Y
Unsere getrennten Brüder im Osten - Die altorientalischen Kirchen

'lg

Eine kurzfristigeBesserungtrat im I 1./12. Jahrhundertein, nachdempatriarch
christodoulos(1047-1078)seinensitz von Alexandreiain das KlosterDeirAmba
Rueissim 969 gegründetenKairoverlegthatte.EinigekoptischeGelehrtewie Aulad-alAssal im 13. und lbn-Kabarim 14. Jahrhundertschufenein vielfältioes
christlichesSchrifttum,nunmehrallerdingsin arabischerSprache.
Trotzdemsankunterder Herrschaft
der turkstämmigen
Mamelucken
(1254-1517)
der koptischeAnteilder ägyptischenBevölkerung
auf etwa ein Zehntel.In der zeit
der osmanischenHerrschaftkann man von einer gewissenstagnationder koptischen Kirche sprechen.Ersi 19. Jahrhundertist unter dem Reformpatriarchen
Kyrilloslv. (1854-1861)
der Beginneinesbis heuteanhaltenden
Aufschwungs
zu
.10
verzeichnen:Die zahl der auf
gesunkenenBischofssitze
ist bis heuteauf über
40 gestiegen,davondie meistenin Agypten,aber auch im Ausland(Sudan,Kenia, Jerusalem,USA, Kanada,Australien,Westeuropa).Bemerkenswert
ist auch
der Aufschwung
der theologischen
Bildungund vor allemdes Mönchtumsunrer
den beidenletztenPatriarchen
KyrillosVl. (1956-1970)und Shenoudalll. (seit
19 7 1).
DieZahlder koptischenGläubigenwird von ihnenselbstmit mindestens20 % der
ägyptischen
(1994:rund 54 MillionenMenschen)angegeben,
Bevölkerung
während andereschätzungenvon 10 7o und offiziellestaailichestatistikensogarvon
nur 5,9 Vooderrund 3 Millionenausgehen.
Dabeihat sich in den letztenJahren
das Lebender koptischenMinderheit
erschwert,
wobeivieleübergriffemuslimigegenkoptischeKirchenund Einrichtungen
scherFundamentalisten
zu verzeichnensind.
In der Bundesrepublik
Deutschlandgibt es seit 1975 koptischepfarreien(zuerst
in Frankfurta.M.),seit 1980ein Zentrummit dem St. Antonius-Kloster
in Kröffelbach,/Taunus
und 1995 ein weiteresKlosterin Brenkhusenbei Höxter,dem ein
Bischofvorsteht.

Die Athiopisch-Orthodoxe Kirche
Die Lage Athiopiensam Roten Meer brachtedem Land frühe Kontaktezu oen
Judenund zum jungenChristentum.
KeinLandAfrikasund kaumeinesdes VorderenOrientsist bis heute so nachhaltigvom christlichenGlaubengeprägtworden wie Athiopien.Für das frühe 4. Jahrhundert
ist das Christentum
in diesem
uraltenafrikanischenKulturlandgut bezeugtund unter König Ezanavon Aksum
nahmender Hof und ein Teildes Landesum 341 das Christentum
an. Baldwaren
auchdie seit dem 7. vorchristlichen
Jahrhunderteingewanderten
und mit den alt-
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ansässigen
Kuschiten
verbundenen
semitischen
StämmeAthiopiens
Christengeworden.Die biblischenund allewichtigenliturgischen
Bücherlagenin der Mitte
des 7. Jahrhundertsin Altäthiopisch(Ge'ez)vor, das bis heute als liturgische
Sprachebenutztwird. Danebenblühteeine reiche,vor allemhagiographische
Literatur.
Eine besonders enge
Bindunghatte die äthiopische Kirche stets zu'
ägyptischen.Dies reicht
bis in den Anfangdes 4.
Jahrhundertszurück, da
der hl. Athanasiosvon
Alexandreiaden später
als "Vater des Friedens"
läIh. Abba Salamal verehrtenTyrerFeremenatos
IFroumentiosl zum ersten
Bischof Athiopiens geweihthat. Infolgeder engen Verbindung zur
koptischenKirchelehnten
auch die Athiopier die
Formulierungen des
Konzils von Chalkedon
ab, zumalin der Zeit der
christologischen
Auseinandersetzungen
auch etliche Möncheund TheoÄthiopisches Vortragekreuz
logen nach Athiopienkamen,die als Anhängermonophysitischer
Anschauungen
im reichskirchlichen
Gebiet verfolgtwordenwaren und nun vor den Repressionen
hier Zufluchtsuchten.
gehören
Dazu
die in Athiopienals wichtigeVäterder Kircheverehrten"neun römischenHeiligen",
wahrscheinlich
aus Syrienvertriebene
Mönche,die zwiscnen
460 und 480 in das Landkamenund dort die eigenflichenErleuchterdes volkes
wurden,vor allemaber durch die Gründungdes KlostersDabraDamozu Vätern
des für die äthiopischeChristenheit
so wichtigenMönchtums.
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Deptera mit dem Amtsstab
vor der Kirche von Lalibela

g1

Doch trotz aller Bindungen nach
Syrien und besonders zum koptischen Agypten entwickeltesich in
vielen theologischenAkzentsetzungen und liturgischen
Bräucheneine
sehr eigenständigeTradition mit
einer Reihe judenchristlicher
Gebräuche.So kennt die äthiooische
Kirche eine Beschneidungam L
Tag, beachtet in gewisser Weise
weiter den Sabbat neben der
Sonntagsheiligung
und kennt recht
strenge
Speiseund
Fastenordnungen.
Auch die Rolleder
Kirchensänger[äth. depferas]erinnert an den Kult des jüdischen
Tempels, dem auch die äthiopischen Kirchbauten
mit ihrer EinteiElung in das dem diensttuenden
PriestervorbehalteneAllerheiligste,
das Heiligstefür den Kommunionempfangdes Volkesund die Wandelhallefür die Sängernachgestaltet ist.

DasäthiopischeChristentumwiderstandallenfeindlichenStürmender Geschichte, wenn es auch immerwiederseinenBlutzollzu entrichtenhatte, um den Glaubenzu bewahren,so nachdem Niedergang
der aksumitischen
Königsmacht
und
der erstenAusbreitung
des Islamim 7.-9. Jahrhundert,
besondersaberwähreno
der verheerenden
türkischenEinfälleunterdem lmamAhmedbin lbrahimi5271543oder dem Ansturmeines Heeresvon 60.000Kriegerndes Mahdi .l885/89.
Nicht minderbedrohlichfür die äthiopisch-orihodoxe
ldentitätwarenwiederhotte
römischeUnionsversuche,
die schon KaiserGalawdewos[Claudius](.1S40-1558)
energischzurückwies.Ein erneuterUnionsversuch
erfolgte,als der von Türxen
und dem Volksstammder heidnischenGallasbedrängteKaiser Susenyossich
Romunterwarfund sogar ein portugiesischer
Jesuitvom papst als neuerMetropolitder äthiopischenKircheentsandtwurde.Dochder Widerstandder Gläubigen
unterdem Martyrerbischof
Sem'onerzwangschon 1632die Abdankungdes Kai-
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Bekenntnisses
des alten äthiopisch-orthodoxen
sers nebst der Wiederherstellung
wie den
Missionare.
Gleichermaßen
und die Vertreibungder abendländischen
MissionsversurömischenAnsprüchenerteilteAthiopienauch protestantischen
ihren
chen eine Absage,die mit dem LübeckerPeterHeyling(ca. 1607-1652)
späterauchnorund schwedischer,
Anfangnahmenund in der Arbeitenglischer
PresMissionare
im 19. und der nordamerikanischen
wegischerprotestantischer
byterianer und Bapiisten im 20. Jahrhundert- besonders unter den eingewandertennegridenBevölkerungsgruppen
des Landeswie den Gallas- fortgesetztwurden,
Bis in die jüngste Vergangenheit war
die
äthiopische Kirche von
der koptischenabhängig,
die den Metropolitenläth.
abunal tür Athiopienaus
den Fleihen der koptischen Mönche auswählte. Erst 1929wurdendie
einheimischen
ersten
äthiopischen Bischöfe
geweiht und erst 1951
Typische ländliche Rundkirche in Athiopien
wurde nach langen und
Bischof
Verhandlungen
erstmalsein äthiopischer
sehr konfliktgeladenen
teilweise
Kirchedie Selbzum Metropoliten
erhoben.1959wurdedann der äthiopischen
Patriarch Tewoflos
ständigkeit gewährt und der erste äthiopisch-orthodoxe
lTheophil osl konsekriertund inthronisiert.
Regime,cias1976die
Die äthiopische
Kirchehatteunterdem kommunistischen
jahrtausendealte
ablösteund den letztenKaiser
monarchischeRegierungsform
HaylaSelassie läth. Machtder Dreieinigkeiflgrausamermordete,schwerzu leiden. Auch der Patriarchwurde im Gefängnisermordetund durch willfährigere
Nachfolger
ersetzt.
.1990konntedie rund 20 Millionen
Diktatur
Nachdem Sturzder sozialistischen
Kirche ihre von etvva200.000GeistliGläubigezählendeAthiopisch-Orthodoxe
und sich auchverstärktum
wiederaktivieren
chenbetreuten13.000Gemeinden
daß die
die Gläubigenim Auslandkümmern.Allerdingsmußtesie hinnehmen,
hat'
Staatkonstituiert
in Eritrea,das sichinzwischen
alsselbständiger
Gemeinden
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die Bindungan die Mutterkirchelösten und sich inzwischenmit Hilfe der koptischenKircheals eigeneautonomeKirchekonstituierthaben.

Die Armenisch-ApostolischeKirche
Die im geschichtlichen
DunkelliegendeMissiondes LandesArmenienerfolgte
vonAntiocheiaaus über Kaisareiain Kappadokien
wohl schongegenEndedes 1.
Jahrhundeds,
weshalbdie Armenierihre Kircheals die Armenisch-Apostolische
bezeichnenund auf die ApostelThaddäusund Bartholomäuszurückführen.Der
Kirchenhistoriker
Eusebioserwähntfür 250 einenBischofMeruzanesvon Armenien.Endedes 3. Jahrhunderts
kamendie Jungfrauen
Hripsimeund Galane,die als
armenische
Nationalheilige
verehrtwerden,als Missionarinnen
in das Land.
Um 300 ließsich dank der Missiondes
in Kaisareia
ausgebildeten
und 302 zum
BischofgeweihtenGrigordes Erleuchters [armen. Lusatvoratsch]der König
Trdat fll. lTiridatesl taufen und führte
das Christentumals Staats-und Volksreligionein. Grigorresidierteals erster
Katholikosder armenischenKirche in
Vagharschapat.
Auch auf dem l. ÖkumenischenKonzil von Nikaia 325 war
Kirchedurcheinenleibdie armenische
lichenSohndes hl. Grigor,BischofAristakes,vertreten.In Aschtischat,einem
fand 365
altenheidnischenKultzentrum,
die erste Synodeder armenischenKirche statt, die die Wahl des Katholikos
und seineWeihedurcheigeneBischöfe
beschloß.Schon seit KatholikosSahak
dem Großen(390-439)wird das Armenischeals Kirchensorache
benutzt.
Bischofund Vardapet(Archimandrit)
der Armenischen
eiostörücnenü.cüe

