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DIE ORTHODOXE KIRCHE UND DIE CHRISTLICHE EINHEIT. 

Die Epoche,in der wir leben, kann als eine kosmogonische Epoche 
betrachtet werden. Nicht nur, weil die täglichen Ereignisse des 
derzeitigen Lebens die Zukunft der ganzen Menschheit bestimmen, 
sondern auch und hauptsächlich,weil sie auf der geistig-geist-
lichen Ebene vor ungeheuren Entwicklungen steht, die ich apoka-
lyptisch nennen möchte. Wenngleich die Massen sich um ihre Zu-
kunft, um ihr Morgen sorgen, wenigstens was die schwerwiegende 
Frage von Frieden und Wohlstand des Lebens angeht, und wenn in 
vielen Gegenden, die nicht ohne Bedeutung sind, auf den Massen 
die Sorge um das tägliche Brot, das ihnen fehlt, lastet, darf 
dabei nicht übersehen werden,daß über alle diese Fragen hinaus, 
ein Problem sich stellt, das die geistige und die geistliche 
Seite äller dieser Probleme berührt. Und dieser Aspekt ist es 
gerade, der die größten Schwierigkeiten schafft. Obgleich die 
Friedensfrage oder die Sozialfrage ein sehr ernstes Problem des 
derzeitigen Lebens bedeutet, ist doch im Grunde genommen ihr 
spiritueller und psychischer Background, Hintergrund, ein Prob-
lem, welches das Heute übersteigt und den tiefsten Grund der 
menschlichen Seele selbst berührt und diese mit der komplizier-
testen Problematik konfrontiert. 

Nach dem Gesagten müssen wir,glaube ich,als Glieder der christ-
lichen Kirche uns die Frage stellen: Welchen Status rerum, wel-
chen Tatbestand bieten wir der Welt, im Ganzen, in dieser kos-
mogonischen Epoche? Welches ist unser eigenes Problem, das die 
grundlegende Schwierigkeit bei der Verwirklichung der über-
menschlichen Aufgabe des Christentums bildet, das Problem,das 
uns selbst übersteigt und das sich geradezu zu einem universa-
len Problem ausweitet, weil es das Kruzialproblem,die Kreuzfra-
ge unserer Schwäche und das wahre Ärgernis des Christentums dar 
stellt für die,welche das Christentum von außen betrachten. 

Wir alle kennen dieses Problem, erleben es alle, erfahren es mit 
viel Bitternis - besonders in gewissen Gegenden,wie Mittel- und 
Westeuropa -. Es ist die Frage unserer Trennung, über die soviel 
geschrieben und gesprochen wurde, seit Jahrhunderten und zu al-
len Zeiten. 

Unbestreitbar ist diese Frage unserer Zertrennung das Wider-
spruchvollste unserer kosmogonischen Epoche. Das Christentum 
leidet sehr viel unter und an dieser Spaltung und die Christen 
tragen die Verantwortung für das, was in ihren Kirchen und un-
ter ihnen selbst geschieht. 

Demgegenüber,angesichts des Ernstes und der Schwere dieser Fra-
ge kann man das Erblühen eines unionistischen Geistes nicht von 
der Hand weisen. Bei allen Formungen des Christentums trifft 
man ihn heute. Vor einigen Jahrzehnten gab es ihn nur als Hobby 
gewisser Zirkel. Ich meine den derzeitigen Geist des Oekumenis-
mus, der fast überall an Raum gewinnt, selbst in den Sphären, 
die gestern noch am stärksten konformistisch waren.Dieser Geist 
stellt einen unbedingten Wert dar, wenigstens für die, die ihn 
in seinem Urgrund erfaßt und erfahren haben. 
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Wenn man also die Dinge mit einem Wort charakterisieren müßte, 
vorzugsweise mit dem Wort kosmogonisch,würde ich sagen, daß der 
zeitgenössische Oekumenismus, wie ihn die kirchlichen Gemein-
schaften heute empfinden und ausarbeiten, ebenfalls als kosmogo 
nisch bezeichnen. 

Was aus dieser gleichlaufenden Kosmogonie ersteht, ist nicht 
u leicht
z
prazisieren. Unsere Pflicht ist es aber, uns dem Studium 

dieses neuen, panchristlichen, allchristlichen Elan's zu widmen, 
um uns selbst und der nichtchristlichen Welt klarzumachen, daß, 
wenn die Frage der Spaltung ein Ärgernis ist und unsere Schwä-
che beweist, die Kenntnis selbst der Frage und die Schaffung ei 
ner oekumenischen Antithese uns'die Verantwortung nimmt und ei-
ne heilige Aufgabe auferlegt. 

