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rigkeiten bezüglich eines römischen Primats auf? Man möge 
wie immer die Bedeutung eines "primus inter pares" minimi-
sieren. Aber man muß dabei hervorheben, daß ein guter Vor-
sitzender eines Vorstandes, selbst dann, wenn er nicht die 
Entscheidungen durch sich selbst trifft, selbst wenn diese 
Entscheidungen Sache des ganzen Vorstandes sind, einen Fak-
tor ersten Ranges bilden. Es ist allgemeine Erfahrung, was 
ein guter Leader an Kraft bedeuten kann, ohne daß dieser die 
Rechte einseitiger Entscheidungen beansprucht. Diese gleiche 
Erfahruhg zeigt, wie das Beispiel besonders eines guten Lea-
ders seine Festigkeit vor dem äußeren Feind, sein Ansehen 
als älterer Bruder "seine Brüder" zu stärken vermag, ohne 
daß er diese nötigen und beherrschen muß. 

Wenn die christliche Welt diese Grundsätze und diese Schau, 
aus denen die Kirche ihr erstes Jahrtausend gelebt hat,wie-
derfinden kann, wird es wieder zum Bewußtsein kommen, daß 
den wahren Primat wirklich nur Christus innehat. "Er ist das 
Haupt seines Leibes, der Kirche, denn er steht am Anfang, so 
daß Er den Primat in allem hat, um Frieden stiftend alles mit 
sich zu versöhnen, was im Himmel und auf Erden ist.  
(Kol 1,18-19). 

Bischof ALEXIS VON MEUDON 

DIE LAGE DER SERBISCHEN ORTHODOXEN KIRCHE. 

Unter dem Titel "Die Lage 	des Christen-
tums in Jugoslawien,mit beson-
derer Berücksichtigung der serb 
s c h e n Kirc-he" sprach Erzpriester Prof. Dr. Dimi-
trie DIMITRIJEVIC am 13. März 1963 im Rahem der Düsseldorfer 
Mittwochgespräche. 'Dem nüchternen Vortrag entnehmen wir das 
Folgende über die serbische Orthodoxe Kirche. 

Am 12. September 1920, am Fest aller serbischen Heiligen 
wurde der Öffentlichkeit bekanntgegeben, daß die jahrhunderte 
lange Trennungen und Gebietes-Zerstückelung der serbischen 
Kirche durch die Vereinigung unter dem Serbischen Patriar-
chat einEnde fand. Besonders bemühte man sich um die Hebung 
des geistigen Niveau's der Geistlichkeit und die Gründung und 
Umorganisierung der theologischen Schulen und des theologi-
schen Bildungswesens überhaupt. V o r dem 1. Welt-
krieg hatt die serbische Kirche eine theologische Elite 
im Ausland (Russische Akademien, Tchernowitz/Bukowina, Bern 
und England) ausbilden lassen, weil dadurch die Kirche die 
nötigen Kräfte zur Förderung ihres Schulwesens zur Verfügung 
hatte. Dazu kamen eine Anzahl hochgebildeter Theologen und 
Professoren, die nach der Revolution von 1918 aus Rußland 
nach Serbien kamen. Das Ergebnis der Neuorganisation waren 
die theologische Fakultät an der Universität Belgrad, fünf 
Priesterseminare in Prizren, Sremski Karlovce, Bitolj, Sara-
jevo, sowie eine theologische Schule für Mönche im Kloster 
Rakovica bei Belgrad, die später ins Kloster Decani verlegt 
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Die fruchtbare Wirkung dieser Schulen äußerte sich sowohl 
in ;er Ausbildung vieler Priester, die während des 1. Welt- 
krieges den dezimierten Klerus ergänzt haben, als auch 	in 
der Ausbildung der Religionslehrer an allen Gymnasien und 
Volksschulen. Für diese Ausbildung war die Tätigkeit der 
Theologischen Fakultät besonders wich-
tig gewesen. So gab es vor 1940 18 verschiedene wissenschaft 
liehe und andere kirchliche Zeitschriften und Zeitungen.Nach 
verhältnismäßig ruhiger zwanzigjähriger Entwicklung wurde die 
Lage durch den 2. W e l t k r i e g von Grund aus verändert 
und zerstört. Die serbische Kirche wurde besonders hart ge-
troffen, insbesondere durch die Zersplitterung des jugosla -
wischen Territoriums und durch die Zerschlagung der serbisch 
kirchlichen Einheit. Im damaligen kroatischen Staat, offen-
sichtlich mit Unterstützung der römisch-katholischen Kirchen 
leitung fand eine g r a u s a m e Verfolgung d er 
S erben statt. Diese ist mit dem Erlaß der Regierung 
1941, daß alle orthodoxen Serben römisch-katholisch 	werden 
müssen, einverstanden gewesen. Sie hat sogar von sich aus al 
le Mittel angewendet, die verfolgten orthodoxen Serben, die 
im Weigerungsfall hingerichtet wurden, römisch-katholisch zu 
machen. 