Nach der Teilung Armeniens 387 und
der Abschaffung des Königtums 428
versuchtendie persischen Eroberer gegen den erbitterten Widerstand der armenischenChristenvergeblich,den Mazdaismuseinzuführen.Doch der christliche
Glaube und die mit ihm eno verbundene armenische Nationalliteraturer-
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möglichtenes dem politischzwischenRomund PersiengeteiltenVolkdie geistige
von religiösemBezur Verschmelzung
Einheitzu bewahren,was entscheidend
Bewußtsein
beitrug.
kenntnisund nationalem
nahmdie armeWegender 449-484gegendie PersergefühdenReligionskriege
nischeKirchenicht am Konzilvon chalkedonteil. Auf der erstensynodevon Dvin
SeKirchezu den Lehrendes Patriarchen
(506/7)bekanntesich die armenische
diesesÖkumenischen
berosvon Antiocheiaund lehnteoffizielldas Bekenntnis
Konzilsab, in dem sie einezerteilungdes einenchristuserblickte.statt dessen
Gotteine Naturaus
Kirche,daß der menschgewordene
bekenntdie armenische
zwei Naturenist. 552 erfolgtebei der zweitenSynodevon Dvin der endgültige
Selbständigkeit,
der kirchlichen
unddie Durchsetzung
Bruchmit der Reichskirche
wurde.
dokumentiert
einereigenenneuenZeitrechnung
diedurchdie Einführung

ArmenischesEvangeliarvon 1066
Titelblatt des Markus-Evangeliums

Die nationaleEigenständigkeitder stark kirchlich
geprägten armenischen
Kunstund Literaturerfuhr
im 5. Jahrhundertdurch
Mesrop
hl.
den
Maschtotzein erstesGo'denes Zeitalter und
blühte trotz oströmischer
und persischerÜbergriffe
Unwie der zeitweiligen
terwerfung des Landes
arabiscf'unter die
islamische Herrschaft
weiter, bis Mitte des 11.
Jahrhundertsdie türki. schen Seldschukeneindrangen und 1045 die
armenische Hauptstaclt
Ani zerstörten, wo sett
990 auch der Katholikos
seinen Sitz hatte. Die
Niederlageder Oströmer
bei Manzikert am VanSee 1071hattedie Über-
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einesTeilsder Armeniernach Kilikien,dem sogenanten
Kleinarmenien,
siedlung
zur Folge,wo sie auch mit der syrischenund der Kreuzfahrerkultur
in Berührung
kamen:FriedrichBarbarossaübertrugdem armenischenFürstenLevon (11871147entstandhierein eigenesPatriarchat
1198)die Königswürde.
mit Sitzin der
Hromklaam Euphrat,das 1299in die neueHauptstadt
Festung
Sis übersiedelte.
fördertein Armenienauch UnionsbestrebunDieBerührungmit den Kreuzfahrern
gen mit der römischen Kirche, besondersunter KatholikosGrigor Vl. Apirat
(1194-1203). Diesführtezu Spaltungen
in der armenischen
Kirche:1113 wurde
ein bis 1895 existierendesselbsiändigesKatholikatin Aghthamaram Van-See
gegründet,
das allerdingsnur regionaleBedeutungerlangte,1311 entstanddas
Patriarchat
von Jerusalem.
1375 erobertendie ägyptischenMamelukenSis und zerstörtendas blühende
Land.WeitereschwereVerlusteerlitt die armenischeKirchedurch die Raubzüge
HerrschersTimur-Lenk.Daraufhinwllrde 1441/43der Sitz des
des MongolenKatholikosin den Kaukasuszurückverlegt,und zwar nach Etschmiadzinin die
wo er sich bis heute befindet.Allerdingsfolgtennicht
Nähevon Vagharschapat,
alleBischöfedieserNeuregelung,
so daßauchSis SitzeinesweiterenKatholikos
blieb,der bis heutevon Etschmiadzin
unabhängig
ist und seit 1930in Anteliasim
Libanon
residiert.

Kathedrale des Katholikos aller Armenier in Etschmiadzin
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lm .16.Jahrhunderterobertendie TürkeneinengroßenTeil des armenischenLebensraumes,so daß nun die Armenierteilweiseunter persischer,größtenteils
aber osmanischerHerrschaftstanden.lm OsmanischenReich bildetensie als
"armenischeNation"ltürk. ermenimilletl eineder Glaubensnationen
des Staates,
der allesogenannten"Monophysiten"
zugeordnetwaren,derenBelangeseit 1463
der armenischePatriarchin lstanbulvertrat.So konntedie armenischeKircheim
17. und 18. Jahrhundert,
vor allemdurch ihr Mönchtumund die auch kulturell
bedeutsamenKlöster,einengewissenAuschwungverzeichnen.
Als am Anfangdes 19.Jahrhunderts
Rußlanddie kaukasischen
Gebietefür sich
eroberte,stand die armenischeKirchedort seit 1828unter russischemproteKorat. Seit 1836 nahm der russischeKaiserauch die Ernennungen
der höheren
Amterin der armenischen
Kirchevor, der lediglichein Vorschlagsrecht
verblieb.
1903/05wurdesogardas armenische
kirchliche
Vermögen
unterdie Aufsichtdes
russischenStaatesgestellt.
Die engeVerbindung
zwischenRußlandund dem ersten Katholikatder Armenisch-Apostolischen
Kirche
rief das Mißtrauensowohlder persischenwie der osmanischenRegierunghervor:In beidenislamischen
Staatenbegann eine erneuteLeidenszeitder Armenier,die als Landesverräter
denunziertund in blutigen
Pogromenverfolgt wurden. Währendeines solchen
großen Massakerswurde 1895 das Katholikatvon
Aghthamarvernichtet.Seinen Höhepunktfand der
Ethnozidin den Jahren1915/16.als auf Befehlder
jungtürkischen
Regierung
rund 1,5 Millionenarmenischer Christendurch Mord und Deportationen
umkamen.
Heutebestehtdie Armenisch-Apostolische
Kirche,zu
der rund 8 MillionenGläubigein allerWelt gehören
(ca. 3 Millionen
in der Republik
Armenien,1,5 Millionen in den übrigenStaatender GUS,3 Millionenin
Armenisches Kreuz
der weltweitenDiaspora,200.000 im lran und nur
noch 50.000 in der Türkei,fast ausschließlich
in
lstanbulund Umgebung)in vier nominellunabhängigen
(nämlich
Patriarchaten
lstanbulund Jerusalem)bzw. Katholikaten(Kilikienund Etschmiadzin,
dem ein
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Ehrenvorrangals "oberster Katholikosaller Armenier"zukommt). In der BundesrepublikDeutschlandexistiertseit 1991 für die hier lebendenetwa 40.000
Gläubigen,die zumeistaus der Türkeiund dem VorderenOrient,seit jüngererZeit
aberauch aus verschiedenen
Staatender GUSkommen,ein Bistummit dem Siiz
in Köln.

E i n ig u n g s v e r s u c h e
Die Beziehungenzwischenden altorientalischen
und der orthodoxenKirchewaren viele Jahrhundertelang sehr gespannt.Zwar hat es sowohl in den ersten
Jahrhunderten
nach dem Konzilvon Chalkedonwie auch späterdes öfterenVersuche gegeben,den Streit zwischenden "Chalkedonensern",
also denen,die
Formulierungen
des Konzilsannahmen,
und ihrenals "Monophysiten"
bezeichneten Gegnernbeizulegen.
Doch zumeistscheiterten
diese Bemühungen.
Zudem
hattendie politischenMachthaber,ob es sich nun um die islamischen
Herren
Kolonialmächte
handelte,ein lebhaftesInteressedaroder auch unterschiedliche
an, die verschiedenen
christlichen
Kirchengegeneinander
aufzustacheln
und ihren Zwistfür sich selbstzu nutzen.Ein Beispielhierfürist etwa der Streit um die
Nutzungder heiligenStättenin Jerusalem
oder Bethlehem,
die zwischenden verschiedenen
christlichen
Kirchenaufgeteilt
sind.
Erstin unserenTagensind die Bemühungen
um eine Einigungin eine neue,erfolgverheißende
Phasegetreten.Man hat gesehen,daß eine wichtigeBedingung
für jede tragfähigeVerständigungdie ehrlicheund aufrichtigeBereitschaftzum
Dialogist, d.h. dazu,auchdie Positionen
des Andersdenkenden
offenzu prüfen,
von ihm zu lernenund zu unterscheiden
zwischenUnterschieden
in den Formulierungen und der theologischenTerminologieeinerseitsund inhaltlicheirDifferenzenandererseits.
Hinzukommt,daß auch die äußerenUmständeder einheimischenChristen,vor allemim VorderenOrient,eineinnereEinheitdringenderforderiichmachen:Bedrängteinerseitsvon einem in vielen Ländernzunehmend
f undamentalistischen
und agressivenlslam, von aktivem römisch-katholischem
und protestantischenProselytismusandererseits,sehen sich die orientalischen
orthodoxenund die odhodoxenKirchenin der gleichenLage.Auch im Rahmen
und ihrer Mitarbeitin entsprechenden
der weltweitenökumenischenBeziehungen
habensie erkannt,wie vielesgeradesie gemeinsamhabenund
Organisationen
wie nah sie einanderstehen.So konntenetwa die Delegiertender orthodoxenwie
in Cander altorientalischen
Kirchenbei der Versammlungdes Weltkirchenrates
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berra/Australien
im Februar'1991 in einergemeinsamen
Erklärungin vollerUbereinstimmung
zu wichtigenFragender christlichen
ÖkumenekritischStellungoeziehen.
All dies hat auch zu erneutenGesprächenuntereinander
über Gemeinsamkeiten
und Differenzierungen
im Glaubenmotiviert.So habendie orthodoxeKircheund
die orientalischen
orthodoxenKircheneine seit einigenJahrenerfolgreicharbeitende GemlschteTheoiogische
Kommissioneingerichtet.Diese beschloßschon
bei ihremzweitenTretfenim koptischenKlosterAnba Bishoyin Agyptenim Juni
1989 die folgende Erklärung:"Von unseren Väternin Christushaben wir denselben apostolischen Glaubenund diesetbe Übertieferunggeerbt, obwoht wir uns
als Kirchen vor Jahrhundertenvoneinandergetrennt haben. Als zwei Famitien
otthodoxer Kirchen - lange Zeit ohne gegenseitigeGemeinschaft- beten wr zu
Gott und vertrauenihm die Wiederherstellungdieser Gemeinschaftan, ,..
Diejenigen von uns, die von den zwei Naturen in Christus sprechen, Ieugnen
deshalb nicht deren ungetrennteund ungeteilteEinheit.Diejenigenvon uns, die
von der geeinten gottmenschlichenNatur in Christussprechen, leugnen ebenso
nicht die fortwährendedynamischeGegenwaftdes Göttlichenund des Menschlichen in ungewandelterund unvermischterWeisein Christus.
lJnseregegenseitigeÜbereinstimmungbeschränkt sichnicht auf die Christologie
allein, sondern bezieht sich auf den ganzen Glaubender einen ungeteiltenKirche der erstenJahrhunderie"(Episkepsis
20 <.1989>,Nr.422, S.7 f.).
Inzwischen
habenweitereGespräche,
vor allemim Zentrumdes Ökumenischen
Patriarchates
in Chambdsybei Genf,stattgefunden
und hat auf beidenSeitenein
intensiver,wenn auch nicht problemloserRezeptionsprozeß
begonnen,der erklärtermaßen
die volle kirchlicheEinheitzum Ziel hat. Allerdingssind bis dahin
nicht nur etliche Empfindlichkeiten
sowohlder einenwie der anderenKirchezu
überwinden,
sondernist auch eineReihenichtkleinerrealerProblemezu lösen.
In diesemSinnehat die Gemeinsame
Kommission
für den Dialogzwischender
OrthodoxenKirche und den (Alten)Orientalischen
OrthodoxenKirchenbei inrer
Sitzungvom 1. bis 6. November'1993in ChambdsyVorschlägefür die Aufhebung
der Anathemataerarbeitetund darinu.a. gesagt:
"1. Angesichtsunserer gemeinsamenErklärungüber die christologischeFrage
von 1989im Kloster St. Bishoy und unserergemeinsamenErktärungvon lgg0 in
Chambesystimmen die Repräsentantenbeider Kirchenfamilienüberein. daß die
Aufhebungder Anathemataund Verdammungender Vergangenheitauf der basis der gemeinsamenAnerkennungder Tatsachevollzogenwerden kann, daß
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die Konzilienund väter, die früher anathematisiertoder verdammt worden sind.
in ihrer Lehre orthodox sind. ...
2. Die Aufhebung der Anathemata sollte einheitlich und gteichzeitigdurch die
Häupteraller Kirchen beider seiten geschehendurch unterschriftsleistungeines
angemessenenkirchlichen Dokumentes, dessen lnhalt die Bestätigung beider
seiten enthalten sollte, daß die jeweils andere seite in jeder Hinsicht otthodox
3. Die Aufhebung der Anthemata sollte einschtießen:a) daß die volle Gemetnschaftauf beiden Seitenunmittelbarwiederhergestelltwird;
b)
daß keine der früheren gegenseitigenVerdammungen,sei es durch Synoden oder Personen, wirksam sind;
c)
daß ein Katalog der Diptychen der Häupter der Kirchen zum liturgischen
Gebrauchvereinbartw7d" (Episkepsis
24 <1993>,Nr. 498, S. 6 f.).

