist der orthodoxe Orient für 
nicht wenige im Westen entweder so gut wie nicht vorhanden, oder er ist ein 
erstarrtes, versteinertes Gebilde, oder aber - ein Reich der tiefsten Dunkelheit, 
des heidnischen Aberglaubens und der unerträglichsten Tyrannei. Besonders 
scharf und bisweilen lieblos sind in vieler Hinsicht viele der römischen Katho-
liken. ... Viel mehr Objektivität, Verständnis und Gefühl für die morgendländische 
Christenheit findet man in der protestantischen Welt" (Zankow, 15 f.). 

Begegnungen und Dialoge 

Die von Stefan Zankow angesprochene Isolation der Orthodoxen Kirche wurde in 
der Tat - langsam, aber stetig - aufgebrochen: Auch auf dem offiziellen 
ökumenischen Feld begann eine Zusammenarbeit zwischen evangelischen und 
orthodoxen Christen, die schon bald immer intensiver wurde und ihren ersten 
Höhepunkt in der gemeinsamen Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
(ORK), im Jahre 1948 in Amsterdam fand - eine Gründung, an der neben 
evangelischen Christen verschiedener Richtungen und Gemeinschaften des 
Protestantismus auch Vertreter der Orthodoxen Kirche maßgeblich beteiligt 
waren. 

Seit dieser Zeit haben - trotz mancher weiterer Belastungen und 
Mißverständnisse - evangelische und orthodoxe Christen ihre Zusammenarbeit in 
ökumenischen Gremien auf verschiedenen Ebenen, vom ORK über die Konferenz 
Europäischer Kirchen (KEK) bis zu den regionalen und lokalen Arbeitsge-
meinschaften christlicher Kirchen oder ihnen vergleichbarer Organisationen auf 
örtlicher Ebene nie mehr grundsätzlich in Frage gestellt. Sie fühlen die 
gemeinsame Verantwortung - und sind auch bereit, sie trotz immer wie-
derkehrender Spannungen gemeinsam zu tragen. Zwar gibt es auch heute noch 
gelegentlich Mißverständnisse auf beiden Seiten, sind die alten Vorurteile immer 
noch nicht vollständig geschwunden, aber im wesentlichen kann man doch von 
dem Klima eines neuen Vertrauens und dem Willen zu kontinuierlicher 
Zusammenarbeit sprechen. Dies ging soweit, daß bei der Sitzung der 
Kommission des ORK für Glauben und Kirchenverfassung in Lima eine im 
wesentlichen in den evangelischen Kirchen verwandte eucharistische Liturgie 
unter maßgeblicher orthodoxer Beteiligung erarbeitet und dort am 15.1.1982 zum 
ersten Mal gefeiert worden ist. Wie in der altkirchlichen und orthodoxen Tradition 
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üblich, in der evangelischen aber bisher nicht, enthält dieser gottesdienstliche 
Text auch eine Anrufung des Heiligen Geistes (griech. epiklesis) über den Gaben. 

Über die beiderseitige Mitwirkung in allgemeinen ökumenischen Gremien hinaus 
kam es daher bald auch zu einer Reihe von bilateralen Gesprächen zwischen der 
Orthodoxen Kirche und dem Lutherischen wie dem Reformierten Weltbund, aber 
auch zwischen evangelischen und orthodoxen Kirchen verschiedener Länder. 
Anteil an diesen Dialogen nehmen auf evangelischer Seite beispielsweise die 
United Church of Christ in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Evangelisch-
Lutherische Kirche von Finnland, besonders aber die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD), die seit über vierzig Jahren intensiv solche Gespräche führt. 
Das erste davon fand 1950 auf Initiative des damaligen Vizepräsidenten des 
Kirchlichen Außenamtes der EKD, Gerhard Stratenwerth, in Frankfurt mit 
Mitgliedern des Orthodoxen Theologischen Institutes des hl. Sergij aus Paris 
(Ökumenisches Patriarchat) statt. Seit einer Begegnung in der Evangelischen 
Akademie Arnoldshain 1959 gab es eine Reihe von - insgesamt zwölf - offiziellen 
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theologischen Gesprächen zwischen der Russischen Orthodoxen Kirche und der 
EKD, seit einer Tagung am Sitz des Ökumenischen Patriarchates 1969 auch eine 
solche zwischen diesem und der EKD und seit 1979 schließlich eine weitere 
zwischen der EKD und der Rumänischen Orthodoxen Kirche. 1974 begann auch 
der Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR im Dreieinigkeits-Sergij-Kloster 
bei Moskau (im damaligen Ort Zagorsk) eine zuletzt sieben Begegnungen 
umfassende Gesprächsreihe, die allerdings stark von politischen Implikationen 
überschattet war, zu der die Kirchen aus zwei sozialistischen Staaten gezwungen 
waren. 

Trotzdem wurde auch hier - wie in all 
den anderen Gesprächen - eine Reihe 
von strittigen Fragen intensiv und in 
brüderlichem Geist behandelt. Dabei 
hat sich gezeigt, daß manche Un-
terschiede zwischen Orthodoxie und 
Protestantismus ihren Ursprung nicht in 
sachlichen Differenzen, sondern 
schlicht in Mißverständnissen haben, 
andere und sogar etliche wiederum 
darin, daß eine Reihe theologischer 
Formulierungen, die von den 
Reformatoren in ihrem 

leidenschaftlichen, heißen Kampf gegen 
die scholastische mittelalterliche 
Theologie entwickelt worden waren, 

• ^ ^ ^ ^ H H H H H i ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H I wenig geeignet sind, im Dialog zwi-

Der Ökumenische Patriarch Athenagoras sehen der evangel ischen und der 
und der Kirchenpräsident von Hessen- orthodoxen Kirche als Basis zu dienen. 
Nassau Pastor Dr. Martin Niemöller bei 

einer Sitzung des ÖFtK D i e s h a t s c h o n j n d e r Vorbereitung des 

Dialoges zwischen der EKD und der 
Russischen Orthodoxen Kirche 1956 der russische Theologe Professor Parijskij 
erkannt und daraus die prinzipielle Möglichkeit einer hinreichenden Verständigung 
zwischen der evangelischen und der orthodoxen Theologie gefolgert: "Die Rö-
misch-Katholische Kirche hat manchmal die Autorität der heiligen Überlieferung 
mißbraucht und hat, um ihre Abirrungen zu begründen, auch das als 
apostolische Überlieferung ausgegeben, was in der Folgezeit aufkam und in der 
alten Kirche Christi überhaupt nicht bekannt war. In der Abwehr dieses 
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Mißbrauchs verwarf der Protestantismus anfangs entschieden die Bedeutung 
und Unerläßtlichkeit jeglicher Überlieferung für den Glauben und anerkannte als 
einzige Quelle der Offenbarung die Heilige Schrift, Aber während der 
Protestantismus in Worten die Überlieferung entschieden abgelehnt hat, hält er 
tatsächlich vieles daraus fest. ... Vergessen wir nicht, daß der Protestantismus 
eine große christliche Gemeinschaft ist, die aus Millionen gläubiger Seelen be-
steht, welche Christus aufrichtig ergeben sind, die Heilige Bibel über die ganze 
Erden verbreiten, sich um die ausgedehnteste Wohltätigkeit bemühen und viele 
Länder mit einem Netz ihrer Wohltätigkeits und Unterrichts-Anstalten überzogen 
haben" (Tradition und Glaubensgerechtigkeit, 76-79). 

Als im Oktober 1992 im Einkehrhaus Stift Urach das erste Gespräch im neuen 
bilateralen theologischen Dialog zwischen der Russischen Orthodoxen Kirche und 
der EKD nach der Vereinigung Deutschlands stattfand, das die bisherigen 
separaten Begegnungen mit den evangelischen Kirchen der alten Bundesrepublik 
und der DDR zusammenfaßte und fortsetzte, kamen die Delegierten in ihrem 
gemeinsamen Kommunique zu folgender Bestandsaufnahme des orthodoxen-
evangelischen Dialogs: "1. Wir danken dem Dreieinigen Gott dafür, daß er 
unsere Kirchen mit ihren so unterschiedlich geprägten kirchlichen und theologi-
schen Traditionen nach der jahrhundertealten Trennung der Kirche in Abendland 
und Morgenland ... in diesem Jahrhundert auf den Weg der Begegnung und des 
Gesprächs im Geiste der Liebe und Versöhnung geführt hat. ... 

3. Unsere bisherigen Gespräche haben ein erstaunliches Maß an gegenseitiger 
Verständigung und Annäherung auf vielen theologischen Gebieten ergeben. Auf 
der Basis des einheitlichen Bekenntnisses zum Dreieinigen Gott und zu Jesus 
Christus, unserem Herrn und Gott, haben wir einen Fortschritt erreicht, und 
unsere Positionen haben sich angenähert in solchen zentralen Fragen wie der 
Verkündigung des Evangeliums, der Nachfolge Christi, von Schrift und Tradition, 
Rechtfertigung und Heiligung, Taufe und neues Leben, allgemeines (königliches) 
Priestertum aller Getauften und Notwendigkeit des ordinierten geistlichen Amtes 
und der episkope. Auch im Verständnis der Eucharistie haben wir viele 
Übereinstimmungen feststellen können. Voller Freude bezeugen wir daher, daß 
wir viele Mißverständnisse und Fehldeutungen zwischen unseren Kirchen im 
Laufe unserer Dialoge haben aufklären und beseitigen können. 

4. Zugleich sind wir uns bewußt, daß noch viele Fragen offen geblieben sind, die 
einer weiteren Klärung bedürfen. Dazu zählen wir insbesondere das Verständnis 
des Opfers in der hl. Eucharistie, die Sakramentalität der Ordination, die Be-
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deutung des Bischofsamtes und überhaupt Fragen nach den Wegen der Kirche, 
ihrer Einheit und ihrer Heiligkeit und der Heiligkeit ihrer Glieder. ... 
6. Wir sind uns als Vertreter unserer Kirchen darin einig, daß die Annäherung 
und schließlich Einigung zwischen unseren Kirchen nicht durch 
Kompromißformeln oder durch Aussagen erreicht werden darf, die 
unterschiedlich gedeutet werden können. Vielmehr ist eine geduldige und 
sorgfältige theologische Arbeit nötig. Es geht uns um die Einheit in der Wahrheit, 
wobei auch gewissenhaft zu prüfen ist, wo Einheit nötig und wo Vielfalt möglich 
ist in Lehre, Ordnung und Leben der Kirche." 