Da größere Massen von Serben unter solchem Druck, sich zum 
Übertritt meldeten, beschloß die oberste römisch-katholische 
Kirchenleitung diese Massen aufzunehmen und gründete 2 Aus-
schüsse, die im Einvernehmen mit den staatlichen Organen die 
Konversionen leiteten. 1944 wurde eine kroatisch - orthodoxe 
Kirche (Bistum) gebildet mit einem russischen Emigranten an 
der Spitze, die die weitere Verfolgung nur verhüllte. Dafür, 
daß die orthodoxen Serben ihren Glauben und ihre Nationali-
tät nicht aufgeben wollten, mußten sie einen u n e r h ö r t 
h ohen Preis zahlen. In Kroatien allein sind 80C..900 
Männer, Frauen und Kinder umgekommen, darunter einige Bischö 
fe und ungefähr 600 Geistliche. Dazu die Vernichtung von 330 
Kirchen, 49 Kapellen und 20 Klöstern, die schwere Beschädi-
gung von 335 Kirchen, 23 Kapellen und 17 Klöstern und schwere 
materielle Verluste. 

Die nach dem 2. W e l t k r i e g durch die Entste-
hung des neuen Jugoslawien entstandene Situation stellte al-
le Religionsgemeinschaften in eine neue Umwelt, deren Ent-
wicklung auch heute noch nicht abgeschlossen ist. Grundlage 
dieser neuen Umwelt ist das marxistische, bezw. sozialisti-
sche Prinzip, das nach dem Willen der regierenden kommunisti 
sehen Partei die ganze gesellschaftlich-politische und sogar 
individuelle Wirklichkeit durchdringen und umbilden soll-rin 
unveräußerlicher Teil dieser allgemeinen Umbildung ist die 
auf wissenschaftlichen Resultaten aufgebautephiloso-
phisch - atheistische Weltanschau 
u n g, die bis heute ohne Zweifel eine weite Verbreitung ge-
funden hat und die geradezu das K e n n z e i c h e n der 
neuen gesellschaftlichen Situa- 
t ion in Jugoslawien geworden ist. 

Die A n p a s s u n g der Religionsgemeinschaften an diese 
sich neuentwickelnde gesellschaftliche Wirklichkeit ist kei- 
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ihm zuerst verheißen wegen der frühen Reife seines Glaubens, 
wenn auch später dieses Charisma allen zusammen erteilt wurde, 
als ihr Glaube die Gewißheit des Petrus eingeholt hatte. 

Unter diesen Umständen wird es verständlich, daß der ortho-
doxe Episkopat, durchdrungen von der unerschütterlichen Über-
zeugung über das bischöfliche Charisma sich verpflichtet fühl 
te, die Einladung zum ersten vatikanischen Konzil 1870 zu 

fühl 
te, 
	ablehnen zu müssen. Die Bischöfe einzuladen in einem 

Konzil zu entscheiden, daß der Episkopat zur Garantie der Tra 
dition nicht mehr nötig wäre, daß der römische Pontifex, aus 
vollem Recjit und voller Rechtfähigkeit allein in Dingen des 
Glaubenseni.scheiden kann, wie dies schon 1854 geschehen war; 
daß der Episkopat eine beratende Körperschaft in diesen Din-
gen bleiben soll, daß hingegen die päpstliche Entscheidung 
und das Privileg der päpstlichen Unfehlbarkeit "ex sese"(aus 
sich heraus) und nicht aus dem "consensus concilii" ( der 
Übereinstimmung des Konzils ) den orthodoxen Bischöfen 	als 
eine Einladung vorkam zu erscheinen, um ein ungeheures Hara-
kiri und den Verrat an ihrem Auftrag zu begehen. 