Kirche Enda Abuna Aragawi von Debre Damos in Äthiopien (bei Aksum)
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"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 Ecksfert des Erlösers und Gottes Jesus Christus. Wir sind in keiner Weise in
unserem Glauben gegenüber den Alt-Römern auf den zweiten Platz gestellt, 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 100.181A).

Mit diesenWortenwarnt im Jahre811 der Okumenische
PatriarchNikephoros
l.
(806-815)unter Berufungauf 1 Kor 12,13selnenrömischenAmtsbruder,oen
Patriarchen
des Abendlandes,
PapstLeo lll. (795-816),davor,unterden alten
apostolischenSitzen,besondersden fünf Patriarchender Alten Kirche,aus der
altüberlieferten
Rangordnungder Würdeein Systemvon Über- und Unterordnung
zu machen.Denninzwischen
war es wiedereinmalzu erheblichen
Spannungen
zwischender lateinischgeprägtenWestkircheund den Patriarchaten
des Ostens
gekommen.Solche Spannungenwaren zwar nichts Neues in der Kirchengeschichte,aber inzwischenhattensich die großenZentrender Christenheit
so weit
auseinandergelebt,
daß sie trotz zunächstweiter bestehenderweitreichender
Glaubenseinheit
nicht mehr imstandewaren,einen gemeinsamen
Weg zu beschreiten.
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hattesich das Ausmaßder seit Jahrhunderten
Schonwährenddes Bilderstreites
ahnenlassen- undwaren
Entfremdung
ost-westlichen
immermehrzunehmenden
deutlichgeworden,die
Gegebenheiten
vor allem die neuen kirchenpolitischen
zwischenRomund dem osten
der Beziehungen
immermehrzu einerAbkühlung
Rahmenbedingunhattensichnämlichauchdie politischen
Inzwischen
beitrugen.
gen entscheidendverändert:Dem römischenPapstentstandim aufstrebenden
eine neue Schutzt germanischenFrankenreich
macht, die ihrerseitsan einem Konfliktmit dem
OströmischenKaiserreichdurchaus interessiert
war. Erstmalshattesich PapsiGregoriuslll. (731mit einemHilfser741)währenddes Bilderstreites
die großeTeile
suchengegendie Langobarden,
an die
und ihn bedrängten,
Italiensbeherrschten
Frankengewandt, und zwar an den damaligen
HausmeierKarl Martell- doch noch ohne Erfolg.
Einer seiner Nachfolgerhatte mehr Glück: Als
ll. (752-757
PapstStephanus
) 753 Überdie Alpen
Pippinlll. (751-768),
zum Hof des Frankenkönigs
dem Sohn Karl Martells,reiste und dort um Unterstützunggegen seine heimischenGegnerbat,
papststephanus.
der maohteer damitaUchdeutliCh,daß in seinerSiCht
Darstellung
Historisierende
Renaissance-ze''
s"nrtzherrender römischenKirchenicht mehr in
des Fransonderndie Germanenkönige
ersterLinieder Kaiserin Konstantinopel,
wie er sie erwartete,zu
kenlandeswaren und daß von dort mehr Gefügsamkeit,
erhoffenwar. So wandteer sich mit folgendenworten an die Frankenl"offenbar
ist, daß euer Frankenvolkmehr als alle Völkerunter dem Himmelmir, dem Apostel Petrus,ergeben lst. ... Serd fest davon überzeugt,daß ich, Gottes Knecht
und berufener Apostet,euch in allen euren Nöten, wenn ihr mich anrieft, geholfen und euch den sieg über eure Feinde verliehenhabe. Ich werde ihn euch,
das glaubt, auch künftig verleihen,wenn ihr zur Befreiung dieser meiner römischen Stadtschleunigstherbeieilt".
und
nur zu gern,schlugendie Langobarden
Die Frankenlolgtender Einladung
"Pippinschen
schenkung"dem
daraufhinsogarin der sogenannten
übereigneten
Papstvon den LangobardeneroberteTerritorien,etwa des Exarchatesvon Ra-
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venna,das rechtmäßigzum oströmischenReichgehörte- im Grundeein Akt ofder von PippinbewußtbefenerRebelliongegen den Kaiserin Konstantinopel,
wuroe'
entgegengenommen
gangenund vom Papstwegendes Landgewinnes
Noch deutlicherwurde die starke Einflußnahmeder fränkischenPolitikaul das römische Patriarchatunter Pippins Sohn Karl
(768-814):ObwohlPapstHadrianusl. (772'
795) durch seine Legatender Entscheidung
Konzilsin Nikaiazur
des Vll. Ökumenischen
im Jahre
der Bilderverehrung
Rechtmäßigkeit
787 zugestimmthatte,mußteer wenigspäter
ebenfalls sein Einverständniserklären' als
eine auf Initiativevon Karl und unter persön794 in
licherAnteilnahmedes Frankenkönigs
FrankfurtzusammengetretenefränkischeLoSynkalsynodenicht nur die ikonoklastische
ode von Hiereia,sondernauch das Ökumemit
nischeKonzilund seineEntscheidungen
hartenWortenverurteilte:"Vor einigenJah'
ren hat in Bithynien eine Synode von so
Der Frankenkönig Kari empfängt die
Frechheit
Symbole der weltlichen Herrschaft achtloser und unbescheidener
ZeitgenössischesrömischesMosaik stattgefunden,daß man die Bilder .'. verwart
und abschaffte....Außerdemwurde vor elvva
drei Jahren eine weitere synode in iener Gegend abgehalten ... Diese synode
unterschiedsichvon der erstenzwar in ihrem Beschluß,aber nicht im lrrtum: die
sachewar verschieden,die schande die gleiche. ... wir sind gezwungen,gegen
die lrftümer dieser synode zu schreiben, ... damit die von uns mit Gottes Hilfe
Lehre der heitigen väter den kunstlosenoder vielmehr waf'
zusammengestettte
fenlosenFeind,dervom osten kommt,im westenniederschlage"(Thon,121f.).
Dabeiwird aber aus dem gesamtenhistorischenumfeld deutlich,daß es bei der
nicht so sehr um theologischeFragenging,
Auseinandersetzung
ost-westlichen
andesonderndaß die Theologieals willkommenesInstrumentzur Durchsetzung
rer Interessendiente: Karl ging es darum, die Autoritätdes Kaisers in Konstantinopelals des bislangunbestritteneinzigenRömischenKaisersund damit
auch irdischen oberhauptes der gesamten christenheitzu untergraben,um
selbstfür die westlicheReichshälftedessenStellungeinnehmenzu können' In
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von Kon"seiner"Beichskirche
diesemsinneerstrebteer auch die Emanzipation
s ta n tin o p e | bz w .das E ndederB in d u n g e n a n d e n c h r is t | ic h e n o s t e n . K a rl sa h i n
der aus dem bisherbestehenerster Linieim Papst sernen"Reichspatriarchen"
'
Beauftragten
zum oströmischenKaisergelöstund zu seinem
den Treueverhärtnis
konnte
werdensollte'Der Siegder Bilderverehrung
für geistlicheAngelegenneiten
der fränkischenHoftheologen
mit den theologischwenrgadäquatenArgumenten
des Papstesin das neue
werden,wohlaber hat die Einbeziehung
nichtverhindert
längervorhandenenUnstimabendiändischepolitischeSystemdie latent schon
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m i g ke ite n zw i s c henA | t.undN e u - Ro m W e it e r V e r s t ä r k t u n d d u r c h e in e w e |tl i ch .
er auch zur Stützung
politischeKomponentevermehrt'Zudem wußte Karl' daß
bedurfte'denn schiießlichwar
seinereigenenAutoritätdes päpstlichenAnsehens

d(

se i n e m Va terP i ppi nderS taats s t r e ic h g e g e n d ie b is h e r ig e n F r a n k e n k ön i g e d e r
M e ro w i n g erT5l ganz w es ent| i c h m it p ä p s t | ic h e r Un t e r s t ü t z u n g g e | u n g e n :D i e
S a |b u n g mi tdem,,hei | i genÖt. ' , d ie B is c h o f B o n if a t iu s im A u f t r a g e d e s Pa p ste s
Gleichesgalt auch für die
vornahm,ersetzte die fehlendeköniglicheAbkunft'
er sich bemühte'diesedamit zu
AmbitionenKarlsauf den Kaisertitel:Auch wenn

e
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re ch tfe r tigen,daßerS c n| i eß| i c h He r r s c h e r ü b e r d ie a | t e n K a is e r r e s id en ze n T r i e r
u n d R o m s ei unddaßz udemder T h r o n in K o n s t a n t in o p e ln u r V o n e in e r F r a U ge m e i n tw ardi eK ai s eri nE i ren e ( 7 8 0 - 7 9 0 ' 7 9 7 - 8 0 3 ) - g e h a lt e n ' a ls o , n a ch g e r kam ihm die sakra|eUberhöhung
manischemVerständnisdamit verwaistsei, so
doch ebenfallssehrzustatten'
seinerAnsprüchedurch die päpstlicheKrönung
einen ersten Höhepunktmit der
rnsofernerreichtedie ost-westrichespannung
des
Karlsdurch PapstLeo lll' (795-816)in der Weihnachtsnacht
Kaiserkrönung
Ja h r e sS 00,ei nerK rönung,di e n ic h t n u r a u s o s t r ö m is c h e r S ic h t a ls e inAktfe i n d werden mußte: Faktischstanden
licher Agression,ia als Reichsverratgesehen
Widerspruchzur bislang geltenden
sich nun zwei Kaiserreichegegenüber- ein

|d e e Vo n d erre| i gi ös enW i epo | it is c h e n E in h e it a | le r Ch r is t e n , d e r E x iste n ze i n e r
e i n zi g e n c hri s tl i c henK i rc hei n e in e m u n g e t e ilt e n S t a a t ' d e m c h r is t lic he n R ö m e r r e io h .Sic herents prac hendi e f a k t is c h e n G e g e b e n h e it e n s c h o n S e it d e r Vö |ke r w a n d e ru ngi nmanc nemni c htm e h r d ie s e r | d e e , a | s s o lc h e a b e r wa r s ieb i s|a n g
n i ch tin Fr ageges te| | tw orden , wie a u c h d ie T a t s a c h e b e | e g t , d a ß s e lb std i e F r a n ke n kö n igeP i ppi nundK ar| i hr e Ho h e it s r e c h t e in lt a lie n z u e r s t o t f iz ie | |a l so str ö m i S ch e Va s a| | enaus geübthatt e n . Nu n m e h r z e m e n t ie r t e d ie e ig e n m ä c h ti g e Ka i se r politischenEbene'doch zunehmend
krönungdie Spattung,vorerstzwar auf der
religiösenGebiet'EineGrenze
auch auf dem gesamtenkulturellen'geistigenund
Trennungfühfie - und die in ihren
wurdegezogen,cliebald auch zur kirchlichen
Au swi rkungenbi s heutes pür b a r is t , ja in m a n c h e n K o n f lik t e n d e r | ü n g e r e n Ve r .
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gangenheitwieder lebendiggewordenist, wie der Prozeßum die AuflösungJu,
goslaviens
deutlichgemachthat.