Was hier im Dialog zwischen der Russischen Orthodoxen Kirche und der EKD 
gesagt ist, gilt auch im Gespräch zwischen den evangelischen Christen anderer 
Länder und den Orthodoxen anderer autokephaler Kirchen. Allerdings kommt 
dabei Deutschland als dem Land, von dem aus die Reformation ihren Ursprung 
genommen hat, eine ganz besondere Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang 
ist es von besonderer Bedeutung, daß inzwischen in Deutschland mehr als eine 
halbe Million orthodoxer Christen der verschiedensten Nationalätäten tagtäglich 
mit evangelischen Christen brüderlich zusammenleben und vielfach auch tatkräf-
tige Hilfe bei ihrem Gemeindeleben und bei der Errichtung eigener Kirchen und 
Pfarrzentren erfahren konnten. Solche Begegnungen auf den verschiedenen 
Ebenen werden in einer gemeinsamen Erklärung der Griechisch-Orthodoxen 
Metropolie von Deutschland und des Diakonischen Werkes der EKD vom Oktober 
1978 in ihrer ökumenischen Bedeutung gewürdigt: "Die Orthodoxe und die 
Evangelische Kiche, die in ihrem ersten Dialogversuch im 16. Jahrhundert 
isoliert voneinander lebten und einander nicht unmittelbar kannten, erhalten 
dadurch die Chance, das laufende theologische Gespräch in die kirchliche 
Gemeinschaft zu integrieren, in der es seine Zielsetzung haben muß. So wichtig 
das theologische Gespräch für das gegenseitige Verständnis der Kirchen sein 
mag, würde es seine Glaubwürdigkeit und schließlich auch seinen Sinn verlieren, 
wenn es abseits der kirchlichen Realität und Praxis als eine Angelegenheit der 
Gelehrten geschähe. ... Die brüderliche Zusammenarbeit zweier gleichbe-
rechtigter Partner, deren Lebens- und Wirkensnähe keine lange Tradition hat, ist 
ein langwieriger Lernprozeß und muß gezielt, behutsam und vor allem in 
gegenseitiger Liebe und Achtung vorangetrieben werden" (Kallis, Volk Gottes, 
341 f.) 

Die soziale Betreuung orthodoxer Christen in Deutschland durch Einrichtungen 
der Evangelischen Kirche könnte die Chance zu einer echten Begegnung beider 
Formen des Christentums bieten, wenn sie in dem Geiste geschehe, den die 
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zitierte Gemeinsame Erklärung fordert: "Dem orthodoxen Kirchenverständnis 
sowie der Mentalität und religiösen Eigentümlichkeit der griechisch-orthodoxen 
Christen muß Rechnung getragen werden. ... Diese praktische Zusammenarbeit 
ist eine selbstverständliche Parallele des Glaubensgespräches, das einer 
konkreten kirchlichen Gemeinschaft dient, auf deren Vollendung alle unsere Be-
mühungen hinzielen" (Kallis, Volk Gottes, 342 f.). 

Das Symbol des ÖRK 
und der ökumenischen Bewegung 
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ACHTUNG SCHAFFT VERTRAUEN 

ORTHODOXE UND 
ANGLIKANISCHE KIRCHE 

"Meine lieben Brüder, ich wünsche so und beschwöre euch ganz ernst-
lich, daß ihr einen Einheitsbund vollenden möget, und eure Liebe, euer 
Wohlwollen und eure Achtung für die Orthodoxe Kirche stärken möget, 
den wahren Glauben lehren wollet, die Einheit beschwört, alle Beleidi-
gungen, falls es solche gibt, forttut, damit der wahre Glaube Jesu Christi 
von euch und in euch verherrlicht werde, und Gott die Einheit zwischen 
euch und uns durch Christus Jesus, seinen Sohn, vollenden möge" 
(Williams, 109). 

Mit diesen Worten wendet sich 1722 - lange vor den ökumenischen Bewegungen 
des 20. Jahrhunderts und in einer Zeit, in der zwischen den christlichen Kirchen 
zumeist eher Proselytismus und Abneigung herrschten - der Metropolit Arsenios 
der Thebais in Ägypten an Christen im Abendland, allerdings nicht an die Rö-
misch-katholische Kirche und eine der verschiedenen Kirchen und Gemeinschaf-
ten der Reformation, sondern an eine weitere Kirche im Abendland, die sich als 
Erben der altkirchlichen Tradition versteht und von daher eine enge Beziehung 
zur Orthodoxen Kirche pflegen will, nämlich die Kirche von England. Und beide 
stehen in der Tat in einer besonders intensiven, vertrauensvollen und engen brü-
derlichen Beziehung untereinander. 
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Die al te Eigenständigkeit der bri t ischen Kirche 

Die Kirche von England [lat. ecclesia anglicana], die nach ihrem lateinischen 
Namen auch als Anglikanische Kirche bezeichnet wird, verweist gerne auf die 
lange Tradition, die das Christentum in Britannien besitzt. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach kam es schon mit den römischen Soldaten vor Anfang des 3. Jahrhunderts 
aus Gallien. Immerhin nahmen 314 am Konil von Arles drei britische Bischöfe teil. 
Auch als im 6. Jahrhundert der größte Teil Britanniens von den noch heidnischen 

Hl. König Ethelbert von Kent 
Moderne Ikonenzeichnung 

von Mönch Aidan 

Hl. Augustinus von Canterbury 
Moderne Ikonenzeichnung 

von Mönch Aidan 

Angelsachsen erobert wurde, blieb die Kirche lebendig, wenn auch vor allem in 
den entfernteren Gebieten von Cumberland, Cornwall und Wales. Auch in 
Schottland entstand früh eine christliche Missionskirche mit großem Be-
kehrungseifer, die sich hauptsächlich um einige Klöster, besonders das von lona, 
einer kleinen Insel an der Küste von Mull, konzentrierte. Am Ende des 6. Jahr-
hunderts wurden auch die Angelsachsen Christen: König Ethelbert von Kent 
empfing am Vorabend des Pfingstfestes 597 die Taufe, und sein Bekehrer, der 
Benediktinermönch Augustinus, wurde im November des gleichen Jahres zum 
ersten Erzbischof der Engländer geweiht und nahm seinen Sitz in Canterbury, das 
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bis heute die Residenz der obersten Bischöfe Englands geblieben ist. Die ersten 
fünf Erzbischöfe von Canterbury kamen aus Italien, und erst der sechste war ein 
Engländer. Doch der bedeutendste Bischof der frühen englischen Kirche stammte 
aus dem griechischen Osten: Der Mönch Theodoras aus Tarsos (ca. 601-690) 
wurde am 26. März 668 von Papst Vitalianus (657-672) in Rom zum Erzbischof 
von Canterbury geweiht. Trotz seines hohen Alters von 67 Jahren begann er mit 
einer tatkräftigen Neuorganisation der englischen Kirche, besonders durch das 
von ihm geleitete Konzil von Hertford 673, das Regelungen zum Osterdatum und 
über die Rechte der Bischöfe erließ und eine jährliche Synode vorschrieb. Die 
neugefestigte Kirche Englands konnte ihre geistliche Kraft und Eigenständigkeit 
auch bewahren, als das Land in der Folgezeit von den Einfällen der Skandinavier 
arg bedrängt wurde. 

Durch die normannische Eroberung der britischen Inseln 1066 allerdings wurde 
die Kirche von England trotz zeitweiliger Betonung einer englischen Unab-
hängigkeit stärker als bisher der päpstlichen Oberherrschaft unterstellt und wur-
den auch römische Bräuche nun strenger durchgesetzt, wie beispielsweise die 
Ehelosigkeit der Kleriker auf dem Konzil von Westminster 1102, das bestimmt: 
"Niemand soll ohne Ablegung des Gelübdes der Keuschheit zum Subdiakonat 
oder darüber hinaus ordiniert werden" (Gee/Hardy, 61). Andererseits machte 
schon der Erobererkönig William (1066-1087) die Ansprüche auf eine besondere 
Stellung des Herrschers auch in geistlichen Angelegenheiten geltend: So verbot 
er dem damaligen Erzbischof Lanfranc (ca. 1010-1089), einen Papst anzuerken-
nen, ohne seine Genehmigung oder "auf irgendwelche Art irgendein Schreiben 
von ihm entgegen zu nehmen, ohne daß es zuerst ihm [dem König] gezeigt wor-
den ist" (Gee/Hardy, 59). 

Zwar war in den nächsten Jahrhunderten keineswegs immer entschieden, in wel-
chem Maße der römische Papst das Recht haben sollte, direkt in die Verhältnisse 
der Kirche von England einzugreifen, aber insgesamt konnte der Papst - von 
Ausnahmezeiten abgesehen - England nie so direkt seiner Gewalt unterstellen wie 
die meisten Kirchen auf dem westeuropäischen Kontinent. So erklärt etwa ein 
königlicher Akt Richards II. (1377-1399) von 1393: "Es wurde auch berichtet und 
ist allgemein verbreitet worden, daß der Heilige Vater, der Papst, einige Prälaten 
innerhalb dieses Königreiches ordiniert und zu versetzen unternommen hat, an-
dere sogar außerhalb des Königreiches, und einige von einem Bischofssitz auf 
einen anderen innerhalb des Königreiches, und zwar ohne des Königs Zustim-
mung und Kenntnis; ... durch solche Versetzungen, wenn sie denn geduldet 
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würden, wären aber auch die Ordnungen des Königreiches verletzt und wir-
kungslos gemacht; ... und es würde so die Krone von England, die zu allen Zei-
ten so frei gewesen ist, daß sie unter keiner irdischen Unterordnung steht, son-
dern direkt Gott in allen Dingen unterworfen ist, die die königliche Würde der-
selben Krone betreffen, und sonst niemandem, sie also würde dem Papst un-
terworfen, und die Gesetze und Ordnungen des Königreiches würden von ihm 
entwertet und seinem Willen Untertan bei ewiger Zerstörung der Souveränität 
unseres Herrn, des Königs, seiner Krone und seiner königlichen Würde und all 
seines Reiches, was Gott verhüten möge" (Gee/Hardy, 123). 

Der Bruch mit Rom unter König Henry VI I I . 