Es ist aber nicht so, daß die orthodoxe Theologie in diesem 
Punkte nicht auch Gefahren ausgesetzt wäre. Jede Wahrheit 
bietetzwei Angriffsflächenldem Irrtum. Die Gefahr, der 
Khomiakov unterlag und die eine Theologenschule, zum größten 
Teil aus Laien bestehend, nicht ausschlägt, ist die Konfusi- 

( 

i on, wie Erzbischof Germanos von Thyatira es knapp formulier-
ite, zwischen "den Glauben garantieren und ihn bewahren, zwi-
Ischen dem Charisma ihn zu definieren und dem Privileg, das 
Lallen Christen gemeinsam ist, ihn zu verteidigen. " Hier fin 

)

Hlen wir auch ein Symptom jenes lebendigen Interesses des or: 
Ithodoxen Christen, das er an allen kirchlichen Dingen hat. 
Eine Passivität des christlichen Volkes schockiert ihn; aber 
seine, ihm eigene Kompetenz ist nicht immer auf der Höhe sei-
nes Eifers. 

VI. Christus, der Hirt seiner Kirche durch den Geist. 

Es bleibt uns noch einiges über die dritte Herrschaft, die 
Christus in seinem Reiche ausübt, des dritten Amtes dieser 
seiner Herrschaft über die Kirche, das Seelen-Hirtenamt zu 
sagen. Übrigens müßte ein Teil dessen hier wiederholt wer-
den, was schon beim Lehramt gesagt worden ist. 

Als Hoherpriester heiligt Christus stets seine Kirche durch 
seine Sakramente, als Lehrer läßt er sich stets in den un-
fehlbaren, dogmatischen Entscheidungen vernehmen. Er führt 
und regiert aber auch seine Kirche. Das will besagen,daß er 
darin jede gesetzgebende und richterliche Macht ausübt. Er 
erläßt das neue Gesetz seines Evangeliums, nach dessen Wort_,- 
laut die Kirche gerichtet wird, getadelt oder gebilligt,ge: 
züchtigt oder ermuntert, gerügt oder gelobt, bestraft oder 
belohnt. Nach dem etymologischen Sinne des Wortes "Jurisdik 
tion" spricht Christus das Recht in der Kirche, gebietet Er 
ihr, übergibt Er ihr Sein neues Gesetz, Sein neues Gebot mit 
seinem Evangelium. Er setzt sein Amt als Hirt, Richter, ja 
Gesetzgeber auch nach seinem Erdenwandel fort, auch insoweit 
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ne leichte Aufgabe. Sie ist besonders schwierig, wenn eine 
Änderung der Verhältnisse nicht erwartet wurde, man sich nicht 
darauf vorbereitet hatte und dazu diese Verhältnisse ungün-
stiger sind als die Vorigen. 

Die Anpassung ist für die serbische Orthodoxe Kirche ein viel 
dringlicheres Problem gewesen als für andere Kirchen. Sie war 
allein heftig verfolgt und hatte deshalb große Verluste an 
Menschen und materiellen Gütern erlitten. Die Anpassung war 
eine notwendige Vorbedingung des Wiederaufbaus und der Weiter 
entwicklung. Ständige Zusammenstöße mit der neuen politischen 
Macht wären verhängnisvoll geworden für die Existenz der ser-
bischen Kirche überhaupt. 

Die Anpassung an die bestehende Wirklichkeit hat sich 	aber 
auch für die neue gesellschaftliche Ordnung tragende athei-
stische Weltanschauung als notwendig erwiesen. Die alte Ge-
sellschaftsordnung ist als Organisation zwar vernichtet wor-
den, aber ihre Katastrophe wurde von den Religionsgemeinschaf 
ten überlebt. Es ist nicht das erste Beispiel in der Geschick_ 
te dafür, daß die Kirchen den Zusammenbruch eieser gesell-
schaftlichen Ordnung überlebt haben und sich als lebens- und 
entwicklungsfähig erwiesen, indem sie ihre Existenz auch unter 
den neuen Bedingungen behaupten konnten. 