E nde der k i rc hl i c h e n A u t o n o m ie im A b e n d la n d
Infolgeder Schaffungdes abendländischen
germanischenKaisertumswar oer
Papstvon Rom nicht mehr ein gleichberechtigtes
Mitglieddes Fünferbundes
oer
altkirchlichen
Patriarchate,
sondernder einzigeBischof,der im gesamtenWesten
den Anspruchauf eine apostolischbegründeteFührungsrolle
und auf eine entgegenüber
sprechende
Machtstellung
eigenständigen
Landeskirchen
anzumelden
und auch durchzusetzengewilltwar. Doch selbst im Abendlandgab es in den
ersten christlichenJahrhunderteneigenständigeKirchen mit einem je spezifischen Selbstbewußtsein.
Der Eindruck,als sei das ganze Patriarchatvon Rom
von Anfang an ein uniformerBlock
gewesen,stimmtso nicht.

Keltische Darstellung des
Christus Pantokrator
8./9. Jahrhundert

Erst im 6.-8. Jahrhundertgelanges
Rom in zunehmendem
Maße,die eigenkirchlichen
Traditionenund anders geartetenStrukturender frühen
selbständigenabendländischenKirchen von Spanien,Gallien,England,
Wales, lrland, Schottland, Aquileja
und Mailand,ja sogarvon Germanien - teilweisegegen erbittertenWiderstand der alten christlichenGemeinden - zu vernichtenund durch
römischeTraditionenzu ersetzen.So
trat - bis auf minimaleReste- an die
Stelleder verschiedenen
abendländischen eigenständigenRiten der römisch-germanische,wurden viele
Bischöfe,die nicht bereitwaren,sich
bedingungslosRom unterzuordnen,
vertrieben und durch neue Hierarchen ersetzt,die den Gehorsamseid
geleistet hatten. Kirchenrechtliche

-
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d.h. an die stelle
wurdenzusehend"romanisiert",
und Traditionen
Bestimmungen
traten nun die römischenNormen.Die
Überlieferungen
der alteneinheimischen
auf Rom als alleingültigenMaßstabausgeAusbildungdieserzentralistischen,
richtetenStruktur betraf zwar zunächstnur die vorher mehr oder minder selbständigenKirchendes Abendlandes,hatte aber auch Auswirkungenauf die gesamteChristenheitund förderteden KonfliktzwischenRomund Konstantinopel'
Dabeidarf man nicht übersehen,daß
gerade das sehr lebendige Keltische
Mönchtum starke Verbindungenzum
christlichenOsten aufzuweisenhatte;
dieses Bewußtseinder keltische Kirche, ihren Ursprungnicht allein von
Rom, sondernauch direktvom Orient
ableiten zu können, wird etwa darin
deutlich,daß nach der Überlieferung
der Pader hl. Dewi(6. Jahrhundert),
tron von Wales, seine erzbischöfliche
Würde zusammenmit den liturgischen
Kathedrale des hl. Dewi
Geräten (Glocke, Stab, Gewand und
in Tyddewi (St. David's)/ Wales
Altar) vom Patriarchenvon Jerusalem
erhielt,wie der Schreiberder Lebensder sohn einesNachfolgers
des Heiligen,der MönchRhigyfarch,
beschreibung
betont.
noch Endedes 11. Jahrhunderts
des hl. Dewiauf seinemBischofssitz,
ihre
Geradedie keltischeKirchekonntedurch ihre weitgespannteMissionsarbeit
eigenständige,teilweise volkssprachlichegottesdienstlicheund monastische
Frömmigkeitvon lslandbis nach spanien,vom atlantischenozean bis zur Donau,
war das reiche
von lrlandbis Salzburgausdehnen.Rückgratihrer Kirchenstruktur
Klosterleben,und die Bischöfewaren stets aus dem Mönchsstandund zumeist
auchVorstehermonastischerGemeinschaften'
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Auch in den liturgischenFormenbestandim
Abendlandin den erstenJahrhunderteneine legitime Vielfalt. Beispielsweisewies
Liturgieder keltiauch die eucharistische
schen Kirche deutliche Einflüsse des
Ostensauf, so die (vom Diakonvollzogene)
Proskomidie,an die orthodoxenerinnernde
Fürbittreihen
und ebensoeinesehrähnliche
ungen
Brotbrechung.
GleicheÜbereinstimm
' fandensich ebenfallsim Stundengebet,
so
der Gesangder biblischenOden und der
Großen Doxologieim Morgengottesdienst
wosowiein der Spendungder Mysterien,
bei wohl die auffälligstewar, daß die Myronsalbungebenfallsunmittelbarnach der
Taufevom Priestergespendetwurde, nicht
wie in der römischen
Traditionin dieserZeit
schonwesentlichspäterin einemeigenen
vom BischoJ.
Gottesdienst
Zwar gehörtedie keltischeKirchetrotz aller
kulturellenund liturgischenBeziehungen
zum Osten unbestritten zum römischen
Patriarchatund entwickeltesogar eine besondereVorliebefür die Verehrungdes hl.
Petrus,aber zugleichbetontesie stets,daß
die petrinischeWürde und VollmachtgeHl. Dewi (David)von llJales
HistorisierendeStatue
bundenist an den wahrenGlaubenund das
des 19. Jahrhunderts
Handelnim HeiligenGeist. Ein beredtes
BeisDiel
hierfürsinddie Worie,die der hl. Columbad. JÜngerean PapstBonifatius lV. (608-615)richtet: "Sei denn wachsam,so bitte ich, Papst, sei wachsam,
und wiederum sage ich, sei wachsam ... Wache a/s erstes im Hinblick auf den
Glauben,... denn es ist schmerzlich und betrübtich, wenn beim apostolischeÄ
Stuhlder katholische Glaube nicht mehr gehalten wird. ... Es istia eure Schuld,
wenn ihr von der wahren Treue abweicht und 'von dem ersten Glauben, der
euch anvertraut'[1 Tim 5,12]aeuretwegenleisten euch ja die, die geringer sind
als ihr, Widerstandund haben mit euch deswegenkeine Gemeinschaft,... denn
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eure Söhne sind zum Haupte geworden, ihr aber zum Schwanz,was auch - so
sage ich - ein schmerz ist; gteichermaßenwerden die eure Richter werden, diee
immer dem orthodoxenGlaubengedienthaben, wer sieauch seinmögen'und
wenn sie auch geringer ats ihr zu sein scheinen, denn wahrhaftige Orthodoxe
und wahrhaftigkatholisch sind nur die, die niemals etwas Häretischesoder Verdächtigesannehmen oder verteidigen,sondern im Eifer für den wahren Glauben
verharren. ... Wenn du atso schon dich nicht um die apostolische Ehre kümmerst, so bewahre den apostolischenGlauben.". Und mag auch eure Ehre wegen der Würde des Sitzesnoch so
groß sein, so ist doch eine große
Sorge notwendig, damit ihr nicht
eure Würde wegen irgendeiner
Peruersität verliert. Die Gewalt wird
nämlich nur solange bei euch sein,
wie auch die rechte Lehre bleibt;
denn nur der ist mit Sicherheitder
Schlüsselbewahrerdes Himmelreiches, der auch wegen seiner
wahren Theologie würdig löst und
bindet; andernfalls, wenn er das
Gegenteiltut, vermag er weder zu
lösen noch zu binden" (PL 80,
274-276,280\.

Keltischer Bischofsstab
des 9. Jahrhunderts
mit reicher Bandornamentik

Kirche
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führender
AngesichtsdiesesBewußtseins
Vedreterder keltischenKirche, aus deren Worten eine orthodoxeAuffassung
von der Würde des römischenPapstes
spricht,ist verständlich,
daß ihre Eigenständigkeit
einemimmermehrzentralistischen Papsttumein Dorn im Auge sein
mußte und man von dorl eine Unterordnung anstrebte. Dieser Prozeß der
Romanisierung
dauede allerdingseine
relativ lange Zeit: Schon 664 beschloß
die Synodevon Whitby für das angelsächsischeBritannien,die römischen
anstelleder keltischen
Überlieferungen
einzuführen,aber die Kirchenvon Wales
beugtensich erst auf den Synodenvon
768 und 777 und als letztedie von Cornwall gar erst 936 dem römischenZent@lismusund mußtennun ihreganzeeigenständigekeltischeDisziplinund Liturgie
an die römischeangleichen.
SogarArchitektur, Bildhauereiund Malereisowiedie
wurden auskeltischenGesangsweisen
gemerztund durch völlig römischeKunst
und Musikersetzt,dennwie schon Papst
Vitalianus(657-672) dem König Oswin
KeltischesKreuz in Muredach
667 geschriebenhatte, seien die keltigelte.
schenGebräucheein "Unkrautdes bösenFeindes",das es auszumerzen
gewirkthatten,
in dem ebenfallskeltischeMissionare
segensreich
In Germanien,
war ös besondersder päpstlicheGesandteund "apostolischerVicaiius" [at.
StellvertreterlBonifatius,der im 8. Jahrhundertnicht müde wurde, die hier wirkenden keltischen Missionarezu bekämpfen, als "falsche Priester", ia als
" zu brandmarken.Er forderte mindestensihre Wie"Varläuferdes Antichristen
um so eine
Verhaftungund Aburteilung,
derweihe,zumeistaber die Absetzung,
ganzeReihevon Bistümernneu besetzenbzw. nebenden altenBistümernneue
auf die römischenGezu können,die alledurchdie strikteAusrichtung
errichten
bräucheund durch den Gehorsamgegenüberdem römischenPapst gekenn-
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zeichnetwaren. So kam es Schrittfür Schrittzur Ausbildungeinerimmer stärkeren Uniformitätim Bereichdes abendländischen
Patriarchates
und zur monarchischenLeitungdurchden Papstallein.