So konnte sich König Henry VIII. (1509-1547) durchaus auf alte landeskirchliche 
Traditionen berufen, als er 1529 den Bruch mit Rom einleitete. Der unmittelbare 
Anlaß dazu war, daß König Henry seine ohne männliche Erben gebliebene Ehe 

mit Katharina von 
Aragon (1485-1536) 
für ungültig erklärt 
haben wollte, da 
diese zuvor bereits 
mit seinem Bruder 
verheiratet gewesen 
war und das Kir-
chenrecht eine Ehe 
mit der Frau des 

Siegel König Henry VIII. (Avers und Revers) vers torbenen Bru-

ders eigentlich nicht 
erlaubte. Allerdings hatte der Papst aus politischen Gründen, nämlich um eine 
Allianz zwischen Spanien und England zu ermöglichen, einen Dispens von dieser 
kanonischen Norm erteilt. Als er jetzt ersucht wurde, diesen Dispens für hinfällig 
zu erklären und auf diese Weise Henry die Möglichkeit zu einer neuen Eheschlie-
ßung zu geben, sah sich Papst Clemens VII. (1523-1534) einerseits wegen des 
Vollzuges der Ehe, andererseits aus politischen Rücksichten - vor allem auf den 
Neffen Königin Katharinas, den mächtigen römisch-deutschen Kaiser Karl V. 
(1519-1556) - gehindert, dazu seine Einwilligung zu geben. Daraufhin beschloß 
Henry, die notwendigen Schritte zu tun, um sich und England von der Autorität 
des Papstes als seines Oberherren loszusagen. Dieser Akt richtete sich nicht in 
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erster Linie gegen die traditionelle kirchliche Lehre, die Henry noch kurz zuvor 
gegen Martin Luther verteidigt hatte. Bei diesem Schritt Henrys handelte es sich 
vielmehr um eine nationale Aktion, die an die Stelle der päpstlichen Oberhoheit 
über die Kirche von England die von König und Parlament setzte. So wurde schon 
1532 allen Geistlichen ein Eid abgefordert, mit dem sie den König "als den al-
leinigen Beschützer, einzigen und obersten Herrn und, soweit es das Gesetz 
Christi erlaubt, als das oberste Haupt der englischen Kirche und Geistlichkeit" 
(Kirche von England, 24) anerkannten, und im November 1534 formulierte der 
"Suprematsakt" die königliche Gewalt in der Kirche von England: "Daher erken-
nen wir an, daß des Königs Majestät nach Recht und Gesetz das oberste Haupt 
der Kirche von England ist und sein soll, und solchermaßen auch vom Klerus 
dieses Königreiches bei seinen Versammlungen anerkannt werden soll ...um die 
Tugend in der Religion Christi zu steigern innerhalb dieses Königreiches England 
und alle Irrtümer, Häresien und andere Abweichungen und Mißbräuche zu unter-
drücken und auszumerzen; daher soll durch die Autorität des gegenwärtigen 
Parlamentes in Kraft gesetzt werden, daß der König, unser souveräner Herr, sei-
ne Erben und Nachfolger, die Könige dieses Reiches, angenommen, akzeptiert 
und anerkannt werden als das einzige oberste Haupt der Kirche von England, 
die genannt wird Ecclesia Anglicana, auf Erden" (Gee/Hardy, 244). 1534 wurden 
die päpstlichen Dispensationen ebenso verboten wie die Zahlung von kirchlichen 
Steuern nach Rom, und im März bzw. Mai desselben Jahr erklärten die Kirchen-
versammlungen der beiden englischen Kirchenprovinzen von Canterbury und 
York übereinstimmend, "daß nach der Heiligen Schrift die dem römischen Ponti-
fex von Gott verliehene Gerichtshoheit in diesem Königreich England nicht grö-
ßer ist als die irgendeines auswärtigen Bischofs" (Kirche von England, 25). 

Obwohl Henry VIII. die Klöster durch Parlamentsbeschluß von 1536-39 auflöste, 
wollte er im wesentlichen die alte liturgische Tradition und Praxis unverändert 
beibehalten, wie er durch die Verfolgung protestantischer Ideen in den späteren 
Jahren seiner Regierung, sogar durch die Verbrennung einiger Leugner der 
Wandlung der heiligen Gaben deutlich zeigte. Allerdings sollte die Kirche von 
England fortan eine Nationalkirche sein. Fremdländische päpstliche Herrschaft 
und Gerichtsbarkeit wurden zugunsten voller nationaler Unabhängigkeit abge-
schafft. Dabei erhielten die Laien einen erheblich größeren Anteil, Einfluß und 
Verantwortung sowohl in der Leitung der Kirche wie auch in ihrem Gottesdienst. 
Ansonsten aber wahrte Henry mit besonderer Sorgfalt die Spendung der Sakra-
mente und die gottesdienstlichen Formen, denn sein Ziel war nicht die Neugrün-
dung einer Kirche, sondern die Wiederherstellung der alten englischen Traditio-
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neri. So schreibt Bischof Cuthbert Tunstall (1474-1559) von Durham auf Veran-
lassung des Königs 1536 an den wegen seines Widerstandes gegen die königli-
chen Reformen in Ungnade gefallenen und nach Rom emigrierten Humanisten 
Reginald Pole (1500-1558), den der Papst zum Kardinaldiakon gemacht hatte: 
"Ihr nehmt an, ... daß des Königs Gnade sich von der Einheit der Kirche Christi 
abgewendet habe und daß ...er beabsichtige, seine Kirche von England von der 
Einheit des ganzen Körpers der Christenheit zu trennen, ... worin ihr und alle 
anderen, die so von ihm denken, gewißlich irrt. ... Sein ganzer Sinn und Zweck 
ist, .., nicht, sich oder sein Königreich irgendwie von der Einheit der katholischen 
Kirche Christi zu trennen, sondern dieselbe zu allen Zeiten unveränderlich zu 
bewahren und zu erhalten" (Kirche von England, 27). 

Henry ging daher bei seinen Reformen im allgemeinen sehr behutsam vor. Selbst 
die Befreiung der Geistlichen von der Verpflichtung zur Ehelosigkeit wurde erst 
nach seinem Tode durch eine Versammlung vom Dezember 1547 vorgeschlagen 
und durch einen königlichen Akt von 1549 - zudem sehr zurückhaltend - lega-

lisiert. Gleiches gilt für liturgische Änderun-
gen wie die Einführung des Englischen an-
stelle der lateinischen Gottesdienstsprache. 
Zu diesem Zweck ließ Henry auch von dem 
1532 neuernannten Erzbischof von Can-
terbury Thomas Cranmer (1489-1556) eine 
Bearbeitung des "Allgemeinen Kir-
chengebets" [engl, common prayer] erstel-
len und 1543 das Brevier noch in latei-
nischer, 1544 aber die Bittandachten schon 
in englischer Sprache veröffentlichen. Dabei 
befahl der König der Geistlichkeit, nicht nur 
selbst die Heilige Schrift zu lesen, sondern 
auch dafür zu sorgen, daß jederman im-
stande sei, das Vaterunser, das Glaubens-

Erzbischof Thomas Cranmer bekenntnis und die Zehn Gebote in seiner 

Muttersprache zu verstehen und auswendig 
zu sprechen. 
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Reformator ische Tendenzen in der Kirche von England 

Unter den Nachfolgern Henrys, besonders unter seinem Sohn Edward VI. (1547-
53), allerdings kamen stärker protestantische, genauer gesagt calvinistische, Ide-

en in der Kirche von England zum Zuge, während unter 
Mary (1553-58), der Tochter Henrys von der entlasse-
nen Königin Katharina, die römisch-katholische Reakti-
on kurzzeitig herrschend wurde. Erst unter Königin Eli-
sabeth I. (1558-1603) gelang ein Ausgleich zwischen 
den traditionellen Elementen der Kirche von England 
und den reformatorischen Ansätzen. Elisabeths Ziel war 
die Erhaltung aller genuinen Traditionen der christlichen 
Kirche bei gleichzeitiger Abschaffung abergläubischer 
und sekundärer Gebräuche. Daher ließ sie die traditio-
nelle Liturgie in englischer Sprache wiederherstellen 

Königin Elisabeth I. w w 

und legte besonderen Wert darauf, die unter Edward 
umstrittene Weihesukzession der Bischöfe aufrechtzuerhalten. In diesem Sinne 
schrieb etwas später Erzbischof John Bramhall (1594-1663) von Armagh: "Wir 
maßen uns nicht an eine neue Kirche oder eine neue Religion oder neue Sa-
kramente. ... Unsere Religion ist dieselbe wie vordem; unsere Kirche ist dieselbe 
wie vordem; unsere Sakramente sind im wesentlichen dieselben wie vordem, 
von dem, was sie vordem waren, nur so verschieden, wie ein gejäteter Garten 
von einem ungejäteten" (Kirche von England, 25). Trotzdem erließ Papst Pius V. 
(1566-1572) im Jahre 1570 eine Bulle, in der er die Königin exkommunizierte und 
alle ihre Untertanen vom Treueid ihr gegenüber entband. 

Erste Begegnungen von 
Anglikanern und Orthodoxen 

In diese Zeit fällt auch die erste Kontaktnahme zwischen 
der nunmehr von Rom unabhängigen Kirche von England 
und der Orthodoxen Kirche: Kyrillos Loukaris (1572-1638) 
sandte als Patriarch von Alexandreia auf Einladung des 
Erzbischofs George Abbot (1562-1633) von Canterbury 
und Königs James I. (1603-1625) einen damals noch jun-

Erzbischof George Abbot gen Mönch namens Metrophanes Kritopoulos (1589-
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1639), der später ein berühmter Patriarch von Alexandreia wurde, zum Studium 
der Theologie nach Oxford. Im Zusammenhang damit entwickelte sich von 1612 
an eine intensive Korrespondenz mit dem Erzbischof, der an den Angelegenheiten 
der Orthodoxen Kirche großes Interesse zeigte. Entsprechend unterstützten auch 
die englischen Botschafter bei der Hohen Pforte Kyrillos, als dieser Ökumeni-
scher Patriarch geworden war, und einer von ihnen, Sir Thomas Roe (1581-
1644), wurde während seiner Amtszeit in Konstantinopel (1621-28) sogar sein 
enger Freund und Ratgeber, wofür Kyrillos durch ihn König Charles I. (1625-
1649) eine kostbare Bibelhandschrift aus dem IV. Jahrhundert, den Codex Alex-
andrinus, überbringen ließ. 

1677 wurde mit Hilfe des Lordbi-
schofs von London Henry 
Compton (1632-1713) im Londo-
ner Stadtteil Soho eine erste Kir-
che für die Griechen der engli-
schen Hauptstadt gebaut. Auch 
eine Reihe anderer Kontakte 
entwickelte sich zwischen ortho-
doxen und englischen Kirchenlei-
tern. Diese waren sämtlich von 
einem Geist gegenseitiger Hoch-
achtung und Verständigungsbe-
reitschaft getragen. Besonders 
intensiv waren diese Kontakte mit 
einer Gruppe von englischen Bi-
schöfen, welche nach der Ver-
treibung des Hauses Stuart den 
Eid auf die neue Dynastie Oranien 
bzw. dann das Haus Hannover 
verweigerte. So kam der Metro-
polit Arsenios von der Thebais 
1712 eigens nach England. 1723 
erklärten die orthodoxen Patriar-
chen von Konstantinopel, Antio-
cheia und Jerusalem zusammen 
mit 9 Metropoliten in einem offi-
ziellen Sendschreiben: "Durch Ihr 

Patriarch Kyrillos Loukaris 
Zeitgenössisches Gemälde 
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Antwortschreiben ... haben wir erfahren ... auch über Ihren Eifer und Ihrem 
Wunsch nach der Einheit der Kirchen, die die Stütze der Gläubigen ist und an 
der unser Herr Jesus Christus, unser Gott, Gefallen findet, der als Kennzeichen 
der Gemeinschaft mit ihm seinen heiligen Jüngern und Aposteln die Liebe zu-
einander, die Eintracht und Einmütigkeit aufgegeben hat. ... Und wenn auch Ihr 
mit uns einig seid und mit unserem Glauben übereinstimmt, werdet ihr mit uns 
eins sein, und es wird keine Uneinigkeit geben. Was die übrigen Gebräuche und 
Ordnungen der Kirchen in der Gestaltung der heiligen Mystagogie und Liturgie 
angeht, wird deren Regelung, wenn mit Gottes Hilfe die Einheit hergestellt ist, 
leicht und einfach zu regeln sein. Denn wie es in den kirchengeschichtlichen 
Schriften deutlich ist, sind in verschiedenen Orten und Kirchen manche Gebräu-
che und Ordnungen unterschiedlich, aber die Einheit im Glauben und in der 
Einmütigkeit in den Dogmen wird bewahrt" (Karmiris, 898 f.). 