Das P r i n z i p der Gewissens- und Bekenntnisfreiheit wird 
in der jugoslawischen Verfassung so ausgedrückt: "Die Gewis-
sens- und Bekenntnisfreiheit wird allen Bürgern garantiert." 
Dieses Prinzip ist als das Fundament sowohl des religiösen 
als auch des atheistischen Bekenntnisses. Daher die T r e n-
nung aller Religionsgemeinschaf-
ten und Kirchen vom Staate. Für diesen 
ist die Religion Privatsache jedes Einzelnen in dem Sinne,daß 
jeder jugoslawische Bürger der von ihm frei gewählten Religi-
onsgemeinschaft angehören oder aber sich zum Atheismus beken-
nen kann. Weitere Bestimmungen: T r e n n u n g der S c h u-
1 e von der K i r c h e, übergabe der Führung der Per-
sonenstandsregister an den Staat, Bestimmung, daß nur vor dem 
zuständigen Staatsorgan geschlossene Ehen gültig sind. 

Die D u r c h f ü h r u n g dieser Grundsätze ist durch das 
Gesetz über die Rechtslage der Religionsgemeinschaften näher 
bestimmt und geregelt worden, so daß die Wirksamkeit dieser 
Gemeinschaften sich nicht nur nach ihren Wünschen richten 
kann. Die Ausüb,Jung der religiösen Angelegenheiten und Zere-
monien ist frei. Die Beteiligung daran darf weder mit Zwang 
verhindert werden, noch dürfen irgendwelche Menschen zu einer 
Teilnahme daran gezwungen werden. Für die Störung bezw. Ver-
hinderung von religiösen Riten sind bestimmte Sanktionen vor-
gesehen. Die nähere Bestimmung und Regelung der Tätigkeit der 
Religionsgemeinschaften bedeutet aber auch eineBegren-
zung dieser Tätigkeit, die streng beobachtet werden muß. 
1. Gewissens- und Bekenntnisfreiheit ist allen Bürgern gewähr 
leistet, die Tätigkeit der Religionsgemeinschaften muß aber 
im Einklang mit der Fassung und den geltenden Gesetzen stehen. 
2. heißt es im Artikel 3 des genannten Gesetzes: "Die Religi-
onsgemeinschaften dürfen ihre eigenen Publikationen herausge- 
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ben und verbreiten", aber "die allgemeinen Pressebestimmungen 
sind auch für die religiöse Presse gültig." 
3. bestimmt Artikel 4 "Der Religionsunterricht (Katechisation) 
ist frei in Kirchen, Bethäusern bezw. in anderen Räumen, die 
dafür bestimmt sind" aber "während der Schulstunden können die 
Schüler der ordentlichen (staatlichen) Schulen den Religions-
unterricht nicht besuchen. Für den Besuch des Religionsunter-
richts ist die Genehmigung beider Elternteile bezw. des Vor-
mundes und das Einverständnis des Minderjährigen notwendig." 
(Artikel 19). 
4. können "Die Religionsgemeinschaften nach Belieben für die 
Ausbildung der Geistlichen unvollständige Mittel- und Hoch-
schulen gründen und verwalten" (Artikel 14), aber "der Staat 
übt die allgemeine Aufsicht über das Wirken der religiösen 
Schulen aus" (Artikel 18); und"die Schulen für die Ausbildung 
der Geistlichen können nur solche Personen besuchen, die die 
obligate Grundschule beendet haben" (Artikel 19). 
5. kann "niemand gezwungen oder verhindert werden, Spenden 
für religiöse Zwecke zu geben" und "das Sammeln von Spenden 
für religiöse Zwecke ist in Kirchen, Bethäusern und anderen 
Räumen, die dafür bestimmt sind, erlaubt. Außerhalb dieser 
Orte kann das Sammeln von Spenden nur mit Genehmigung des 
Volksausschusses des Bezirks oder der Stadt gestattet werden" 
(Artikel 12). 
6. "Die Religionsgemeinschaften sind frei in der Ausübung der 
religiösen Angelegenheiten und Zeremonien (Artikel 3),und"die 
religiösen Zeremonien, die gemeinsam ausgeübt werden, können 
in den Kirchen, Bethäusern und anderen öffentlichen Räumen, 
die die Religionsgemeinschaften für die Ausübung der Zeremo-
nien bestimmt haben, sowie in den Höfen, an Pforten, in den 
Friedhöfen und anderen öffentlichen Plätzen, die mit den Kir-
chen bezw. Bethäusern verbunden sind, frei ausgeübt werden." 
Die Veranstaltung von Prozessionen und anderen religiösen 
Zeremonien außerhalb der im vorausgehenden Absatz erwähnten 
Räume kann der Volksausschuß des Bezirks oder der Stadt auf 
Grund der Vorschriften des Exekutivausschusses der Republik 
genehmigen. Die Vorschrift des angeführten Absatzes dieses 
Gesetzes betrifft nicht die religiösen Zeremonien im Zusam-
menhang mit Familienfesten, Trauungen und Beerdigungen"(Ar-
tikel 13). 
7. können "Die Personen, die sich in Krankenhäusern,Alters-
heimen, Internaten sowie in ähnlichen Institutn und Anstal-
ten befinden, im Rahmen der Hausordnung ihr Religionsbekennt 
nis ausüben, der Geistliche kann sie besuchen, wenn sie es 
verlangen" (Artikel 16). 
8. wird im Artikel 19 dieses Gesetzes gesagt, daß "die Geist 
lichen der einzelnen Religionsgemeinschaften das Recht haben, 
Priestervereinigungen zu gründen" und daß diesbezüglich "die 
allgemeinen Vorschriften für Vereine gültig sind." Im Arti-
kel 5 wird "jeder Mißbrauch religiöser Angelegenheiten, des 
Religionsunterrichts, der religiösen Presse, der religiösen 
Zeremonien und anderer Äußerungen der religiösen Gefühle zu 
politischen Zwecken" verboten. Ebenso verboten ist "die Er-
regung oder Pflege der religiösen Intoleranz, des Hasses und 
der Zwietracht." Es besteht auch die Möglichkeit, daß die 
Geistlichen ihre Gemeindemitglieder besuchen und bei ihnen 
sowohl religiöse Zeremonien vollziehen als auch das Evange- 
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lium verkündigen und von dort aus das ganze Leben beleuchten 
können. Außerdem ist die Verbreitung der kirchlichen Presse 
frei. Es wäre gut, wenn die Religionsgemeinschaften die be-
stehenden Wirkungsmöglichkeiten im höchstmöglichen Maße aus-
nützten und in dieser Hinsicht gar nichts versäumten. 