o
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Monarc hi e g e g e n P e n t a r c h ie
Es ist verständlich,daß eine solche Konzeptionauch an den Grenzendes neuen
germanisch
-abendländ
ischen Kaisertumsnicht halt machenkonnte, sondern
letztlich die Unterordnungauchder östlichen
Patriarchateunter das
römischeforderte,eben
das, wovor Patriarch
Nikephoros Papst Leo
lll. s o e in d r in g lic hg e warnt hatte. Der erste
große Zusammenstoß,
an dem dies deutlich
wurde,ist mit dem hl.
Photios(B5B-867,877886),dem großenÖkumenischen Patriarchen
und
überragenden
Theologen verbunden.
Photioswar-Hochschullehrerin Konstantinopel
und zugleichVorsteher
der kaiserlichen
Kanzlei,
als Patriarch lgnatios
(847-858,
867-877),das
Hauptder konservativen
Parteiin Konstantinopel,
im OktoberB5B wegen
Hochverrats angeklagt
und von KaiserMichael
Hl. Fotios
lll. (846-867)bzw. von
Moderne lkonenzeichnungvon S. Stamatis
dessen Ratgeber und
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Onkel,dem eigentlichen
Regenten,Bardas(856-866),zur Abdankunggenötigt
wurde. Der hochgelehrtePhotiosentstammteeiner angesehenenPatrizierfamilie
und war zudemein Neffe des Patriarchen
Tarasios,der das Vll. Ökumeniscne
Konzilvon Nikaia787 geleitethatte. Photioswar aufgrundseinerTätigkeiteine
weithinangesehenePersönlichkeit,
die über den streitendenParteienstand. So
erschiener den verschiedenenRichtungenin Konstantinopel
als der "Kandidat
der Stunde"für das Patriarchenamt,
das er wider Willenannahm.Doch verweigerte PapstNikolausPhotiosaufgrundeinerIntervention
der Anhängerdes abgelösten Patriarchenlgnatiosseine Anerkennung,obwohl ein Konzil in Konstantinopel861 in Anwescnheitund unterZustimmungzweierpäpstlicherLegaten
die Rechtmäßigkeit
der Absetzungdes lgnatiosbzw. der Wahl des Photiosfestgestellthatte. Doch Papst Nikolausbeharrteauf seinerAblehnungund erklärte
sogar in einemSchreibenan Photiosvom März 862, daß die römischeKirche
sich weigere, "dich zu den patriarchalenEhrenzuzulassen,da du zu ihnen unter
verwegenerVerletzungder Traditionender Väter gekommen bist; sie wird auch
nicht zustimmen, daß du deine priesterlichen Funktionen behältst" (Thon, .130
f.). Der Streit spitztesich weiter zu: wie die erhaltenenDokumentedeutlichzergen,ginges keineswegs
- und immerweniger- um einenreinkirchenrechtlichen
Streitwegender Erhebungdes Photios,sondernPapstNikolausl. erwiessich als
ein Inhaberdes römischenBischofssitzes,
der mit dem auch schon von einigen
seiner Vorgängervertretenen"petrinischenModell" der Kirche ernstzumachen
gedachte.Darunterist eine Kirchenordnung
zu verstehen,in der der Papstden
Ansprucherhebt, als Nachfolgerdes ApostelfürstenPetrusStellvertreterChristi
auf Erden und damit oberste Entscheidungsinstanz
der gesamtenÖkumenezu
sein.So behaupteteer unterBerufungauf die WorteChristiim Matthäus-Evangelium(16,18f.), daß der Papstdie obersteGewaltüberdie Kircheauf der ganzen
Erde habe und ein Konzil erst mit seiner Zustimmungrechtswirksamwerde.
Damitwurde aus dem Streitum die Rechtmäßigkeit
der EinsetzungeinesPatriarchen alsbald ein Entscheidungskampf
um die Kirchenstruktur
und die Leitungsgewaltin der Gesamtchristenheit:
Nikolausverlangteletztlichnichts Geringeres als die absolute Unterwerfungvon Kaiser und Patriarchunter seinen
Schiedspruch
und somitdie päpstlicheAutorität.
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auf dem die übereinstimmendeLehre von Christus beruht und hiermit von der
ganzen Kirche, die durch die Lehre der Apostel bis an die Grenzen der Erde
ausgebreitetund fest begründetwurde"(Hunger,186f.).
Ohne hier alle Entwicklungen
des Streitesnachzuvollziehen,
kann man sagen,
daß diese aufs engste mit den Kaiserwechseln
am oströmischenHof verbunoen
waren. Auch eine dogmatischeKontroverseheiztedie Auseinandersetzung
an,
nämlichdie Hinzufügungder Worte"und vom Sohn [lat. filioquel"zum Glaubensbekenntnisund zwar zu dem Satz,der vom HeiligenGeistsagt, daßer "vom Vater ausgeht".Dieseabendländische
Sonderlehre
war erstmalsauf der lll. Synode
von Toledoin Spanien589 im Kampfgegenden Arianismus
und zur Betonung
der Gottheitchristi formuliertworden,hatte aber vorerstselbstin der westkirche
keineAnnahmegefunden.Erst im g. Jahrhundertfand der Zusatzzum authentischenText des allgemeinchristlichen
Glaubensbekenntnisses,
wie es die ökumenischen
Konzilien
von Nikaia325 und Konstantinopel
38.1formuliert
hatten,vor
allemim Frankenreich
Verbreitung.
807 benutztenes auch die fränkischen
Mönche in ihrem Klosterauf dem Ölbergln Jerusalem,
fandenaber sofortstarKen
Widerspruch
bei den Mönchender griechischen
Laurades hl. Sabas.Wenndas
"Filioque",
das nach einigemZögernim ganzenAbendland,
auch in Rom selbst,
Verbreitung
fand, nun zu einemder elementaren
Streitpunkte
zwischenOst und
Westwurde,so deshalb,weil hiereine Landeskirche,
nämlichdie fränkische,
eigenmächtig
gehandeltund das gemeinsame
Glaubensbekenntnis
einseitigverändert hatte.
An dem ganzenStreitum den Patriarchen
Photiosist abervor allemwichtig,daß
hier in aller Deutlichkeit
der römischePapstden Ansprucheinesprimates[lat.
Oberhoheitlauch über den Patriarchen
von Konstantinopel
und die gesamteöstliche Kirche anmeldete.Allerdingsmüssenwir sehen, daß es auch in Konstantinopel
immerwiederKräftegab, die dieseAnsprüche
zu unterstützen
schienen, denn nicht selten liebte es die jeweilsschwächereOppositionspartei
in
Osirom,den Papst als Schiedsrichter
anzurufen,der sich solcheGelegenheit
natürlichnichtentgehenließ.Die päpstlichen
Eingriffe
trugenjedochin der Regel
nichtzu einerfriedlicherenLösungder Streitfragenbei, sondernverschärftendiese zumeistnoch und nährtenzudem antiwestliche
Gefühleder Griechen.Die
Konfliktemehriensich, und schonlangekonntevon einemechtenZusammenleben der Kirchein Ost und West keineRedemehr sein, allenfalls
von Perioden
mehr oder minderfriedlicherKoexistenz,
die aber immer wiederunterbrochen
wurden,so etwa im Streitum die vierteEheschließung
des KaisersLeonVl., die
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chermaßenzu wahren. Daher reagierteer besondersscharf auf die Eingriffe
PapstLeo lX. (1049-'1054)
in Süditalien,
der seinenEinflußdurchsetzen
und den
griechischenRitus zugunstendes lateinischen
zurückdrängen
wollte. lm GegenzugordnetePatriarchMichaelim Frühjahr1053 die Schließung
der lateinischenKirchenund Klösterin Konstantinopel
an mit der Begründung,
etlicherömische Riten, wie beispielsweise
die Verwendungdes ungesäuertenBrotes
lgriech. Azymen] bei der Eucharistie,
das Fastenam Samstagoder die Verpflichtungaller Geistlichenzur Ehelosigkeit, seien Mißbräuche.Zugleich
beganndie theologische
Auseinandersetzung,zumalder Papstin der Person
des hitzigen KardinalsHumbert von
Silva Candidaeinen Mitarbeiterfand,
der auf die Vorwürfe Konstantinopels
zumindestmit gleicher Schärfe und
Heftigkeit reagierte. So warf er den
"Griechen"mehr als neunzigHäresien
vor. Doch ging es im letztennicht um
bestimmteRitenoder Sachfragen,nicht
einmalum die kirchlicheZugehörigkeit
bestimmterGebiete, sondern um die
Wappen Papst Leos lX.
Frage,welcheStellungder Papstund
die anderen Patriarchenzueinander
einnehmen
sollten.
Um dies zu verstehen,ist es notwendig,einenkurzenBlick zurückin die Geschichtedes römischenPapsttums
im 9. und 10.Jahrhundert
zu werfen:In dieser
Zeit waren nämlichdie Päpstenicht selteneinfachMarionettenentwederin der
HandmächtigerrömischerAdelsgeschlechter
oder aber der deutschenKönige,
bei denensie Zufluchtund Schutzvor ihreneigenenMitbürgerngesuchthaten.
Demgegenüber
suchteeineReformbewegung
in der abendländischen
Kirche,die
vom burgundischen
Benediktinerkloster
ClunyihrenAusgangnahm,die Stellung
jeglichenEinflusses
des Klerusdurchden Ausschluß
der Laienin der Kircheund
durcheine Steigerungder Macht des Papstesals des Garantenbischöflicherund
kirchlicher
Unabhängigkeit
zu festigen.Humbedvon SilvaCandida,der mächtige
Beraterdes Papstes,war ein typischerVertreterder cluniazensischen
Bewegung
und sah nicht ein, daß er von Konstantinopel
und den anderenPatriarchendes

106

Kirche
Orthodoxe und Bömisch-katholische
Von der Polemik zum Dialog ---
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denverkehr und dieunterredung mit
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gingen siedann hinaus und schüttettenienen
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katholische Glaube durch sie vielfachen, schweren schaden erteidet, unterzeichnen wir in der Autorität der Heiligen,unteilbarenDreieinigkeit,des Apostotischen Stuhles, dessen Gesandte wir sind, aller heiligen, rechtgläubigen Väter
der sieben Konzilien und der ganzen katholischenKirche das Anathema gegen
Michael und seine Parteigänger,das unser verehrungswürdigerpapst gegen sie
ausgesprochen hat, falls sie sich nicht bessern: ... Wer immer hatnäckig oen
Glaubender heiligen römischen Kirche und ihr opfer angreift, der sei im Bann!"
(P L1 4 3 ,1 0 0 4B )
Angesichtsdieser worte fiel es dem PatriarchenMichaelleicht, nun auch oen
Kaiser,der für eine konziliantePolitikgegenüberRom eingetretenwar, für einen
energischenwiderstand gegen die Ansprüchedes wesflichenpatriarchenund
seinerGesandtenzu gewinnen:Am 24. Juli 1054warf eine patriarchalsynode
zu
Konstantinopel
mit nicht wenigerenergischenworten als KardinalHumbertsDekrel den Bannfluchauf die Legatenund ihre Hintermänner
zurück.Das entsprechende synodaldekreterklärt: 'Menschensind aus der Finsternisaufgetaucht,
sie stammen aus dem westlichenLande, sie kamen in diese fromme, von Gott
geschützteStadt, von der wie von einem hohen, emporragendenOr-tedie euelIen der orthodoxie entspringen und die reinsten ströme der Frömmigkeit die
Grenzendes Erdkreisesdurchströmen. ... wie ein witdschweinbrachen sie ein
und wagten, die rechte Rede durch abweichendeDogmen zu beftecken;ja, sie
legten schriften auf den Altartisch der Großen Kirche Gottes nieder, durch die
sie gegen uns, die orthodoxe Kirche Gottes, und atte Rechtgtäubigen,die durch
ihre unfrommen Dogmen nicht mitverlührt wurden, eben deshatb,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 aufgesetztoder zu verfassenveranlaßt oder den Veiassern Hilfe geleistet haben, in Gegenwaft der Legaten vom
Kaiserin der GroßenKanzleimit dem Anathemabelegt" (Will,j53 f.).
In diesemAugenblickdachtesicherniemanddaran,daß dieseJulitagedes Jahres 1054einenentscheidenden
Meilenstein
bei der Entfremdung
der Kirchenin
Ost und West darstellten,ia den BeginneinerSpaltungbedeuteten,die bis heute
andauertund deren Ende nicht abzusehenist. Denn in den zeitgenössischen
oströmischenChronikenwird das Ereignisnicht einmalerwähnt,so unwichtigerschien es den Zeitgenossen,die an vielfältigeStreitigkeitenzwischenOst und
West schon gewohnt waren. Doch der damals gescheiterteVersuch,die oestehendenSchwierigkeiten
auszuräumenund ein Klima des gegenseitigenVer-
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Vorerstfanden diese Thesen auch im Abendland energischenWiderspruchKaiserswie auch kirchlicherKreise.Aber
sowohlvon Seitendes abendländischen
im Westen
immer mehr gelang es den Päpsten, ihre Autoritätsansprüche
mit dem Ostengingjedochweiter.
- die Auseinandersetzung
durchzusetzen
die
sind
So
folgenden
Jahrhundenein den
Beziehungen zwi
schen Ost- und
Westkirche nicht
zuletztdurch solche
der
Versuche
der
Ausweitung
des
Jurisdiktion
Bischofs von Rom
durch die
und
Zurückweisung
dieser Ansprüche
von Seiten des
gekennOstens
Diese
zeichnet.
Der Streit zwischen dem deutschen Kaiser und Papst
Frage
bestimmte
GregoriusVll., dessen Vertreibungund Tod im Exil
Miniatur in einer zeitgenössischenHandschrift
auch das Gespräch
der Theologen.Als
ein Beispiel sei die Disputationzwischen Anselm von Havelbergund dem
im Jahre1136zitiert,in derenVerlaufder
Niketasvon Nikomedeia
Metropoliten
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?
Wennnämlich der römische Pontifex vom hohen Throne seiner Erhabenheither
auf un' losdonnern und uns gleichsamvon oben herab seine Mandate zuwerfen
und nicht unseren Rat, sondern aus freier Willkürnach seinem Gutdünkenüber
uns und unsere Kirchen herrschen will - wo bleibt da die Brüderlichkeit, ia auch
nur der vätertiche Sinn? Wer wird das ie gleichmütig ertragen können? Dann
würde man uns mit Recht wahre Sktavenund nicht Söhne der Kirche nennen
können"(Lange,246 t.\.
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des oströmiRittergegendie Bevölkerung
zu übergriffender abendländischen
S chen Re ich es .| mmerw i ederz ei g t e s ic h , wie we it s ic h d ie Ch r is t e n in o s t u n d
hatten'
Westinzwischenauseinandergelebt