Allerdings brach der Kontakt ab, als der Erzbischof von Canterbury den Ökumeni-
schen Patriarchen darauf hinwies, daß es sich bei diesen Bischöfen um Schisma-
tiker innerhalb der Kirche von England handele. 

Die Oxford-Bewegung und die Orthodoxie 

Als im 19. Jahrhundert im Rahmen der "Oxford-Bewegung", die von dieser alten 
Universitätsstadt ausging, immer mehr Anglikaner nach einer Wiederbelebung der 
alten liturgischen und spirituellen Traditionen strebten, die durch liberal-
protestantische und aufklärerische Ideen im 18. Jahrhundert zurückgedrängt 
worden waren, intensivierten sich die Beziehungen zwischen der Orthodoxen Kir-
che und der von England aufs neue. 1839 gab der Priester Georg Tomlinson als 
Vertreter des Erzbischofs von Canterbury beim Patriarchen in Konstantinopel die 
offizielle Erklärung ab, daß die Anglikanische Kirche nicht den Wunsch habe, 
Konvertiten auf Kosten der Orthodoxen zu machen, sondern alleine nach brü-
derlichen Beziehungen zwischen beiden Kirchen strebe. Dies war zu jener Zeit 
eine außergewöhnliche Stellungnahme und unterschied sich deutlich von dem 
damaligen Verhalten der römischen Katholiken wie der meisten Protestanten, die 
durch allerlei Missionsanstrengungen im Orient Proselyten zu gewinnen suchten. 
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In England wuchs das Interesse an den Beziehun-
gen zwischen Anglikanern und Orthodoxen. So 
schrieb 1846 einer der Führer der Oxford-
Bewegung, William Palmer (1811-79) vom Mag-
dalen-College, sein zwar umstrittenes, aber viel-
beachtetes Buch "The Harmony of the Anglican 
Doctrine with the Eastern and Catholic and Apo-
stolic Church (Die Übereinstimmung der anglikani-
schen Lehre mit der östlichen apostolischen und 
katholischen Kirche)". 1864 wurde eine Gesell-
schaft gegründet, die sich um eine intensive Be-
schäftigung mit der Orthodoxen Kirche bemühte, 
die "Eastern Churches Association". 1870 fand in 
Ely der erste theologische Dialog statt, zu dem ei-
gens der Erzbischof der Diözese von Syros, Tenos 
und Melos, Alexandras Lykourgos (1827-1875), 
nach England kam, wo er in Oxford zum Ehren-
doktor der Theologie promoviert wurde. 

Im Jahre 1888 erklärte die Versammlung der gesamten anglikanischen Gemein-
schaft, die 3. Lambeth-Konferenz: "Diese Konferenz freut sich der freundlichen 
Beziehungen, welche zwischen dem Erzbischof von Canterbury und anderen 
anglikanischen Bischöfen sowie dem Patriarchen von Konstantinopel und ande-
ren östlichen Patriarchen und Bischöfen hergestellt worden sind, und möchte 
ihre Hoffnung zum Ausdruck bringen, daß im Laufe der Zeit die Schranken zu ei-
ner noch vollkommeneren Gemeinschaft durch weitere gegenseitige Bezie-
hungen und ausführliche Studien beiseite geräumt werden" (Davidson, 168). Al-
lerdings nennt die Konferenz auch die in ihrer Sicht einer vollständigen Einheit 
zwischen der Anglikanischen und der Orthodoxen Kirche noch bestehenden 
Schwierigkeiten: "Es würde allerdings für uns eine Schwierigkeit darstellen, in 
noch engere Beziehungen mit der östlichen Kirche einzutreten, solange diese 
den Gebrauch der Ikonen, die Anrufung der Heiligen und den Kult der seligen 
Jungfrau beibehält" (ebd.). 

Erzbischof Alexandros 
Lykourgos 

von Syros, Tenos und Melos 
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Weitgehende theologische Einigung 

B
Erzbischof Frederick Temple (1821-1902) von Canter-
bury schlug 1899 dem Ökumenischen Patriarchen Kon-
stantinos V. (1897-1901) vor, auf gegenseitige Kon-
versionen generell zu verzichten, regelmäßige Kon-
taktbesuche durchzuführen und die wichtigen Ereignisse 
im Leben beider Kirchen wechselseitig anzuzeigen. Der 
Patriarch stimmte den Vorschlägen gern zu und er-
nannte ein Kommitee zur Untersuchung der noch beste-
henden Schwierigkeiten. 1920 entsandte das Ökumeni-
sche Patriarchat erstmals auf Einladung von Erzbischof 
Randall Thomas Davidson (1848-1930) offizielle Vertre-

Erzbischof Frederick ter zu der Lambeth-Konferenz. Dabei wurden auch 
Temple theologische Fra-

gen besprochen 
und unter anderem folgende Übereinstim-
mungen erzielt: Die Orthodoxen erkennen . 
die Gültigkeit der anglikanischen Taufe an, %-.'w-, 
halten aber dafür, daß Taufe und Firmung 
(engl, confirmation) zur gleichen Zeit ge- jäd 
spendet werden sollen; die Anglikaner sind ^ H ^ , 1 a 
bereit, die Entscheidungen des VII. Öku- j H g l B ' . 1k 
menischen Konzils bezüglich der Vereh- m 
rung der Ikonen ebenso anzuerkennen wie №||jggft k j ^ 
die Tatsache, daß das filioque in un- y-
lichtigei Weise in das Glaubensbekenntnis ^ ^ ^ • K K R j r ^ 
eingefügt worden ist, wenn sie es auch • P r o S ^ S B · * 
noch nicht entfernen wollen. Erzbischof Randall Thomas Davidson 
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Die Anerkennung der anglikanischen Weihen 

Auch mit der Russischen Kirche und anderen autokephaien Kirchen war es inzwi-
schen zu intensiven Kontakten gekommen. Eine Folge hiervon war die Aner-
kennung der Weihen der Kirche von England durch mehrere orthodoxe Kirchen. 
Diese Frage war für die Anglikanische Kirche von besonderer Bedeutung, da die 
Römisch-Katholische Kirche die Weihen der Anglikaner im Jahre 1896 durch die 

Bulle "Apostolicae Curae" Papst 
Leos XIII. (1878-1903) für "absolut 
null und nichtig" erklärt hatte -
nicht zuletzt, um so in England 
mehr Proselyten gewinnen zu kön-
nen. So schrieb der Ökumenische 
Patriarch Meletios IV. (Metaxakis, 
1922-23) an den Erzbischof von 
Canterbury 1922: "Unser spe-
zielles Kommitee, welches sich 
mit der Einheit der Kirche be-
schäftigt, hat unsere Aufmerk-
samkeit und die unserer Heiligen 
Synode der Frage der Gültigkeit 
der anglikanischen Weihen vom 
orthodoxen Standpunkt aus zuge-
wandt ... Folglich nahm die Heilige 
Synode ihrerseits unter unserem 
Vorsitz diese Angelegenheit in Au-
genschein und hat, nachdem sie 
von allen Gesichtspunkten aus 

geprüft worden ist, beschlossen, daß für die Orthodoxe Kirche die Ordination zu 
Bischof, Priester und Diakon durch die Anglikanische Bischöfliche Konfession 
die gleiche Gültigkeit besitzt, wie jene der Römischen, Altkatholischen und Ar-
menischen Kirche sie besitzen, da dort alles Wesentliche gefunden wird, was 
vom orthodoxen Standpunkt aus unabdingbar ist für die Anerkennung des Cha-
rismas des Priestertums, welches sich aus der apostolischen Sukzession her-
leitet" (Hardy, 1 f.). In ähnlicher Weise, ja teilweise mit den gleichen Worten, be-
stätigten auch Patriarch Damianos (1897-1931) von Jerusalem 1923, Erzbischof 

Der Ökumenische Patriarch Meletios IV. 
(als Patriarch von Alexandreia: Meletios II.) 
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Kyrillos III. (1916-33) von Zypern ebenfalls 1923, Patriarch Meletios II. 
(Metaxakis, 1926-35) von Alexandreia im Jahre 1930 und der Heilige Synod der 
Rumänischen Orthodoxen Kirche unter Vorsitz von Patriarch Miron 1936 sowie 
die Heilige Synode der Kirche von Griechenland 1939 die Gültigkeit der an-
glikanischen Weihen. 

Allerdings vertrat die Moskauer Konferenz von 1948 eine gegenteilige Auffassung, 
zu der wohl auch politische Gründe maßgeblich waren, wie der beginnende kalte 
Krieg zwischen der UdSSR und den Westmächten und der klar antikom-
munistischen Haltung des weitaus größten Teils der Anglikanischen Kirche. 

Erfolge und Probleme im theologischen Dialog 

1927 wurde eine Vereinigung gegründet, die seitdem viel für die Annäherung zwi-
schen Orthodoxen und Anglikanern getan hat und bis heute bedeutend zur Her-
stellung fruchtbarer Kontakte beiträgt: die "Fellowship of St. Alban and St. Ser-
gius" (Gemeinschaft der hll. Alban und Sergius). 

Einen ersten Höhepunkt der Beziehungen 
stellte die Lambeth-Konfernz von 1930 dar, an 
der eine große orthodoxe Delegation mit Ver-
tretern der Patriarchate von Konstantinopel, 
Alexandreia, Antiocheia, Jerusalem, Serbien, 
Bulgarien, Rumänien und der Kirchen von Zy-
pern, Griechenland und Polen auf Einladung 
des Erzbischofs von Canterbury Cosmo Gor-
don Lang (1864-1945) teilnahm. Diese Ge-
spräche führten zu einer Reihe von theologi-
schen Übereinstimmungen, wobei die ortho-
doxe Delegation sogar so weit ging zu erklä-
ren, daß sie der geplanten Prosynode der ge-
samten Orthodoxen Kirche vorschlagen würde, 
"die Taufe von Kindern und ihre Unterweisung 

aus orthodoxen Lehrbüchern durch den anglikanischen Klerus oder die Ehe-
schließung und andere Riten, die vom anglikanischen Klerus vollzogen werden, 
wenn kein orthodoxer Priester verfügbar ist, anzuerkennen, vorausgesetzt, daß 
diese getauften oder verheirateten Personen ordentlich als Orthodoxe registriert 

Erzbischof Cosmo Gordon Lang 
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und ihre Namen sobald wie möglich der zuständigen orthodoxen Autorität mitge-
teilt werden" (Lambeth ... Reports, 94). Auch der Empfang der heiligen Kommu-
nion bei einem anglikanischen Priester durch orthodoxe Gläubige wurde für Not-
fälle als möglich erachtet, wenn auch eine panorthodoxe Entscheidung hierzu 
noch aussteht und "sofern keine orthodoxe Autorität diese Praxis verboten hat" 
(ebd.). 