Durch das im Jahre 1945 erlassene G e s e t z über 	A - 
grarreform und K o l o n i s i e r u n g, das 
den einzelnen Rechtssubjekten der Religionsgemeinschaften nur 
den Besitz von 10 ha bebaubaren und ebensoviel unbebaubaren 
Bodens zubilligt und das den religiösen Objekten von kultur-
historischem Wert 30 ha Ackerland und ebensoviel Wald läßt, 
sind die Religionsgemeinschaften, die vor der Agrarreform 
Großgrundbesitzer waren, so verarmt, daß sie kaum im Stande 
wären, mit eigenen Mitteln ihre notwendigsten Ausgaben zu 
decken (Ausbildung der Geistlichen, ihre und ihrer Familien 
materielle Versorgung, Schutz der kulturhistorischen Werte, 
laufende tägliche Ausgaben). Die Regierung erlieg daher Ge-
setze, die den gerechtfertigten Bedürfnissen entgegenkommen 
und Hilfe leisten (z.B. die Sozialversicherung, der Schutz 
der kulturgeschichtlichen Werte, Hilfe für alltägliche Ange-
legenheiten usw). Die Jugoslawische Verfassung sieht vor:Der 
Staat kann die Religionsgemeinschaften materiell unterstüt-
zen." Diese Unterstützung ist für den Staat keine Pflicht 
und für die Religionsgemeinschaft kein Recht. Die Unterstüt-
zung wird nach dem Gutdünken des Staates gegeben. Bis zum 
Jahre 1961 erhielt die serbische Orthodoxe Kirche 426.322.178 
Dinar und die mazedonische Orthodoxe Kirche 39.503000 Dinar. 

Der Kontakt zwischen Staat und Religionsgemeinschaften äußert 
sich aber nicht nur in dem, was der Staat für diese tut, son-
dern auch in dem, was diese für den Staat tun. Die Mitarbeit 
dieser an den Angelegenheiten des Staates kommt in der Wirk- 
samkeit derPriestervereinigungen 	am 
sichtbarsten zum Ausdruck. 