In der letzten Zeit waren wir Zeugen von Ereignissen größter Be 
deutung für die Frage der christlichen Einheit.Die panorthodoxe 
Zusammenkunft vom September 1961 auf Rhodos war von kapitaler 
Wichtigkeit: durch ihre äußerst günstig verlaufenen Arbeiten 
zur Schaffung einer oekumenischen Atmosphäre,durch ihre Stimme, 
die, dank der Grundzüge ihrer Botschaft, sich in der ganzen 
Welt, besonders aber in der zeitgenössischen Christenheit, ver-
nehmen ließ. Vor einem Jahr etwa fühlte sich die gesamte Chri-
stenheit gedrängt, ihre Aufmerksamkeit der Dritten Vollversamm-
lung des Oekumenischen Rates der Kirchen zu schenken,_ die sich 
in New Delhi versammelte, um dort die fundamentalsten Wirklich-
keiten unseres Christseins zu untersuchen, wie Einheit, Zeugnis 
und Dienst, und dies in einer Welt, die konkreteste Wege sucht 
zur Erfüllung gewisser grundlegender Auffassungen des christli-
chen Daseins. Und gegenwärtig verfolgen wir mit höchstem Inter- 
esse das Zweite Vatikanische Konzil, dessen 	ekklesiologische 
Problematik der kirchlichen Einheit nicht ohne konkrete Konse-
quenzen vorübergehen darf und wird. 

Die Ereignisse und Tatsachen also,die in unseren Tagen sich ab-
spielen, sind von entscheidender Bedeutung. So wie sich das 
Problem der christlichen Einheit heute und 	zugleich der 
nichtchristlichen Welt präsentiert,ist es vorderrangig geworden. 

Unter diesen Voraussetzungen scheint mir die orthodoxe Perspek-
tive dieses gleichen Problems der christlichen Einheit wie von 
selbst in den Vordergrund zu treten. Es gibt zweifelsohne eine 
orthodoxe Konzeption dieses Problems; es gibt zweifelsohne eine 
orthodoxe Deutung des paradoxen Phänomens unserer Spaltung; es 
gibt eine orthodoxe Weise,dieses Problem der Einheit anzugehen. 
Wir sprechen im allgemeinen von einer irenischen Einstellung der 
Orthodoxen Kirche, ihrer unionistischen Bestrebungen, ihrer Be-
reitschaft zur Mitarbeit oder wenigstens ihrem Verständnis im 
Blick auf die vielgestaltigen Schwierigkeiten auf dem Gebiete 
der gemeinsamen Arbeit. Aber über all das hinaus mußein der Or-
thodoxie eine näherhin theologische Konzeption des Problems ge-
ben und eine Rechtfertigung, wenn dieses Wort gestattet ist, 
eine logische und theologische Rechtfertigung dessen, was 	ge- 
wollt und begehrt wird, dessen was zugunsten der Einheit ge-
schieht. 
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Die Beantwortung dieser Punkte wird den Inhalt unseres Vortrags 
von heute bilden. 

Als Vertreter des Oekumenischen Patriarchats darf ich nicht ver 
gessen, daß, seit mehreren Jahrzehnten, genauer seit 1903, um 
etwas weiter auszuholen als 1920, besonders aber seit den letz,. 
ten Jahren,durch die amtlichsten Texte unserer Kirche und durch 
die repräsentativste Stelle, nämlich den Mund des Oekumenischen 
Patriarchen Athenagoras nicht verfehlt wurde zu bekunden: Die 
Frage der christlichen Einheit ist von höchster Wichtigkeit und 
es gibt hierzu eine konkrete, aufrichtige und entscheidende or-
thodoxe Position, welche die Kirchengemeinschaften kennen sol-
len, was auch der theologische, rein theologische Hintergrund 
als Wurzel des Trennungsskandals sein mag. 