Eine gemischte Lehrkommission ging im folgenden 
Jahr 1931 unter dem Vorsitz des Metropoliten von 
Thyateira Germanos [Strenopoulos] (1872-1951), 
des Vertreters des Ökumenischen Patriarchates bei 
der Kirche von Englang mit Sitz in London, und des 
Bischofs von Gloucester Arthur Cayley Headlam 
(1862-1947) sogar noch weiter und formulierte fol-
gende Punkte des gegenseitigen Kirchenverständ-
nisses: "Jede Gemeinschaft erkennt die Katholizität 
und Unabhängigkeit der anderen an und hält an 
ihrer eigenen fest... Jede Gemeinschaft stimmt zu, 
die Mitglieder der anderen Gemeinschaft an den 
Sakramenten teilhaben zu lassen" (Lambeth ... Re-
ports, 94). Weitere Kontakte fanden in Bukarest 
1935 und in Sofia und Athen 1940 statt. 

Bedingt durch den II. Weltkrieg und die nachfol-
gende Teilung Europas durch den Eisernen Vorhang 
kam es erst 1956 in Moskau zu erneuten orthodo-

Erzbischof Germanos xen-anglikanischen Gesprächen auf bilateraler Ebe-
von Thyateira 

ne, und erst 1962 beschlossen die anglikanischen 
und orthodoxen Kirchenleitungen, die 1930 begonnenen Gespräche wieder in-
tensiv auf panorthodoxer Basis aufzunehmen. Dazu wurde bei der 3. Panorthodo-
xen Konferenz von Rhodos 1964 eine interorthodoxe theologische Kommission für 
den Dialog mit den Anglikanern eingerichtet. Einen besonderen Impuls gab dem 
Dialog mit den Anglikanern dann die Interorthodoxe Theologische Kommission 
von Belgrad im September 1966. 

Die erste Plenarsitzung der Kommissionen fand 1973 in Oxford statt. Seitdem hat 
eine Reihe weiterer Sitzungen stattgefunden, die in vielen strittigen Fragen positi-
ve Ergebnisse erzielt haben. So herrscht zwischen Orthodoxen und Anglikanern 
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weitestgehende Übereinstimmung im Hinblick auf die Erkenntnis Gottes, die In-
spiration und Autorität der Heiligen Schrift, Schrift und Tradition und die Autorität 
der Konzilien. Auch über die Eucharistie, die Filioque-Frage und die Anrufung des 
Heiligen Geistes in der Eucharistie wurde Übereinstimmung erzielt, sogar über die 
Frage der Gemeinschaft der Heiligen und die Verstorbenen. 

Allerdings ist inzwischen ein neuer Differenzpunkt zwischen der Orthodoxen und 
der Anglikanischen Kirche aufgetaucht, der das erreichte Maß der Überein-
stimmung zu gefährden droht und eventuell sogar zu einer ernsten Bedrohung in 
den Beziehungen der beiden Schwesterkirchen werden könnte, nämlich die Zu-
lassung von Frauen zum Priesteramt. Schon 1978 sahen sich die orthodoxen 
Mitglieder der Gemeinsamen Anglikanisch-Orthodoxen Theologischen Kom-
mission veranlaßt, eindringlich ihre Gesprächspartner zu warnen: "Frauen können 
zwar eine Vielfalt von Diensten ausüben, aber es ist für sie nicht möglich zum 
Priesteramt zugelassen zu werden. Die Ordination von Frauen zum geistlichen 
Amt ist eine Neuerung, der jegliche Grundlage in der heiligen Tradition fehlt... 
Wir Orthodoxe sehen die Ordination von Frauen nicht als Teil dieser schöpferi-
schen Kontinuität, sondern als eine Verletzung des apostolischen Glaubens und 
der apostolischen Ordnung der Kirche ... Im Namen unseres gemeinsamen 
Herrn und Heilandes Jesus Christus bitten wir unsere anglikanischen Brüder 
dringend, keine weiteren Schritte in dieser Sache zu unternehmen, die ... für all 
unsere Hoffnungen auf Einheit zwischen dem Anglikanismus und der Orthodoxie 
einen verheerenden Rückschlag bedeuten würden" (Dokumente, 92 f.). 

Trotz dieser Klarstellung hat die anglikanische Gemeinschaft nicht nur mit der 
Ordination von Frauen zum Priesteramt begonnen, sondern inzwischen Frauen 
zum Bischofsamt zugelassen. 1992 beschloß dann - wenn auch gegen erhebli-
chen Widerstand bei etlichen Geistlichen und Laien der Kirche von England - eine 
knappe Mehrheit der Synode auch in Großbritannien selbst in Zukunft die Prie-
sterweihe an Frauen zu vollziehen. Nachdem auch das Parlament zugestimmt und 
die Königin kein Veto eingelegt hatte, wurde der Beschluß für die Kirche von Eng-
land rechtskräftig: Anfang 1994 wurden an verschiedenen Orten des Landes die 
ersten Ordinationen von Frauen vorgenommen, was innerhalb der Anglikanischen 
Gemeinschaft des Mutterlandes selbst zu massiven Spannungen führte. So faßte 
die Kirche von Wales, wenn auch nur mit knapper Mehrheit, einen Beschluß ge-
gen die Frauenordination, und zahlreiche prominente Laien und Geistliche der 
Kirche von England traten zur Römisch-Katholischen Kirche über, darunter die 
Herzogin von Kent und der Alt-Bischof von London. 
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Somit ist derzeit der jahrhundertealte und auch in diesem Jahrhundert so hoff-
nungsvoll weitergeführte Dialog zwischen der Orthodoxen und der Anglikanischen 
Kirche in seiner Qualität gefährdet und das Vertrauen zwischen beiden Kirchen 
erschüttert, gerade auch bei denjenigen orthodoxen Bischöfen und Theologen, 
die bisher besonders im Dialog mit der Kirche von England engagiert und bereit 
waren, in ihr eine Art orthodoxer Kirche des Westens zu akzeptieren. Gerade sie 
zeigten sich jetzt enttäuscht, denn die weitaus meisten von ihnen halten die Wei-
he von Frauen für das priesterliche oder bischöfliche Amt für einen völligen Bruch 
mit der altkirchlichen Praxis und für eine Aufgabe der Tradition. Es wird somit 
neuer und schwieriger Gespräche bedeuten, um jenen Grad der Übereinstim-
mung wieder zu erlangen, der vor der Einführung der Frauenordination erreicht 
war. 

Verbrennung von Bekennern der Kirche von England 
in der Zeit der römisch-katholischen Reaktion unter Mary I. 

Zeitgenössische Graphik 
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AUF DEM WEG ZUR VOLLEN EINHEIT 

ORTHODOXE UND 
ALTKATHOLISCHE KIRCHE 

"In der Katholischen Kirche muß man dafür Sorge tragen, daß wir das fest-
halten, was überall, was immer, was von allen geglaubt worden ist; denn 
das ist wahrhaft und eigentlich katholisch. Das geht selbst aus der Bedeu-
tung und dem Sinn des Wortes hervor, das gleichsam eine universale Ganz-
heit bezeichnet. Dies aber wird nur dann geschehen, wenn wir der Allge-
meinheit und dem Altertum und der Übereinstimmung folgen" 
(Commonitorium, Kap. I [3]). 

Diese Worte des Kirchenvaters der alten gallischen Kirche, Vincentius von Lerin 
(gest. vor 450), in seiner Abhandlung "Wider die gottlosen Neuerungen aller Häreti-
ker" werden gerne von den Theologen einer christlichen Kirche angeführt, die zwar 
der Zahl ihrer Mitglieder nach klein ist, sich aber durch eine besondere glaubens-
mäßige Nähe zur Orthodoxen Kirche auszeichnet und die von daher in ganz beson-
derem Maße als unsere abendländische Schwesterkirche gelten kann: die Altka-
tholische Kirche. 

Die Altkathol ische Bewegung 

Die Altkatholische Kirche geht auf den Widerstand gegen die Suprematie Roms zu-
rück. Das Erzbistum von Utrecht, das 1723 einen von Rom unabhängigen Erzbischof 
erhielt, bekam 1870 neue Bundesgenossen, als die Römisch-Katholische Kirche auf 
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dem I. Vatikanischen Konzil (vgl. S. 129-132) die Dogmen über die Unfehlbarkeit des 
Papstes und seinen Primat in der Kirche verkündete. 

Zwar hatte sich damals die Opposition nicht durchsetzen können, aber sowohl im 
gläubigen Volk wie unter den Theologen, besonders unter den deutschen, kam der 
Protest gegen die neuen Lehrsätze trotz des Nachgebens der oppositionellen Bi-
schöfe nicht zum Erliegen: Schon am 14. August 1870 hatten in Königswinter 456 
Intellektuelle und Vertreter der katholischen Öffentlichkeit, vor allem des Rheinlan-
des, denen bald weitere 903 folgten, diesen Protest unterschrieben: "In Erwägung, 
daß die im Vatikan gehaltene Versammlung nicht mit voller Freiheit beraten und 
wichtige Beschlüsse nicht mit der erforderlichen Übereinstimmung gefaßt hat, er-
klären die unterzeichneten Katholiken, daß sie die Dekrete über die absolute Ge-

28.5.1871, nämlich Stiftspropst Johannes Joseph Ignaz Döllinger (1799-1890), einer 
der bedeutendsten deutschen Kirchenhistoriker. 

Schon im Programm einer weiteren Versammlung oppositioneller Katholiken, näm-
lich des Münchener Kongresses von 1871, war die Erklärung enthalten: "Wir hoffen 
auf eine Wiedervereinigung mit der griechisch-orientalischen und russischen Kir-
che, deren Trennung ohne zwingende Ursache erfolgte und in keinen unaus-

walt des Papstes und dessen persönliche Unfehl-
barkeit als Entscheidung eines ökumenischen 
Konzils nicht anerkennen, vielmehr dieselben als 
eine mit dem überlieferten Glauben der Kirche im 
Widerspruch stehende Neuerung verwerfen" 
(Küry, 443). 