Die wichtigsten Routen der Kreuzfahrer

Diesze i g te si c hbes onders bei und n a c h d e r E r o b e r u n g J e r u s a | e m s . 1 0 9 9 :D i e
Aben d lä n d e rs c hontenLebenund E ig e n t u m d e r e in h e im is c h e n Ch r is t e n
ebe n so w e n i gw i edas derMus | i me ' E b e n s o we n ig a c h t e t e n s r e d ie o r t h o d oxe n
G eistl i ch e n :Somußtei mJ ahrel l O O s o g a r P a t r ia r c h J o h a n n e s V ll( 1 0 9 0 - 11 0 0 )
Bischof Platz
von Antiocheiaseine Stadt verlassenund für einen lateinischen
dachtennun nachdem siegnichtmehrdaran'die
machen,denndie Kreuzfahrer
vond e n M u s|i meneroD ertenGeb ie t e ih r e m r e c h t m ä ß ig e n B e s it z e r , d e m o str ö m i sch e n K a ise r'z urüc k z uers tatten , o b wo h ls ie z u v o r g e | o b t h a t t e n , a l| e G e bi e te '
St ä d te u n d Fes tungen,di es i eauf e h e m a lig e m o s t r ö m is c h e n Re ic h s g e b ie t
ero b e r n wü r den,demK ai s erz uüb e r la s s e n ' Da f ü r h a t t e d ie s e r d ie K r e u z f a h r e r
mitL e b e n smi ttel nv ers orgenl as se n u n d wa r s o g a r g e willt , d ie ö s t lic h e n
nach dem Sieg
Landgewinneden Kreuzfahrernals Lehenzu übertragen'Doch
brach e n d i e a bendl ändi s c henFü r s t e n u n d B a r o n e ih r e n E id : S ie e r r ic h t e t e n
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eigeneKönigreicheund Fürstentümer.
in denen regelmäßigauch die orthodoxen
Bischöfevertriebenund durch Lateinerersetzt wurden. So geschahes selbst
dem Patriarchen
von Jerusalem.
Die Bedrohungdes Oströmischen
Reichesnahm zu: Nur vier Jahre
nach der EroberungJerusalems,
nämlich 1103, begann einer der
Kreuzfah
rerfürsten,
der
normannische
Fürstvon Antiocheia
BohemundL von Tarent (1099'11 I 1) aus dem Hause Hauteville,

Abendländische Kreuzfahrer leisten
Kaiser Alexios den Lehnseid
Initiale aus einer zeitgenössischen
lateinischen Handschrift

den direkten Kampf gegen
Konstantinopel,
den er allerdings
verlor. Doch mit jedem neuen
Kreuzzug wurde die Lage in
Konstantinopelschwieriger,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
Konstantinopeleinen ungeliebten
Konkurrentenbei ihren eigenen
Eroberungsplänen
und
Handelsgeschäften
im Orient.

Schonwährenddes ll. Kreuzzuges
1147-1149
hatteder französische
KönigLouis
Vll. (1137-1180)erwogen,Konstantinopel
zu erobern,aber dann doch elne
Allianzmit KaiserManuelL Komnenos(1143-1180)
vorgezogen.
Auchwährend
des lll. Kreuzzuges1189-1192 gab es wieder Pläne für ein gewaltsames
Vorgehengegen das OströmischeReich, diesmal besondersvon Seiten oes
römisch-deutschen
HohenstaufenKaisersFriedrichl. Barbarossa(1152-1190),
der sogar den türkischen Sultan ermunterte, gegen Konstantinopel
Feindseligkeiten
zu eröffnen.In einemBriefan seinenSohn,den späterenKaiser
HeinrichVl. (1190-1197),
forderter diesenauf, den Papstfür die Invasionsidee
zu gewinnen,
Schiffeund Geldzu sammeln.

V-
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Beim nächsten, dem lV. Kteuzzug wurde dann der Schlag gegen das
oströmische Reich geiührt: Indem sie interne Thronstreitigkeitenin
Konstantinopelausnutzten,konnten die Kreuzfahrerihren Heerzuggegen die
.1
Kaiserstadtam Bosporus lenken und am Großen Freitag des Jahres 204
welchefür
Greueltaten,
erobern.Dabeikam es zu unvorstellbaren
Konstantinopel
die Zeitgenossenbelegten, daß inzwischendie Christen des Westens die

Der Sturm des abendländischenKreuzfahrerheeresauf Konstantinopel
Zeitgenössischewestliche Darstellung

"abgespattenen
Griechen" in keinerWeisemehr als Brüderund Schwesternim
Choniates(ca.
gemeinsamen
Herrnsahen.So schildertuns der ChronistNiketas
sahenauf einmal
1155-1215/16)clieEreignissevon 1204: "Sie[die Kreuzfahrer]
die Einwohnerschaft der Stadt mit Kreuzen und hoehzuverehrendenlkonen
Christi; wie man sie bei feierlichen Umzügen mitführt, heranziehen'Aber der
rührende Anblick rührte nicht ihre Seele, in ihren harten Gesichternzucl<tekein
weicherZug auf, das unerwarteteBild, das sich ihren Augenbot, ließ nicht ihren
haßgetriebenen,grimmigen Blick zu Milde zerfließen, sondern sie begannen
gefühlloszu plündern. ... A webhe Schändung, als sie die verehrtenlkanen zu
Boden schteuderten, als sie die Beliquien deren, die für Christusgelitten' auf
abscheuliche Ofte warfen. Wovor einem schaudeft, wenn man davon hört, das
mußte man damals sehen: das göttliche BIut, ausgegossenauf die Erde' den
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Leib Christi, gestreut in den Staub! ... Einmütigverübtenalle überall die ärgsten
Gotteslästerungen.Hätten etwa jene Schandbuben,die so gegen Gott wüteten,
Frauen,
ehrvvürdige
heiratsfähige
Mädchen,
Bräute Gottes, die sich der
geweiht,
Jungfräulichkeit
verschonensollen? ... Ja,
ats Schwätzer,als Verteftiger
leerer Wone erwiesen sie
sich in Wahrheit! Sie wollten
Rache nehmen für das
Heilige Grab und wüteten
offen gegen Christus! Im
Namen des Kreuzes stürzten
sie ruchlos das Kreuz und
schauderten nicht davor
zurück,
wegen
einer
HandvollGold und Silber das
gleiche Zeichen, das sle
auf der Schulter trugen, mit
den Füßen zu zertreten! Kreuzfahrererschlagen Sie steckten Perlen in ihre
Bewohner von
Taschen und verwarfen
Christus, die
wertvollste
Konstantinopel
Perle"(Gftbler, 152ff.).
Zeitgenössische
Darstellung

Doch die Kreuzfahrerbegnügtensich nicht damit, Konstantinopelzu plündern
und dabei unersetzlicheKunstschätzezu zerstören:Sie wollten vielmehrneue
Machfuerhältnisse
schaffen. Daher wählten sie den Grafen von Flandernals
Balduin l. (1204-1205)zum eigenen lateinischenKaiser und setzten oen
Venezianer
TomassoMorosini(ca. 1170/55-1211)
zum Patriarchen
ein. papst
Innocentius
lll. (1198-i216)verurteilte
zwar die Greueltaten
der Kreuzfahrer
bei
der EroberungKonstantinopels,
wertete die Unterwerfungder Stadt aber als
Gottesurteil
und als einenSchrittzur Verwirklichung
der Union:Ein lateinisches
Kaisertumin Konstantinopel
schienja die Ausdehnungder päpsflichenHerrschaft
über die ganzeChristenheit
zu bedeuten.Daher
sollten nun auch die EinwohnerKonstantinopels
die päpstlicheAutoritätanerkennen,wie uns der
LogothetesGeorgiosAkropolites(1217-1282)in
seiner Chronik (Kap. 17.29) aus der
Herrschaftszeit
des lateinischenKaisersHeinrich
von Flandern(1206-1216)berichtet:"AIs dieser
Heinrich über die Stadt Konstantins herrschte,
wurde von Seiten des Papstes ein Hierarch in die
Kaiserstadt entsandt, den sle ais Legaten
bezeichnen.... Er hatte eine ziemlich ungestüme
und anmaßendeArt und ließ die Einwohner der
Konstantinsstadt viel üble Dinge erleben. Der
Anlaß war naheliegend. Er wollte nämlich alle
Papst lnnocentiusIll.
ZeitgenössischeDarstellung
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ln diesem
zwingen, sich der Herrschaft des Atten Bom zu unterwer-fen'
ZusammenhangwurdenMöncheeingesperrt,PriesterinKettengelegtundjede
Kirch e g e sch to s s en.D abei gabes z we iM ö g t ic h k e it e n : e n t we d e r d e n P a p s ta l s
oberstenBischofanzuerkennenundihnimGottesdienstzuerwähnen'oderoen
Tod atsStrafefür den, der diesnicht tat" (Hunger'201 f ')