Diese Vereinigungen sind von allen Religionsgemeinschaften an_ 
erkannt, außer von der Serbisch-Orthodoxen und der Römisch- - 
Katholischen Kirche. Ihre Wirksamkeit wird aber auch von die-
sen Kirchen geduldet und praktisch anerkannt. 

Die s e r b i s c h e Orthodoxe Kirche zählt heute 
22 Bischöfe, etwa 1720 Geistliche und etwa 600 Mönche und 
Nonnen und um 9 Millionen Gläubige. Diemazedoni-
sche Orthodoxe Kirche, die vom 4. bis 6. 
Oktober 1960 in Ohrid gebildet wurde, hat 3 Bischöfe, 212 
Geistliche, 31 Mönche und 500 Nonnen. Die serbische Orthodo-
xe Kirche hat eine theologische Fakultät in Belgrad mit etwa 
200 Studenten und je eine zur Ausbildung von Geistlichen die 
nende Mittelschule in Belgrad und in Prizren mit insgesamt 
300 Schülern. Die rumänisch Orthodoxe Kirche zählt 37 und 
die russisch Orthodoxe Kirche 5 Geistliche. 

Endlich die Situation der k i r c h l i c h e n Press e: 
Die Monatsschrift "Glasnik Srpske pravoslavne crkve" in ei-
ner Auflage von 3000 Exemplaren, die Zeitschrift "Pravoslavni 
misionar" mit einer solchen von 30.000. Die orthodoxe theo- 

- 16 - 



ORTHODOXIE HEUTE Nr. 3 Seite - 16 - 

logische Fakultät in Belgrad (nur Geistliche sind Professoren) 
gibt die Zeitschrift "Bogoslavlje" in 1.500 Exem-
plaren heraus. Der Verband der orthodoxen Geistlichen Jugo-
slawiens veröffentlichst die Halbmonatsschrift "V e s n i k" 
(3.000 Exemplare) sowie die der theologischen Literatur und 
Standesfragen gewidmete Zeitschrift "Pravoslavl je" 
(2.000 Exemplare). In 600.000 Exemplaren wird von der Synode 
der serbischen Orthodoxen Kirche und dem Verband der Geistli-
chen jedes Jahr einnTaschenkalender aufgelegt. 
Hinzu kommt die kontinuierliche Veröffentlichung von verschie 
denen religiösen B ü c h e r n, orthodoxen K a t e c h i s -- 
men und Gebetbücher n. 

Es ist in der Statistik ein erheblicher Z u w a c h s 	der 
Sekten im Vergleich zur Vorkriegszeit festzustellen, die vor 
dem Krieg vom Staat nicht anerkannt wurden. Die gleiche Sta-
tistik zeigt aber auch, daß die serbische Orthodoxe Kirche in 
mancher Hinsicht das V o r k r i e g s n i v e a u 	noch 
n i c h t wieder erreicht hat. Besonders schwerwiegend ist 
der Mangel an Geistlichen infolge des F e h 1 e n s e i n er 
genügenden Zahl von Ausbildungs-
stätten. Aber nicht nur die Anzahl der Geistlichen und 
der zu ihrer Ausbildung nötigen Schulen ist ein Problem. Vor 
dem Krieg besaß der serbische Orthodoxe Kirche 5 und jetzt 
nur 2 Priesterseminare, 3.000 Geistliche und jetzt kaum 2000. 
Noch wichtiger ist die Frage der Ausbildung der Geistlichen, 
die in Gefahr ist, hinter dem geistigen Niveau der Zeit zu-
rück zu bleiben. Nach dem Krieg ist der in der Regel säkula-
ristische aufgebaute Bildungsstand der Massen und der Intel-
lektuelleh aller Richtungen erheblich verbessert worden. Es 
ist unbedingt erforderlich, auch das geistige Niveau vieler 
Geistlicher e n t s p r e c h e n d zu h e b e n. Die Kir-
che steht aber, vor allem beim Mangel an Geistlichen und an-
gesichts der vielen vakanten Pfarreien, vor einem Zwiespalt: 
Entweder den Bedürfnissen der Gemeinden entgegen zu kommen 
und ihnen die Priester mit der mittleren theologischen Schul-
bildung zu schicken oder die Ausbildung einer geistlichen E-
lite voranzutreiben und die Gemeinden auf Pfarrer warten zu 
lassen. Es wird aber die Aufgabe der Priesterbildung, 	die 
wissenschaftliche wie die geistliche mit großem Ernst und 
Hingabe verfolgt. Es wird gesorgt, daß möglichst gute Bedin-
gungen zum Studium der Theologie geschaffen werden (Stipen-
dien, Internate usw.)Ein Teil der diplomierten Studenten der 
Fakultät wird ins Ausland geschickt, um ihre Studien weiter 
zu verfolgen und sich zu spezialisieren (Athen, Altkatholi-
sche Schulen in Bern und Bonn, anglikanische Fakultäten, rö-
misch-katholische Fakultät in Wien). Die Auslands-Studien er 
möglichen Stipendien des Oekumenischen Rats, der römisch.ka: 
tholischen, altkatholischen und anglikanischen Kirchen. 