Stiftspropst Ignaz von Döllinger 

Obwohl gegen die Unterzeichner dieser und ähnli-
cher vergleichbarer Erklärungen von Seiten der 
meisten römisch-katholischen Bistümer bald mit 
aller Strenge vorgegangen wurde, hielt der Protest 
an. Bezeichnend ist, daß in den nächsten Mona-
ten immerhin 22 deutsche Theologieprofessoren 
von sechs Universitäten exkommuniziert wurden. 
Darunter war auch der Verfasser der sog. 
"Münchener Erklärung" von Pfingsten, dem 
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gleichbaren dogmatischen Unterschieden begründet ist" (von Arx, 11). Die Hoff-
nung auf eine baldige Verständigung mit der Orthodoxen Kirche resultierte aus dem 
Wunsch der Teilnehmer des Kongresses, die "alte" katholische Kirche, d.h. die Kir-
che des Westens, wie sie im ersten Jahrtausend vor der Ausprägung des papstkirch-
lichen Systems bestanden hatte, wiederherzustellen. Entsprechend heißt es denn 
auch ausdrücklich in der "Münchener Erklärung": "Treu der unverbrüchlichen und 
auch von Papst und Bischöfen nicht bestrittenen Pflicht jedes katholischen Christen 
am alten Glauben festzuhalten und jede Neuerung, würde sie auch von einem En-
gel des Herrn verkündet, abzuweisen, beharren wir in der Verwerfung der va-
tikanischen Dogmen" (Küry, 445). Bei ihrem Protest erklärten die Unterzeichner der 
Erklärung, trotz der Ablehnung der neuen Dogmen den kirchlichen Traditionen treu 
bleiben zu wollen, und verbanden damit die Hoffnung auf eine baldige Reform der 
Römisch-Katholischen Kirche und der "Vereinigung der jetzt getrennten christlichen 
Glaubensgenossenschaften, die von dem Stifter der Kirche gewollt und verheißen 
ist, die mit immer steigender Kraft der Sehnsucht von unzähligen Frommen ... be-
gehrt und herbeigerufen wird" (ebd., 449 f.). 

Bald aber mußte man einsehen, daß eine Einigung mit Rom nicht mehr zu erzielen 
war. So erwuchs die Notwendigkeit, eigene kirchliche Strukturen zu entwickeln, wo-
bei man dies nicht als eine Neugründung verstand, sondern als die Fortsetzung der 
altkirchlichen Tradition im Abendland, die von Rom endgültig verlassen worden war, 
eben als die alte katholische Kirche. In diesem Sinne wurde der Erste Internationale 
Kongreß im September 1871 in München mit über 300 Vertretern aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz und 10.000 Anwesenden bei der öffentlichen Kongreß-
versammlung durchgeführt, der beschloß, "an allen Orten, wo sich das Bedürfnis 
einstellt und die Personen vorhanden sind, eine eigene Seelsorge herzustellen", 
also eigene altkatholische Gemeinden zu bilden. Damit war der Bruch mit der Rö-
misch-Katholischen Kirche vollzogen. 

Im September 1872 folgte in Köln ein weiteres Treffen, das nun auch offiziell als 
"Altkatholiken-Kongreß" bezeichnet wurde. An ihm nahmen neben 350 führenden 
Männern der Bewegung aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz auch zahlrei-
che Gäste teil, darunter der anglikanische Lordbischof von Lincoln, Christopher 
Wordsworth (1807-1885), ein bedeutender Patrologe, sowie ein weiterer Bischof und 
22 Priester der Kirche von England, der Bischof von Maryland aus der amerika-
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nischen Episkopalkirche und der Erzbischof der seit 1723 von Rom unabhängigen 
Kirche von Utrecht, Heinrich Loos (1858-1873). Auch einige orthodoxe Theologen 
aus Rußland waren gekommen, nämlich der bekannte Rektor der Geistlichen Aka-
demie von St. Petersburg, Erzpriester loann Leont'evic Janysev (1826-1910), der 
früher als russischer Botschaftsgeistlicher in Deutschland gewirkt hatte, und der 
Publizist und General Aleksandr Alekseevic Kireev (1833-1911), und zwei weitere 
Priester. Aus diesem Anlaß grüßte Erzpriester loann die aitkatholische Versammlung: 
"Ich fühle mich gedrungen, der Versammlung meine herzliche Freude und meinen 
Dank dafür auszusprechen, daß man erklärt hat, auf die sieben ersten Konzilien 
zurückgehen zu wollen, in welchen der Standpunkt der ungeteilten katholischen 
Kirche, welchen die russische und die ganze orientalische Kirche teilt, seinen Aus-
druck gefunden hat" (Krahl, 143). 

Erste orthodox - a l tkathol ische 
Gespräche 

Die dort geknüpften Kontakte wurden bald in gro-
ßer Intensität fortgesetzt, zumal der Altkatholiken-
Kongreß eine eigene Kommission unter Vorsitz von 
Döllinger für die Wiedervereinigung der Kirchen 
eingerichtet hatte: So trafen sich 1874 und 1875 
auf Einladung Döliingers zweimal hintereinander 
neben Altkatholiken, Angiikanern und vereinzelten 
Protestanten orthodoxe Theologen in beachtlicher 
Zahl. Im Jahre 1874 waren es insgesamt 20 Teil-
nehmer aus den Kirchen Rußlands, Griechenlands, 
Serbiens, Rumäniens, Dalmatiens und dem Öku-
menischen Patriarchat von Konstantinopel. 

Dieser Initiative lag die Überzeugung führender Altkatholiken, besonders des Kreises 
um Döllinger, zugrunde, daß ein vom Wesen der Kirche her begründeter Widerstand 
gegen die Dogmen des I. Vatikanums ohne eine Berufung auf die Alte Kirche und die 
Orthodoxie nicht möglich war. So schreibt Döllinger in seiner Einladung: "Als 
Grundlage und Maßstab des Erreichbaren und zu Erstrebenden sind die Bekennt-

J.J.I. von Döllinger 
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nisformelri der ersten kirchlichen Jahrhunderte und diejenigen Lehren und Institu-
tionen zu betrachten, welche in der allgemeinen Kirche des Ostens wie des We-
stens vor den großen Trennungen als wesentlich und unentbehrlich gegolten ha-
ben. Das Ziel... ist nicht eine absorptive Union oder völlige Verschmelzung der ver-
schiedenen Kirchenkörper, sondern die Herstellung einer kirchlichen Gemeinschaft 
aufgrund der 'unitas in necessariis' [lat. Einheit in allen notwendigen Dingen], mit 
Schonung und Beibehaltung der nicht zur Substanz der altkirchlichen Bekenntnisse 
gehörigen Eigentümlichkeiten der einzelnen Kirchen" (Küppers, 90, Anm. 9). 

Bei diesem ersten Treffen konnte man über wichtige theologische Fragen Überein-
stimmung erzielen, so über die Bedeutung der Ökumenischen Konzilien, die Einheit 
des Verständnisses der Schrift in der kirchliche Tradition, das apostolische Bi-
schofsamt und die Ordnung der Sakramente. Einmütig zurückgewiesen wurden alle 
Entwicklungen, die einerseits zum Papsttum im Sinne des I. Vatikanums, anderer-
seits zu den Abweichungen von der altkirchlichen Tradition im Protestantismus ge-
führt haben. Allerdings blieb auch noch eine Reihe von Fragen offen, wie etwa das 
Fiiioque, oder konnte gar nicht behandelt werden. 

Die Konstituierung der Altkatholischen Kirche 

Inzwischen waren die verschiedenen altkatholischen Bewegungen dabei, sich zu Kir-
chen zu konstitutieren. So wurde am 4. Juni 1873 der Breslauer Theologieprofessor 
Joseph Hubert Reinkens (1821-1896) zum ersten Bischof der Altkatholiken Deutsch-
lands gewählt und in Rotterdam vom Bischof von Deventer, Hermann Heykamp, 
nach dem römischen Ritus zum Bischof ordiniert. Dieser gehörte zu dem selbständi-
gen Erzbistum von Utrecht, das seit 1723 eine eigene niederländische Kirchenpro-
vinz bildete, da es die 1702 vom Papst verfügte Absetzung des Erzbischofs nicht 
anerkannte. Als das Utrechter Metropolitankapitel 1723 einen neuen Erzbischof von 
Utrecht, Cornelius Steenhoven (1723-1725), wählte, belegte der Papst die Kir-
chenprovinz und ihre gesamte Hierarchie mit dem Bann. Auch nach diesem Schisma 
zeigte allerdings die Utrechter Kirche jede neue Wahl und Weihe eines Erzbischofs 
von Utrecht und der anderen holländischen Bischöfe offiziell dem Papst an, wurde 
dafür aber mit einer päpstlichen Bannbulle bedacht. Damit war ein Teil der katholi-
schen Kirche Hollands aus der Oberhoheit des Papstes ausgeschieden, zumal Rom 
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- nachdem alle Wiedervereinigungsversuche ohne Erfolg geblieben waren - 1853 
eine eigene Hierarchie einsetzte. Dieses Utrechter Bistum wurde nach 1870 die 
Mutterkirche der sich nach dem I. Vatikanum bildenden altkatholischen Kirchen 
Deutschlands, der Schweiz, Österreichs und später anderer Länder. Seit 1889 sind 
die Erzbischöfe von Utrecht daher von Amts wegen auch Präsidenten der Interna-
tionalen Altkatholischen Bischofskonferenz der Utrechter Union. 

Der neu ordinierte deutsche Bischof 
Reinkens konnte 1876 seinerseits den 
ersten altkatholischen bzw. christkatholi-
schen Bischof der Schweiz weihen. 1889 
wurde dann die Altkatholische Kirchen-
gemeinschaft, die sogenannte Utrechter 
Union, gegründet, der sich später die 
1897 gegründete Polnisch-Katholische 
Kirche in den USA und Kanada sowie an-
dere kleinere Kirchen, beispielsweise in 
Jugoslavien und der Tschechoslovakei 
und Pfarreien in Frankreich, Italien und 
Schweden anschlossen. Sie versteht sich 
als eine Vereinigung autonomer katholi-
scher Landes- und Nationalkirchen, die 
als Erben und Fortsetzung der alten Kir-
che westlicher Tradition und durch die 
historischer und sakramentaler Kontinuität 

mit der Kirche des ersten Jahrtausends stehen. Ihre gemeinsame Bekenntnisgrund-
lage ist die "Utrechter Erklärung" der Bischöfe von 1889. Danach bekennen sich die 
Altkatholiken zum ursprünglichen, unveränderten, universalen Glauben und der Kir-
chenordnung der Alten Kirche des ersten Jahrtausends und weisen die mit der Heili-
gen Schrift, der kirchlichen Überlieferung und der Lehre der ungeteilten Kirche un-
vereinbaren dogmatischen Neuerungen der Römischen Kirche zurück, insbesondere 
das Primatsdogma des I. Vatikanums. Zugleich betonen sie ihre Bemühungen um 
eine Wiedervereinigung der Kirchen: "Wir hoffen, daß es den Bemühungen der 
Theologen gelingen wird, unter Festhaltung an dem Glauben der ungeteilten Kir-
che, eine Verständigung über die seit den Kirchenspaltungen entstandenen Diffe-

Die altkatholische Friedenskirche 
in Essen/Westfalen 

Einer der ältesten altkatholischen 
Kirchbauten in Deutschland 

apostolische Sukzession ihrer Bischöfe in 
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renzen zu erzielen. Wir ermahnen die unserer Leitung unterstellten Geistlichen, in 
der Predigt und bei dem Unterricht die wesentlichen christlichen Glaubenswahrhei 
ten, zu welchen sich die kirchlich getrennten Konfessionen gemeinsam bekennen, 
in erster Linie zu betonen, bei der Besprechung der noch vorhandenen Gegensätze 
jede Verletzung der Wahrheit und der Liebe sorgfältig zu vermeiden und die Mit-
glieder unserer Gemeinden durch Wort und Beispiel anzuleiten, Andersgläubigen 
gegenüber sich so zu verhalten, wie es dem Geiste Jesu Christi entspricht, der un-
ser aller Erlöser ist" [Punkt 7] (Küry, 453). 