D as U n i ons d ik t a t v o n L v o n
D och b e d e u te t edi eE roberungK on s t a n t in o p e | s u n d d e r u m | ie g e n d e n G e b i e te
Reiches:Von Nikaiaaus' wohin sie fliehen
nicht das Ende des Oströmischen
betriebenKaiser und
mußtenund wo sie elne Exilregierungaufgebauthatten'
der von den Lateinern'Serbenund BulgarenbePatriarchdie Rückeroberung
set zte n Ge b i ete.l 26l k onnteK ons t a n t in o p e | b e f r e it we r d e n , u n d d a s la t e ini sch e
K aise rtu m w i es ei nP atri arc hatfan d e n e in E n d e . | n d e r Ha u p t s t a d t a m B o s p o r u s
ein Ökumenischer
residiertewieder ein griechischerKaiser,und wiedernahm
Pat ri a r ch d e n Si tz i nders el benS ta d t e in , d e n ih m e in | a t e in is c h e r G e g e n p atr i a r ch
streitigzu machenversuchthatte'
die lateinische
Aber aucn dieser Erfolg änderte nichts daran, daß durch
Reiches
Kräftedes Oströmischen
und militärischen
Herrschaftdie ökonomischen
soweiterschöpftwaren,daß sich diesesnicht mehr
erholenkonnte.Von daher suchte Kaiser Michael
V l l l . P al a io lo g o(s1 2 5 9 - 1 2 8 2d)o c h e in e nA u s g le ic h
Ruhe
wenigstens
mit dem Papst,um vom Abendland
Duldung'1a
auchwohlwollende
und nachMöglichkeit
zu erlangen.Bei PapstGregoriusX'
Unterstützung
(1271-1276)fand er hierfÜrdurchausVerständnis'
wenngleichder Papst meinte,daß zunächst die
über die aber nicht mehr zu
Glaubensdifferenzen,
werdenmüßten'bevorman
sei, bereinigt
diskutieren
über politische Abmachungensprechen könne'
Dabeiging er - wie er es in einemSchreibenan den
'1272feststellt- davon aus' daß
Kaiservom Oktober
Bischöfeauf einemim
Papst Gregorius X,
der Kaiserund die orthodoxen
Darstellungder
Westen stattfindendenKonzil die Union mit dem
Renaissance-zeit

sollten.
Papstunterzeichnen

|r
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DiesesKonzilfand im Jahre1274in Lyonstatt.schon in seinemVorfeldhatteder
Kaiser das von Rom in lateinischersprache verfaßte und ihm abverlangte
Glaubensbekenntnis
mit dem Filioqr.re
und der Anerkennungdes päpstlichen
Primatesablegenund anerkennenmüssen:"EbendieseheiligeBömischeKirche
hat auch den höchsten und volten primat und die Herrschaft über die gesamte
katholische Kirche inne; sle /sr sich in wahrheit und Demut bewußt, daß sie
diesen lPrimat> vom Herrn selbstim setigenpetrus, dem Fürstbzw. Haupt der
Apostel, dessen Nachfolger der RömischeBischof ist, zusammen mit der Fülte
der Macht empfangen hat. r,Jnclwie sie vor den anderen gehalten ist, die
wahrheit des Glaubenszu verteidigen so rnüssenauch eventuell auftauchende
Fragen bezüglich des Glaubensdurch ihr lJrteit entschieden werden ... und in
allen Rechtsfragen,die der kirchlichen prüfung unterliegen,kann man ihr Llrteit
einholen"(Denziger-Hünermann,
S. 382,Nr. g6j ).
Am 29. Juni 1274 rezitiertendie Angehörigender griechischenDelegation
zusammenmlt den Lateinerndas Glaubensbekenntnis
in der Konzilsaula
von
Lyon,wobei das Filioquesogarzweimalwiederholt
wurde.Die Bischöfein den
patriarchates
einzelnenDiözesendes Ökumenischen
und schließlich
auch oas
Volksolltenden Eidauf die unionablegen,nachdemein päpstlicher
Kardinahegar
dodhinentsandtwordenwar.
Die Vorgängeum das Konzilvon Lyonschildertuns der oströmischechronist
NikephorosGregorasin seiner"RömischenGeschichte',
(Kap. V,2): ',ln drcser
schwierigen und verzweifeltenLage entbot der Kaiser Gesandtezum papst. Er
wollte mit ihm über die Wiederherstellungdes Friedensund der tJnionzwischen
den Kirchen des alten und des neuen Rom verhandeln. ... Die [Jnion wuroe
vereinbart. Die Bedingungen waren in drei Kapitetn festgetegt: das erste
bestimmte, daß der Papst in der Liturgie in den Diptychenzusammen mit den
vier anderen Patriarchen zu nennen sei; das zweite betraf das kirchtiche
Appelationsrecht:d.h., daß es jedem frei stehe, beim Gericht des alten Rom ats
höchster lnstanz Berufung einzulegen;das dritte erkannte Rom den Vorrangin
allem zu. ... Patriarch Josef akzepiierte die IJnion nicht und überließ sernen
Throndem, der ihn haben woltte. ... Daraufgab die heitige synode zu erkennen,
daß auch sie die union nicht ruhig hinnehmenwolle. ... Mit Argumentenkonnte
der Kaiser einige überreden, andere aber keineswegs. Darum gab er den
Versuchzu überreden auf und ging den zweiten Weg, d.h. den des Zwangs',
(Th o n ,3 6 9 - 371).
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Mit Joannes xl. Bekkos (1275-12821 wurde ein neuer Patriarch von
eingesetzt,der zuerstzwar auch ein Gegnerder union gewesen
Konstantinopel
wurde.Dochbald wurdedeutlich,wie
aberzu ihremAnhänger
war, im Gefängnis
stark trotz aller zwangsmaßnahmendie opposition gegen die weitgehend
der Kirche
politischmotivierteUnionin allenSchichten
vor allem
war, besondersjedochunterdem Mönchtum,
in den Klösterndes HeiligenBerges.Selbst in der
In Neu-Patras
kaiserlichenFamilieregtesich Widerstand.
trat schon 1277 eine Synode zusammen,der neben
zahlreichenMönchen immerhin acht Bischöfe beiwohnten,die den Papst,den Kaiserund den Patriarchen
mit dem Anathemabelegte.KaiserMichaelreagiertemit
Verfolgungender Unionsgegner,kerkerte sie ein,
verbannte und bestrafte sie, so daß die Union
zahlreichenorthodoxen Christen das Leben kostete'
Doch trotzdem fiel Michael bald beim neuen Papst
Franzosen,
einemgebürtigen
parriarch
Joannes MartinuslV. (1281-1285),
Bekkos
Mächten
der sich mit verschiedenenabendländrschen
im
Darstellung
des lateinischen
eo"r" auf eine Politik der Wiederherstellung
,,eu.rrorä!ion;
geeinigthatte,in Ungnade,
Kaisertumsin Konstantinopel
so daß der Papst ihn 1281 exkommunizierte,und zwar "wegen setner
unterstützungder Griechen,dieser hartnäckigenschismatikerund deshalb auch
251). Kurzdaraufstarb KaiserMichael,und sein
(Kallis,Geschichte,
Häretiker,'
sohn Andronikos tl. (1282-1328)kündigte die union bald nach seiner
Thronbesteigungauch offiziellwieder auf, zumal sich die politischesituation
war. Patriarch
Bedrohunggeschwunden
geänderthatte und die abendländische
Josef l.
JoannesXl. Bekkoszog sich in ein Klosterzurück,und seinVorgänger
(1266-75: 1282/Bg),der wegen seinesWiderstandesgegendie Uniondas Amt
Unterseinem
verlorenhatte, konnteauf den Stuhldes hl. AndreaszurÜckkehren.
NachfolgerGregoriosll. Kyprios(1283-89)verurteiltedann eine synode alle
Bischöfe, die in irgendeinerweise mit der union kollaborierthatten, zur
Absetzung.
Das Konzilvon Lyon und das Scheiternder dort vom Kaiserund einigenseiner
im geistlichenstand ausgerufenenunion hattedeutlichgezeigt,daß
Gefolgsleute
auchund vor allem
und im Mönchtum,sondern
diesenichtnur bei der Hierarchie
im Volk auf entschiedeneAblehnungstieß und hier als Veränderungdes
wurde. Da man andererseitsin Rom zu
orthodoxenGlaubenszurückgewiesen

.r
Von der Polemik zum Dialog --- Orthodoxe und Römisch-katholische Kirche

1t7

keinen neuen Verhandlungen
mehr bereit war, sonderndie bedingungslose
Unterwerfung
unterden Akt von Lyonforderte,war dieserendgültiggescheiten.

D er U ni ons v ersu c h v o n F e r r a r a - F lo r e n z
Als jedoch die politischeLagedes oströmischenReichessich angesichtsoer
immer mächtigerwerdendenOsmanenzusehendsverschlechterte,kam es
wiederzu neuen Kontaktaufnahmen.
Auf die Hauptschwierigkeit
dabei machte
der kalabrischeMönche Barlaam (um 1290-1350)seine abendländiscnen
Gesprächspartner
aufmerksam:' Fs ist nicht so sehr der unterschiedin der
I-ehre,der die Herzen der Griechenvan euch trennt, als vielmehrder Haß gegen
die Lateiner, der seinen Grund in den vielen und großen übeln hat, die die
Griechen zu verschiedenenzeiten von den Lateinern erduldeten und immer
noch täglich erdulden. Wenn dieser Haß nicht zuerst überwunden wird, ist die
Unionunmöglich"(Kallis,Ferrara-Florenz,
186f.).
ln diesemzusammenhanE
wird die Tatsachewichtig, daß in dieserzeit auch in
der abendländischen
Kirchedem Konzilin der Leitungder Kircheeinebesondere
Stellungzugesprochenund somit der Papst kompromißbereiter
wurde. Der
'14.
Hintergrunddazu war, daß es im
und beginnendenI 5. Jahrhundertim
Westenein tiefgreifendesSchismagegebenhatte,bei dem sich mehrerepäpste
bekämpften,
die alle den Ansprucherhoben,der legitimeBischofvon Rom zu
päpstegegeben,die
sein.Zuletzthattees drei einandererbittertbekämpfende
1415vom Konzilvon Konstanzabgesetztwordenwaren.so fand der Gedanxe
des Konziliarismus
im Abendlandweite verbreitung.Darunterist die Auffassung
zu verstehen,daß das Ökumenische
Konzilüber dem papst steht, der ihm
Gehorsamund Unterwerfungschuldig ist. Allerdingswar es weniger eine
Rückbesinnung
auf die zeit der AltenKirche,als die patriarchen
der pentarchie
im Rahmenihrer Rangfolgegemeinsamdie Kircheleitetenund alle wichtigen
Bekundungen
des Glaubensdurch die Ökumenischen
Konzilienerfolgten;vielmehrveranlaßte
die meistenAnhängerdes abendländischen
Konziliarismus
die
Tatsache,daß es eine Pattsituation
mit jeweilszweioder drei päpstengab, zu der
neuen wertschätzungdes Konzils.Die Konziliaristen
wollten zwar das Konzil.
abersiewolltenaucheinenPapstals Garanten.