über den Aufbau bezw. Wiederaufbau ihres Organismus im eige-
nen Land, beschäftigt sich die serbische Orthodoxe Kirche 
auch mit der Vertiefung der Freundschaft und der Aktualisie-
rung der Einheit der Orthodoxen Schwesterkirchen. Die ortho-
doxe Konferenz von Rhodos 1961 hat ihrerseits eine n e u e 
Periode der innerorthodoxen B e - 
ziehungen eröffnet. Der Beitrag der serbischen 
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Orthodoxen Kirche an der Arbeit des Oekumenischen 
Rats ist zwar nicht groß, da sie nicht Mitglied dieses Rates 
ist, aber ihr Interesse ist nicht gering und der Nutzen der 
Hilfe seitens dieses Rates bedeutend. Die nach dem Krieg be-
gonnene Hilfe (Schenkungen von Literatur, Nahrung, Kleidung, 
Medikamente) wird auch jetzt noch von der Genfer Institution 
fortgesetzt. 

Die Theologische Fakultät der serbischen Orthodoxen Kirche ist 
an der Wirksamkeit der eigenen Kirche, sowohl in Richtung auf 
die anderen Orthodoxen Kirchen als auch bezüglich ihrer Stel-
lung zum Oekumenischen Rat der Kirchen mitbeteiligt. Sie nimmt 
an den Delegationen ins A u s l a n d teil, dem Erzbischof 
von Athen Dorotheos und dem Patriarchen von Moskau, Alexej 
machte sie Ehrendoktoren der Theologie. Mit Professoren des 
Auslands wird ein theologisches G e s p r ä c h geführt. Eben-
so entwickelt sie, offiziell oder privat, Initiativen im Sinn 
der oekumenischen Annäherung zu nicht-orthodoxen Bekenntnis-
sen. Zur römisch-katholischen Kirche sind freundliche Kontak-
te hergestellt worden: so mit der theologischen Fakultät in 
Wien, mit "Istina" in Paris, mit "sources chretiennes" in 
Lyon, mit "Östlichem Christentum" in Würzburg, mit dem Klo-
ster Chevetogne in Belgien und mit dem Orientalischen Insti-
tut in Rom. Gute Beziehungen werden zurAltkatholi-
schen Kirche gepflegt (Bern und Bonn und den Kir- 
chenleitungen in Schweiz, Deutschland und Holland). Zu 	den 
anglikanischen und p r o t e s t a n t i s chen 
Schulen und Fakultäten vermittelt besonders der Oekumenische 
Rat gute Beziehungen (Evangelische Akademie in Schleswig). 

Angesichts der Lage, dem Zusammenleben von religiösen und 
atheistischen Überzeugungen, angesichts einer Wirklichkeit, 
die sich in der ganzen mehr oder weniger säkularistischen 
Welt findet und die jede Kirche in ihrer eigenen Weise trifft, 
müssen 	alle christlichen Kirchen Maßnahmen ergreifen, die 
den christlichen Geist schützen und stärken können, wobei die 
Wahl dieser Maßnahmen das wichtigste ist. Die beste, unbedingt 
erfolgreichste ist, C h r i s t u s als vol 1 e 	0 f - 
fenbarungder göttlichenMenschen-
liebe, als Christus als Gottesliebe, in den G r u n d des 
christlichen Lebens zu legen, damit er von dort aus die ganze 
Wirksamkeit der Kirche und ihrer Mitglieder bestimmen kann. 