Die Utrechter Union 
der altkatholischen Bischöfe und Kirchen 

Grundlage ist die Utrechter Konvention: 
Utrechter Erklärung von 1889, 

Utrechter Vereinbarung von 1889/1952/1974, 
Utrechter Reglement von 1889/1952/1974. 

IAKJ 1982 IAKK 1890 

Altkath. 
Kirche 
in 
Skandi-
navien 
1976 

Bischof 
Erebischof von Utrecht 
Prime Bishop / pierwszy Biskup 
Bistumssynode (Schweiz: "Nationalsynode") 
General Synod (Generalsynode) 
Landessynode (beratend gegenüber CB) 
"Collegiaal Bestuui" (zur Zeit 2 Bischöfe, 2 Pfarrer, 4 Laien) 
internationaler Altkatholikenkongress 
Revue internationale de Theologie / Internationale Kirchliche Zeitschrift (Bern) 
Internationale Altkatholische Theologenkonferenz 
Internationale Altkatholische Jugend 
internationales Altkatholisches Lsienforum Stand 1995. UvMrs&ChS 
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Fortführung des Dialogs 

In diesem Sinne wurden sowohl von altkatholischer wie von orthodoxer Seite speziel-
le Kommissionen für das Studium der wechselseitigen Beziehungen eingerichtet. 
Allerdings haben diese Kommissionen nicht gemeinsam getagt, sondern ihre Arbeit 
in Rotterdam und St. Petersburg durchgeführt und von 1894 bis 1913 einen Schrift-
wechsel mit vier orthodoxen und drei altkatholischen Gutachten geführt. 

So entwickelte sich trotz mancher guter Ansätze der altkatholisch - orthodoxe Dialog 
nur langsam voran. Zwar gab die St. Petersburger Kommission 1912 mit Zustim-
mung des Heiligen Synods der Russischen Orthodoxen Kirche die schon erwähnte 
positive Erklärung zum Erreichten ab, die auch auf dem nächsten Internationalen 
Altkatholikenkongreß in Köln 1913 ein entsprechendes Echo fand. Das letzte ortho-
doxe Schreiben äußerte sich zwar optimistisch im Blick auf eine baldige kirchliche 

Einigung, doch ein unmittelbares Ergebnis des 
schriftlichen Dialogs blieb aus. Grund dafür 
war einmal der bald einsetzende Weltkrieg, der 
den orthodoxen Verhandlungspartner, die 
Russische Kirche, in eine neue Lage brachte, 
zum andern aber auch, daß seit einiger Zeit 
auf orthodoxer Seite sowohl in Rußland wie in 
Griechenland zunehmend kritische Fragen laut 
wurden. Zu diesen gehörten so einflußreiche 
Männer wie der langjährige russische Gesandt-
schaftsgeistliche in Berlin, Propst Aleksij 
Mal'cev (1854-1915), und der damalige Bi-
schof von Jamburg - und spätere Patriarch von 

Bischof Sergij von Jamburg Moskau - Sergij (Stragorodskij, 1867-1944), 
die den Altkatholiken vor allem vorwarfen, sie 

hätten kein klares Kirchenverständnis und waren letztendlich nicht bereit, aus ihren 
theoretischen Überlegungen die praktischen Konsequenzen zu ziehen und sich voll-
kommen der Orthodoxen Kirche anzuschließen. In diesem Sinne schreibt Bischof 
Sergij von Jamburg 1904 in seinem Artikel "Was trennt uns von den Altkatholiken" 
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unter anderem: "Hier liegt doch das große Hindernis, das die Altkatholiken auf dem 
Wege zur Wiedervereinigung überwinden müssen. Was sie als Idee der universalen 
Kirche Christi versichern, das ist zur Zeit nichts mehr als ein Objekt für wissen-
schaftliche und archäologische Studien; aber es gibt doch demgegenüber ein le-
bendiges Faktum, ... denn diese wirkliche und lebendige Kirche findet sich ja in der 
Kirche des Ostens. Wenn sie dieser Idee gegenüber aufgeschlossen sind, werden 
jr- * sie auch den Mut finden, die römische 

Kirche zu verlassen, wenn sie sich von 
». HBk deren Irrtümern überzeugt haben. Ich 

J^üsm'> J'V^.· II denke, unsere Kirche wird bereit sein, 
ihnen entgegenzugehen und wird nicht 

s i l i ·•"£ die Besonderheiten in ihrem Ausdruck 
m m f * · " .",:3·· r d e s Glaubens ausmerzen, vor-

Mm l^M jffip^^ ausgesetzt, er ist orthodox, und noch 

weniger dies bei ihren Riten und ihrer 

raäjfl^^Bj' , äußeren Organisation tun" (Sergius, 

m m m m . l l S B l 189 f.)· 

Auch andere orthodoxe autokephale 
Kirchen haben in dieser Zeit zwar die 
Bedeutung des Dialogs mit den Altka-
tholiken grundsätzlich bejaht, zugleich 
aber ihre Forderungen recht hoch an-
gesetzt, so etwa der Ökumenische 
Patriarch loakeim III. (1878-84; 1901-
12) in seiner Enzyklika von 1904, in der 
er sagt: "Damit uns nicht Desinteresse 
jenen Brüdern gegenüber vorgeworfen 
wird, die das Richtige und von Gott 
überlieferte und die kirchliche Ge-
meinschaft und Einigung mit uns su-
chen, und damit wir nicht miß-
verstanden werden, daß wir ihnen 
Unrecht tun, indem wir sie aus Ge-
rüchten und verbreiteten Ansichten 

Patriarch loakeim III. 
(in seiner zweiten Amtszeit) 

Signatur von Patriarch loakeim III. 
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und nicht aus authentischen und offiziellen Bekenntnissen beurteilen, soll vorerst 
von ihnen Rechenschaft über ihre Hoffnung verlangt werden, d.h. ein klares und 
genaues und offizielles Bekenntnis ihres Glaubens, das in einer Synode von ihren 
Bischöfen und Hirten verfaßt und unterschrieben wird" (Karmiris, 1042). 

Insgesamt aber kamen die Beziehungen nicht zu konkreten Realisierungen, denn 
bald machte sich auf altkatholischer Seite eine tiefe Enttäuschung breit, daß die or-
thodoxen Gesprächspartner immer neue Forderungen stellten und nicht bereit wa-
ren, die bestehende Altkatholische Kirche als "Orthodoxie des Westens" anzuerken-
nen und mit ihr in Kirchengemeinschaft zu treten. Viele Orthodoxe taten sich schwer 
damit anzuerkennen, daß es eine Kirche geben könne, die zwar in ihrem Glauben 
und ihren Kanones durchaus orthodox sei, die aber von einer ganz anderen kulturel-
len Tradition her geprägt wurde. Vielen orthodoxen Theologen schien es ein Verrat 
an der genuinen orthodoxen Tradition zu sein, wenn in äußerlichen Dingen deutliche 
Unterschiede bestehen blieben. Statt von ihr nur die Aufgabe der lateinischen Irr-
tümer und neueren römischen Dogmen zu erwarten und zu fordern, verlangten viele 
orthodoxe Gesprächspartner eine fast vollständige Anpassung an die östlichen For-
men und kanonischen Ordnungen. 

Hierzu bemerkte der Schweizer christkatholische Bischof Dr. Urs Küry (1901-1976): 
"Alle diese Besonderheiten des Denkens und der Geisteshaltung, die nun einmal 
den kirchlichen Osten und Westen voneinander trennen und die übrigens schon in 
der alten Kirche bestanden, ohne daß dadurch ihre Einheit gesprengt worden wäre, 
können kein Grund dafür sein, daß aus der schon vor Jahrzehnten festgestellten 
Einheit in den notwendigen Dingen nicht endlich die Konsequenzen gezogen wer-
den und die kirchliche Gemeinschaft zwischen den beiden Kirchen hergestellt wird. 
Auf keinen Fall aber können die orthodoxen Brüder des Ostens von uns Altkatholi-
ken erwarten, daß wir unsere besonderen westlichen Traditionen und unseren An-
spruch, Repräsentanten und Fortsetzer der alten westlichen Kirche zu sein, aufge-
ben zugunsten einer künstlichen Verschmelzung oder Anpassung an die Besonder-
heiten der Ostkirche" (Küry, 393). 
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Gerade eine solche Anpassung aber erwarteten 
viele Orthodoxe. Dies führte dazu, daß die zah-
lenmäßig ja recht kleine Gruppe der Altkatholiken fl^H^^^^^^^^^Hi 
sich isoliert fühlte und von daher nach anderen 
kirchlichen Partnern Ausschau hielt, um sich ih- ^ ^ ^ ^ ^ H P H J ^ ^ ^ H 
nen dann auch theologisch anzunähern. Solche - J j ^ ^ ^ m 
Partner wurden schließlich nicht nur in der angli- ^ ^ ^ ^ ^ ^ P S r j I ^ ^ ^ H 
kanischen Gemeinschaft, sondern auch in eini- j ^ ^ ^ H E p l ^ f t * " ^ ^ ^ B 
gen Lutheranern gefunden. Ein führender Hier- " 
arch des Ökumenischen Thrones, Metropolit . 
Maximos (1914-1986) von Sardes, bemerkt dazu ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M b I M ^ ^ ^ H 
richtig, daß auch bestimmte orthodoxe Kreise ^ ^ ^ H n ^ H B ^ ^ ^ H 
Schuld am Scheitern dieser Unionsbemühungen ^ ^ ^ ^ H g ^ ^ ^ H ^ ^ ^ H 
hatten - zum Schaden auch der Orthodoxie 
selbst: "Schließlich hat das Vorherrschen super-
konservativer Tendenzen nicht nur zur Vereite- ^^^^^^^HgB^^^H 
lung der Verständigung unserer Kirche mit den 
Altkatholiken, sondern zur Schaffung einer fast 

vollständigen Isolierung der 
Altkatholiken beigetragen, die 

gend - da sie so klein an Zahl 
und Kraft waren, schwächer Metropolit Maximos von Sardes 

ilfcii' ''-^H wurden ..., so daß die Gele-
Wm^tPImbfr genheit der Verständigung r̂ RaR mt IBim. 