I
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D och im m e r h inw ares fürdi enac hH i| f e s u c h e n d e n o s t r ö m e r e in g e wic h t ig e s
mit dem päpstlichen
Argument, daß sie jetzt mit einem Konzil und nicht
Mon a rch e n ü berei neV ers tändi gu n g z wis c h e n b e id e n K ir c h e n V e r h a n d e | n
dem
Unionsverhandlungen
konnten. Zwar hatte Xeine der vorausgegangenen
Reiche eine wirkliche Entlastung und die ersehnte
militärischeund politischeHilfe gegen die Türkengebracht'
war die Lage so
aber am Beginn des 15. Jahrhunderts
in einem
verzweifeltgeworden,daß viele in Konstantinopel
gab es
erneutenUnionsversuchdie Bettungsahen' Dabei
genügend negative Kennzeichen:So hatte Rom nicht
lateinischen
einen
wieder
aufgehört, immer
zu ernennen'war aucn
von Konstantinopel
Gegenpatriarchen
bekannt, wie es den orthodoxenLandsleutenin den von
westlichenHerrenbeherrschtenehemaligenReichsgebieten'
etwa auf Zypern und Kreta, erging, wo das kirchliche
Hl. Lazar,
der Führer der
Eigenlebender Orthodoxenimmer mehr eingeengtund
in
serbischenTrupPen
wurde' So rief die Unionsideewahrlichkeine
der Schlacht auf dem eingeschränkt
Amselfeld
Begeisterung hervor, und doch sprach für viele ein
Serbischer
Holzschnitt des
'
schlagendesArgument für neue Unionsverhandlungen
17, Jahrhunderts
fast
Denn
nämlichder militärischeBedarfan westlicherHilfe'
ganz Makedonienund weiteTeileThrakiensinzwischen- beson d e rsn a ch derS c h| ac htanderM a r ic a l3 T . l- u n t e r t ü r k is c h e He r r s c h a f t
und die
gekommen,ja, der Kaiser war offiziell sogar ein Vasalldes Sultans'
it a|ie n i sch e nH ande| s repubIi k en v o n G e n u a u n d V e n e d ig , d ie a | t e n Riv a len
ost ro m si m M i ttel meer,s i c herten s ic h im m e r m e h r P o s it io n e n in d e r L e v a n te ,
138 7 fie |Th e s s al oni k ei ntürk i s c h e Ha n d , u n d d ie s c h la c h t a u f d e m A m s e lfe |d e
Staat ein
(serb. Kosovo polje) 13Bg machte auch dem orthodoxenserbischen
E nde .Ath e n wurdeV ondenTürk e n b e s e t z t , d ie P e | o p o n n e s e r n e u t V e r wüste tu n d
l40 2 K o n sta n ti nope| ers tma| s v on d e n o s m a n e n , u n d z wa r d u r c h S u | t a n B eya zi d '
Sohn Musa und 1422
belagerJ.1411 erfolgtedie zweiteBelagerungdurchdessen
der Türken'Wennder
die drittedurch Murad ll. 1426fiel auch Zypernin die Hand
die Belagerungender
Vormarsch nicht noch rascher voranging und etwa
lag es vor allem an innerer
oströmischenHauptstadtvorerstnoch scheiterte'so
U ne in ig ke itd erTürk ens el bs t,ni c h t a n m ilit ä r is c h e r W id e r s t a n d s k r a f t d es
OströmischenReiches.
und auchmit dem
mit demAbendland
neueVerhandlungen
Vondahererschienen
römisch e n Paps tei neunbedi ngt e p o | it is c h e No t we n d ig k e it ' wo b e ie in ig eb e r e i t
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waren, für eine entsprechendemilitärischeHilfsleistungdes westens aucn
Kompromissein Fragen des Graubenszu machen.Andere hingegenwußten
sehrwohlihre würde und die orthodoxiezu wahren.so erklärteetwa patriarch
Josef ll. (1419-39)in einemschreibenan papst MartinusV. (i417-i43i), daß
eine union erst nach ausführlicher
und gründlicherDiskussionauf einem rn
Konstantinopel
einzuberufenden
Konzilunterzeichnet
werden könne - und aucn
dies nur, wenndie anderenpatriarchendaranteilnähmen.
Schließlichwilligtedie oströmischeSeite aber
doch ein, dem Konzil auch in ltalien
beizuwohnen,wo es mitflerweilezwischender
Konziliaristenpartei
und dem papst zu einer
neuerlichenSpaltunggekommenwar. Dabei
entschiedsich die vom KaiserJoannesVlll.
(1421-14481und vom ökumenischenpatriarchen geleitetegriechischeDelegationdafür,
dem päpstlichen
Rufzu folgenund sichzu dem
Konzilzu begeben,daß unterseinerOberhoheit
für April 1438 nach Ferraraeinberufenund im
Kaiser Joannes Vlll.
Februar1439 nach Florenzverlegtwurde. Die
Zeitgenössische Münze
Zahl der Vertreterder wesflichenKirchebelief
sich auf rund 360, die der orihodoxenseite auf etwa 200. Nach langen uno
zähenVerhandlungen
waren zwar die ösilichenTheologenbereit zuzugestehen,
daß die Lateinermit ihrerAusdrucksweise
vom Filioquedurchauseineakzeptable
Auffassungüber 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 Ausführungenzum primat
des Papstesbestandensie aber darauf, daß
alle Rechteund Privilegien
der patriarchendes
Ostensgewahrtsein müßten.
lnzwischen drängte die Zeit, zumal die
finanziellenMittel knappwurden:Die Griechen
sahen sich von den Lateinern unter Druck
gesetzt,weil ihre Versorgungimmerwiederauf
Papst Eugenius lV.
Zeitgenössische Graphik
I
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sich wartenließ. Hinzukam, daß auch der Kaisereinen nicht geringenDruckauf
seineDelegationausübte,weil ihm am raschenAbschlußder uniongelegenwar.
so gaben schließlichdie meistender oströmischenBischöfeund Theologen
konnteam 6. Juli 1439denAbschluß
nach,und PapstEugeniuslV. (1431-1447)
einer Unionverkünden,deren Dekretmit den worten beginnt"Esfreuensich die
Himmef"und unter anclerembesagt: "Ebensobestimmenwir, daß der heilige
Apostolischestuhl und der Römische Bischof den Primat über den gesamten
Erdkreis innehat und der Römische Bischof selbst der Nachfolgerdes seligen
A}ostelfürstenPetrus und der wahre stellvertreter christi, das Hauptder ganzen
Krche 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 erneuernüberdies die
in den Kanones übertieferteRangordnungder übrigen ehrwürdigenPatriarchen,
daß der Patriarch von Konstantinopel der zweite ist nach dem heiligsten
RömischenBischof, der dritte aber der von Atexandrien,der vierteaber der von
Antiochien und der fünfte der von Jerusalem, selbstverstädnlichunter in
S. 451, Nr.
Wahrungatler ihrer Privitegienund Rechte" (Denziger-Hünermann,
130 7f.) .

Florenzim 15, Jahrhundert
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DieseFormulierung
des römischenPrimatesund überhauptden Unionsakthatten
alle anwesendengriechischenBischöfeunterzeichnet- mit Ausnahmedes hl.
(ca. 1380- nach1453),des Bischofsvon Ephesos.
MarkosEugenikos
Zwarhatte
sich der Papst intensivum die
Zustimnrungdieses orthodoxen
Bischofs bemüht, aber Markos
blieb fest und sagte,wie uns der
Groß-Ekklesiarchund spätere
Okumenische
Patriarch
(1463/64) SilbestrosSyropoulus
in seiner Geschichteder Union
von Flo(enz schildert: "Weder
predige ich meine eigene Lehre,
noch führe ich Neues ein. Ich
stehe nicht auf, um ein fremdes
und unziemliches Dogma zu
verteidigen. lch bewahre allein
die reine Lehre, die die Kirche
von unserem Erlöser christus
selbst erhalten und die sle brs
heute bewahrt hat: eine Lehre,
die auch die heilige Römische
Hl. Markos Eugenikos
Kirche vor dem SchismagemeinModerne lkonenzeichnungvon Fotis Kontoglou
sam mit unserer Heiligen Kirche
des Orients bewahrt hat. Und
diese heilige Lehre habt ihr immerdar in der Vergangenheitverlassenund habt
ihr so oft auf dem gegenwärtigenKonzilvernachlässigt"(Buch X, Kap. 23).

D i e Zurüc k we is u n g d e r Un io n
Schon bald stellte sich heraus,daß nicht die zur Union bereitenBischöfe,
sondernder hl. Markosdie Stimmungund das Bewußtsein
des Volkesrichtig
eingeschätzthatte: Der Empfangder Heimkehrer
war ausgesprochen
frostig.Der
Unionsabschluß
rief nicht die geringsteBegeisterung
hervor- im Gegenteil:In
Konstantinopelzeigte sich bei Klerus, Mönchtum und Volk eine deufliche

,__J
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vor' sie hätten sich durch
Opposition. Man warf den Konzilsteilnehmern
an der
päpstlicheList und päpstlichenDruck, ia durch Bestechungzum Verrat
ort ho d o xi e b ew egen| as s en.D i es t im m u n g im V o | k e g ib t t r e t f e n d e in W o r t de s
kaise r|i ch e n A dmi ral s Louk as N o t a r a s wie d e r : , , E s is t b e s s e r m it t e n in d e rSta d t
Tiara,,(Ka||is'
den türkischen Turban herrschenzu sehen ats die lateinische
192)'
Ferrara-Florenz,
des
Von daher unterblieb auch vorerst die feierliche Verkündigung
Erst am 12. Dezember1452 wurde es in der von den Türken
Unionsdekretes.
Sophia dem Volk
schon umzingelten Stadt bei einer Liturgie in der Agia
gezeigt' daß die Union
bekanntgegeben:Inzwischenhatte sich jedoch schon
nich te in m a |das errei c hthatte,w a s m a n c h e n n o c h z u ih r e n G u n s t e n h ä t t e e i n -

Konstantinopelim 15' Jahrhundert
ZeitgenössischeabendländischeDarstellung

ne h m e n kö n nen,nämi i c hei neen t s c h e id e n d e m i| it ä r is c h e Hi| f e d e s W e ste n s,w i e
vorausgesagthatte'
es schon GennadiosScholarios(ca' 1405 - kurz nach 1472)
in der HagiaSophiaan die Tür seinerMönchszelle
der anläßlichder Unionsfeier
sch rie b :" l Jn gtüc k s el i geGri ec h e n , wa r u m v e r lie r t ih r d ie G e s in n u n g u n dd a s
ve ftr a u e n a u fGottundv ertrauta u f d ie Hi| f e d e r F r a n k e n ? W a r u m wo llt ih rm i t
derStadt,diebaldfätlt,aucheurenGlaubenvertieren?'.'UnglückseligeBürger'
wa stu tih r ? Z uderGefangens c h a f t , d ie a u f e u c h z u k o m m t ' v e r lie r t ih r a u ch d e n
G l a u b e n e urerV äterundhei l i gtd e n F r e v e l' , ( K a | | is , F e r r a r a - F | o r e n z , 1 9 9 ,An m '
35) .
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Doch - wie schon gesagt - die Hilfe des westens blieb aus - und der Fall
Konstantinopels
am 29. Mai 1459beendeteauch diesenerneutenunionsversuch.
Die Eroberung
der stadt durchsultanMehmetll. Fatih (14si-1481)war in den
Augen vieler Orthodoxerdie Strafe
Gottesfür den VerratKonstantinopels
an der Orthodoxieund liefertehiermit
auch die theologischeBegründung
für
die
Proklamation der
, Selbständigkeit
der russischenKirche
durch
die
eigenständige
Amtseinsetzung des Metropoliten
lona (1448-146
1) als Nachfotger
des
griechischenMetropolitenlsidoros
von Kiev (1436-1441). Dieserwar ja
einer der eitrigsten Verfechter der
Union auf östlicherSeite gewesen,
den der Papst auch zum Kardinal
Sultan Mehmed Il. Fatih
ernannthatte. Die MoskauerChronik
Zeitgenössische Medaille
berichtet unter dem Jahr 1436/37:
"Danach kam lsidor ins russische
Land, in die von Gott errettete stadt Moskau. ... Er barg in sichden tateinischen
Trug der Häresie, die er unter der wahren Rechtgtäubigkeitverbreitete, und so
zeigte er bald seine Hochschätzung des tateinischen Brauches, die
Besessenheitseinesstolzes, da er sich mit dem großtun woltte, was für den orthodoxen Glauben ausländischund fremd ist, was den Gläubigennicht zu tun
ziemt. ... Nach Beendigung der heiligen Liturgie bestieg tsidor den Ambon und
befahl, laut die urkunde jenes eitlen unkanonischenKonzilszu verlesen,in der
ruchlos und abtrünnig geschrieben ist, worin die lateinischevertührung besteht.
Nachdem der Großfürst all dies vernommen hatte und als er die
Beglaubigungender urkunden ihres eitten Kanzits sah und in seinen worten an
erster stette das Gedächtnis des Namensdes papsfes hörte, erkannte er die
Häresie Isidors,der reißend war wie ein wolf, und er tieß sich von ihm nicht den
segen erteilen und nannte ihn einen lateinischen häretischen verführer; er
entlaNte ihn schnell, beschämte ihn und nannte ihn einen wolf anstelle ernes
Hirten und Lehrers.und er befahl sogleich, ihn als wahnsinnigenverführer und
vom Glauben Abtrünnigen vom Metropolitenthronzu verjagen" (Nitsche ll, 39
ff.).