Denn Jesus Christus als Gottesliebe bewährt sich nicht nur 
als K r a f t, welche die Gläubigen an sich zieht und mit sich 
verbindet„ und sie im Organismus der Kirche auch untereinan-
der vereinigt, sondern auch die Kraft, die diesen Organismus 
so stark macht, daß er im Stande ist, allen Versuchungen zu 
widerstehen, abgesehen davon, ob diese aus der Sündedes Men-
schen kommen oder durch äußere Umstände. 

Das Einssein mit Christus 
Realisierung der vo n C h 
Herrlichkeitd 
Einssein mit Christus wird 
Fülle der Gottheit auf die 
ganisch verbundene Einheit 

als der Gottesliebe, bedingt die 
ristus gewol lten 
er K i r c h e. Denn durch das 
die in Christus leiblich wohnende 
Kirche übertragen, die ja als or-
der mit Christus vereinten Gläu- 
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bigen besteht. Die Welt benötigt also eine solche Kirche, die 
im Besitz der G o t t e s h e r r l i c h k e i t ist.In die-
sem Falle ist die Kirche das Salz, das seine wertvolle Eigen-
schaft nicht verloren hat. 

Die Herrlichkeit der Kirche ist aber nötig nicht nur deshalb, 
daß sie sich vor der Welt der Finsternis schütze und die Welt 
vor der Fäulnis bewahre, sondern auch deshalb, daß sie herr-
lich in das Reich Gottes eingehe und an den ewigen Gütern 
teilhabe. "Christus liebt die Kirche und hat sich selbst für 
sie hingegeben, um sie zu heiligen und zu reinigen in der Was-
sertaufe durch das Wort des Lebens, um sich selbst, die Kir-
che herrlich dazustellen, ohne Makel, ohne Runzel oder der-
gleichen, sondern daß sie heilig und unbefleckt sei. Eph 5, 
25-27. 

Die in der Welt lebende Kirche, die unter schwersten Bedin-
gungen die Herrlichkeit Gottes sich aneignen 3511, befindet 
sich in der größten Gefahr, in der Verbindung mit weltlichen 
Mächten, die Herrlichkeit der Welt zu realisieren, die Herr-
lichkeit Gottes aber zu verlieren. 

Wir müssen Gott danken, daß die Orthodoxe Kirche in Serbien 
bezw. Jugoslawien durch schwere, äußere Lebensumstände ihre 
Gemeinde an die e i g e n t l i c h e n Aufgaben und das 
eigentliche Ziel erinnert. 

AUS DER ORTHODOXEN KIRCHE. 

Oekumenisches Patriarchat KONSTANTINOPEL. 

Anfang Februar beschloß der Hl. Synod die Metropolie von Thy-
atira (Sitz London), deren Erzbischof Exarch für West. und 
Mitteleuropa (einschl. Ostdeutschland und Ungarn) war, in 
vier Metropolien zu teilen (siehe O.H. Nr, 2, S. 14): die er-
ste wird weiterhin ihren Sitz in L o n d o n haben und Groß-
britannien, Irland, Norwegen und Island umfassen sowie die 
Beziehungen zur Anglikanischen Kirche unterhalten; die zwei-
te wird in P a r i s ihren Sitz haben und Frankreich, Bel-
gien, Luxemburg, Spanien und Portugal umfassen; die dritte 
wird ihren Sitz in B o n n haben und Deutschland, Dänemark 
und die Niederlande umfassen sowie die Beziehungen zum Luther 
tum wahrnehmen; die vierte wird ihren Sitz in W i e n haben 
und Österreich, Ungarn, die Schweiz (in Genf bleibt weiter-
hin Bischof Aemilianos der Vertreter beim Oekumenischen Rat), 
Italien (dadurch auch die Kontakte zu den vatikanischen Stel-
len unterhalten) und Malta. 

Nach den Osterferien wird der Hl. Synod die Person der M e 
tropoliten bestimmen. Wahrscheinlich werden die 
bisherigen Hilfsbischöfe in Par_s (Meletios von Reggio) und 
in Wien (Chrysostomos von Thermoi) in den Rang von Metropo-
liten ergoben. 
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