& W .JiBBl unserer Kirche mit den Altkatholiken verlorenging. Diese Gele-

Hamiikar Alivisatos 9enfieit hätte sicher bedeutende Ergebnisse für beide Seiten 
auch ohne die geringste dogmatische Verkürzung von unserer 

Seite erbracht" (Maximos, 10 f.). Noch schärfer urteilt der Athener Professor Hamil-
kar S. Alivisatos (1887-1969): "Der Mangel an einer liberalen Einstellung seitens der 
Orthodoxen, sowie das vollständige Fehlen einer Kirchenpolitik ... waren die Ursa-
chen dafür, daß die Gelegenheit verpaßt und in dieser Sache ein naiver Überkon-
servativismus die Oberhand gewann" (Küry, 390). 
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Die Beziehungen im al igemeinen ökumenischen Rahmen 

Trotz der beiderseitigen Enttäuschung endeten aber die altkatholisch - orthodoxen 
Beziehungen nicht, wenn sie auch eine Zeitlang ruhten. Der auf dem Heiligen Berg 
Athos 1930 für eine geplante panorthodoxe Prosynode zusammengekommene Prä-
liminare Interorthodoxe Ausschuß bekräftigte erneut den Wunsch, mit den Altkatholi-
ken zu einer Einigung zu kommen. Daraufhin fand im Oktober 1931 in Bonn auf In-
itiative des Ökumenischen Patriarchates eine zweitägige offizielle altkatholisch - or-
thodoxe Konferenz statt, die noch einmal in vielen Dingen eine Glaubenseinheit fest-
stellte, allerdings auch die noch aufzuarbeitenden Fragen abklärte. 

Die politischen Ereignisse der nächsten Jahre ließen eine Realisierung der Vorhaben 
- sowohl der panorthodoxen Prosynode wie auch der Dialoggespräche zwischen der 
Orthodoxen Kirche und den Altkatholiken - erst einmal unmöglich erscheinen. Erst 
bei der III. Panorthodoxen Konferenz von Rhodos 1964 wurde eine offizielle 
"Interorthodoxe Theologische Kommission für den Dialog mit den Altkatholiken" ge-
bildet, der auf altkatholischer Seite eine entsprechende Kommission gegenüberge-
stellt wurde. Die Interorthodoxe Theologische Kommission stellte auf ihrer Sitzung in 
Belgrad im September 1966 zum Dialog mit den Altkatholiken fest, daß "die dogma-
tische Lehre der altkatholischen Kirche noch nicht vollständig formuliert, noch un-
seren Kirchen genügend bekannt ist" (Karmiris, 1116 ff.). Anschließend listete die 
interorthodoxe Kommission detailliert alle Punkte auf, in denen nach ihrer Ansicht 
Übereinstimmung zwischen Orthodoxen und Katholiken herrschte, und ebenso die 
unterschiedlichen bzw. noch nicht geklärten Sichtweisen: „Nach den bisher zwi-
schen den Altkatholiken und den Orthodoxen geführten theologischen Diskussio-
nen zeigen sich die Altkatholiken als mit den Orthodoxen in folgenden Punkten 
gänzlich oder teilweise in Übereinstimmung: 

1. In der Verwerfung der neuen Dogmen der römisch-katholischen Kirche über 
die Unfehlbarkeit und den Primat des Bischofs von Rom 

2. In der gebotenen Weglassung aus dem heiligen Glaubensbekenntnis des an-
tikanonisch und unrechtmäßig eingeführten Zusatzes 'und vom Sohn' 
(Filioque) 
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3. In der Verwerfung der 1854 vom Papst Pius IX. gegebenen Erklärung 'über 
die unbefleckte Empfängnis der Gottesgebärerin' als in der Heiligen Schrift 
und der alten heiligen Tradition unbegründet 

4. In der Verwerfung der Lehre der römisch-katholischen Kirche von 'den Wer-
ken der Übergebühr' (opera supererogationis), vom Schatz der überreichen 
Verdienste der Heiligen, von den Ablässen und vom Fegfeuer 

5. Gegen den allgemeinen Zölibatszwang des Klerus sowie die Verwendung ei-
ner den Gläubigen unbekannten und unverständlichen Sprache beim Got-
tesdienst 

6. In der Verwerfung der nach 1054 abgehaltenen lateinischen Konzilien und 
ihrer Kanones" (Karmiris, 1116). 

Orthodoxe und altkatholische Bischöfe 
bei einem Treffen in Utrecht 1971 

Nachdem beide Kommissionen mehrfach für sich getagt hatten, kamen sie 1973 
erstmals zu einer gemeinsamen Sitzung im Orthodoxen Zentrum Kloster Penteli/ 
Athen zusammen. Weitere Plenarsitzungen folgten 1975 und 1977 im Orthodoxen 
Zentrum von Chambesy / Genf, 1979 in Bonn, 1981 im Sergij-Dreieinigkeits-Kloster 
bei Moskau, 1983 wieder in Chambesy/Genf, 1985 in Amersfoort / Niederlande und 
schließlich 1987 in Kavala / Griechenland. 
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Der posit ive Abschluß des theologischen Dialogs 

Diese Gesprächsreihe brachte eine ganze Reihe von positiven Ergebnissen hervor. 
So wurden wesentliche Streitpunkte zwischen den Kirchen des Ostens und des We-
stens schon frühzeitig aus der Weit geschafft. Ein Beispiel hierfür ist die Erklärung 
der Internationalen Altkatholischen Bischofskonferenz zur Filioque-Frage 1969, mit 
der die Altkatholiken - als einzige der westlichen Konfessionen - sich wieder voll auf 
den Boden der altkirchlichen Praxis stellten, was bislang nicht nur die römischen 
Katholiken, sondern auch die Lutheraner und Anglikaner verweigert haben. Dort 
heißt es: "Die Art und Weise, in welcher das Filioque in das Nizänisch-
Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis eingeschoben wurde, war unkano-
nisch. ... Über die Frage des ewigen Ausganges des Heiligen Geistes lehrt uns die 
HL Schrift, daß der Geist der Wahrheit vom Vater ausgeht (Jo 15,26)" (Küry, 487). 

In diesem Geiste der gemeinsamen Berufung auf das altkirchliche Erbe konnte der 
Dialog fortgeführt und im Jahre 1987 von der gemischten Kommission mit der Fest-
stellung der vollständigen Glaubenseinheit zwischen der Orthodoxen und der Altka-
tholischen Kirche, der Koinonia auf altkirchlicher Basis, abgeschlossen werden. 
Damit ist von allen bilateralen Dialogen, welche die Orthodoxe Kirche mit anderen 
Kirchen führt, derjenige mit der Altkatholischen Kirche der erste, der gemäß dem 
vereinbarten Plan zu einem positiven Ende gebracht werden konnte. Er ist insofern 
einzigartig, als jeder der gemeinsam erarbeiteten Texte nach Meinung der orthodo-
xen wie der altkatholischen Kommissionsmitglieder unverkürzt die Lehre beider Kir-
chen wiedergibt. Es handelt sich grundsätzlich um Konsenstexte im Blick auf den 
Glauben beider Kirchen, wenn auch in den Texten gelegentlich Unterschiede in der 
Praxis des Glaubensvollzuges notiert werden. Somit ist mit dem erfolgreichen Ab-
schluß des theologischen Dialogs ein Stadium der Übereinstimmung und der Ge-
meinschaft errreicht, das es in der bisherigen wechselvollen Geschichte der altka-
tholisch-orthodoxen Beziehungen bisher nicht gegeben hat. 

Zwar bedeutet diese dogmatische Übereinstimmung noch nicht automatisch die 
Herstellung der Kirchengemeinschaft. Noch ist eine ganze Reihe von praktischen 
Fragen zu klären, bevor diese realisiert werden kann. Aber trotzdem ist der Dialog 
zwischen dem Altkatholizismus und der Orthodoxie einer der erfolgreichsten der ge-
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samten ökumenischen Bewegung - und verpflichtet jetzt beide Kirchen, alles Mögli-
che zu tun, um auch in baldiger Zukunft die volle Koinonia herzustellen. Die ei-
gentliche Herausforderung besteht nun in der Aufgabe, die angestrebte Einheit und 
Gemeinschaft mit der erforderlichen Achtung vor den legitimen Traditionen des je-
weils anderen einerseits und der Treue zum gemeinsamen Glauben andererseits zu 
realisieren. Es geht um die Wiederherstellung der altkirchlichen Vielfalt, die in den 
Zeiten konfessioneller Polemik nicht mehr recht gewürdigt wurde, da man meinte, 
andersartige Traditionen seien eo ipso als falsch und häretisch einzustufen. Demge-
genüber lebte die Alte Kirche hier einen Geist der Freiheit, der - unter Wahrung der 
kirchlichen Einheit - die Vielfalt ermöglichte. Nicht nur, aber besonders auch der 
Dialog zwischen der Orthodoxen und der Altkatholischen Kirche wird nur dann blei-
benden Erfolg haben können, wenn dieser Geist altkirchlicher Freiheit wieder das 
Handeln der Kirchen bestimmt. 

Dies fordert auch das letzte der gemeinsamen Dokumente in aller Entschiedenheit: 
"Folge und Ausdruck der gemeinsam erkannten Glaubensgemeinschaft ist die volle, 
liturgisch-kanonische Gemeinschaft der Kirchen, die Verwirklichung der orga-
nischen Einheit in dem einen Leib Christi. Die liturgischen und kanonischen Folgen, 
die sich aus der kirchlichen Gemeinschaft ergeben, werden von der Kirche auf-
grund der Überlieferung der ungeteilten Kirche geklärt und geregelt. Diese Ge-
meinschaft bedeutet keine Uniformität in der liturgischen Ordnung und in den kirch-
lichen Gebräuchen, sondern kommt darin zum Ausdruck, daß die beteiligten Kir-
chen die je geschichtlich gewordene legitime Entfaltung des einen Glaubens der 
alten und ungeteilten Kirche bewahren. Diese Gemeinschaft bedingt auch nicht die 
Unterwerfung der einen Kirche mit ihrer Tradition unter die andere, denn dies wür-
de der Wirklichkeit der Gemeinschaft gerade widersprechen. Die in der vollen Ge-
meinschaft vereinigten Kirchen erfüllen ihre Aufgaben in der Welt nicht isoliert von-
einander, sondern grundsätzlich gemeinsam" (von Arx, 104 f.). 
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Die altkatholische Kirche St. Cyprian in Bonn 
Hauptkirche des Katholischen Bistums der Altkatholiken 

in Deutschland 
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