Man erinnert sich wohl der Worte, deren sich Seine Heiligkeit, 
der Oekumenische Patriarch Athenagoras während seiner letzten 
Reise in den Vorderen Orient, Dezember 1959, bediente in seinem 
unvergeßlichen Aufruf zur Einheit: "Wir suchen nicht die Union. 
Wir evangeliXieren, wir verkünden die Einheit. Wir rufen alle 
Kirchen auf, die sich .auf Christus berufen. Die Union als theo-
logische Wirklichkeit überlassen wir dem Studium und der Aus-
arbeit der Theologen. Die bestehenden Kirchen als ein christli-
ches Ensemble müssen zugunsten der Einheit arbeiten, jener Ein-
heit, die uns fehlt oder die uns entgleitet, jener Einheit, die 
diese Kirchen als vereinigte Kraft der heidnischen Welt gegen-
überstellt und das ganze Christentum als Ordnungsbild,als Reli-
gion, die sich nicht ohne konkrete und heilsame Resultate an die 
Massen wendet, die außerhalb der Christenheit stehen." 

Die Hauptgedanken, die einen konkreteren Ausdruck in den offi-
ziellen Dokumenten des Oekumenischen Patriarchats fanden, die 
ich hier übergehen möchte, werden unterdessen theologisch in 
unserer orthodoxen Welt ausgearbeitet.Die Termini: Unitas und 
Unio, Einheit und Einigung, sind nicht mehr abstrakte Ausdrucks 
weisen der unionistischen Literatur, deren man sich früher be-
diente. Es sind Termini, die einen Sonderwert, une valeur ä part, 
besitzen. 

Einheit und Union. Diese beiden Begriffe gingen wohl immer Hand 
in Hand in der historischen und traditionellen Literatur,ebenso 
in der irenischen wie der polemischen Philologie der Kirchen. 

Es wäre also nicht übertrieben, wollte man sagen, unser Thema 
beschränke sich auf die Analyse dieser beiden Termini, Einheit 
und Union. So könnte man sich zunächst fragen,ob diesbezüglich 
eine Diskussion stattfinden müßte. und, wenn schon eine Distink-
tion in der TerminOlogie selbst zu machen wäre, diese Dialektik 
nicht wirklich hinfällig würde vor der Tatsache selbst der Uni-
citas, der Einzigkeit der Kirche Christi. 

Diese Ein2igkeit der Kirche bildet ein konstitutives,statisches, 
wesentliches Element der Kirche, die ontologisch "Eine" ist, 
eine auch ihrer göttlich-menschlichen Substanz nach. Es ist 
selbstverständlich,daß in dieser ekklesiologischen Perspektive, 
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die von Christus begründete Kirche, eine ist. Als solche wurde 
sie formuliert und präzisiertim Nizäno-konstantinopolitanischen 
Symbolum oder Glaubensbekenntnis. Als solche stellt sie 	sich 
dar, wird bekannt und bezeugt im orthodoxen Glauben. 

Diese Einzigkeit der Kirche wird auch, wie man weiß, in allen 
ihren konstitutiven Elementen festgestellt, nämlich im einzigen 
Haupt, das da ist Christus, im einzigen Geist, der sie belebt, 
im einen Glauben, der einen Taufe, dem einen Tisch, im Brechen 
des einen Brotes und sodann, in einem Bewußtsein der Christen 
und mit dem einen Ziel, das nur das Heil des Menschen ist. Der 
heilige Paulus, in seinem 1. Brief an die Korinther, Kapitel 10 
und 12 und besonders im 4. Kapitel seines Briefes an die Ephe-
ser drückt diesen wesentlichen Gedanken vorzüglich aus. 

In der Kirche ist also das Element der Einheit, die Einzigkeit 
gegeben. Es ist zumindest und organisch das unbestreitbarste 
Element in ihr, das heißt: ihre statische Einzigkeit, ihr We-
sensmerkmal "eine" zu sein, das sich in einer ontologischen 
Perspektive ausdrückt. Das wird ja durch die unmittelbare Her-
kunft der Kirche aus dem einen Herrn und der zeugenden Gnade 
Seines Geistes bewiesen, wie auch aus dem gemeinsamen Glauben, 
dem einmütigen Kult und der hierarchischen Gliederung. 

Andererseits steht aber fest, daß ein wesentlicher Unterschied 
besteht zwischen dem, was wir verstehen, wenn wir eine Kirche 
sagen und zwischen, 	dem, was die Termini Unitas und Union sagen 
wollen.Ich unterscheide umso lieber als die Einzigkeit der Kir-
che unbedingt eine Glaubenswahrheit ist -wie auch das verschie-
dentliche, differenzierte Verständnis dieses Ausdrucks in den 
verschiedenen historischen Gestalten des Christentums sein mag -
wobei die Termini Einheit und Einigung (unitb et union) einen 
mehr äußerlichen Sinn gewannen,der sich vor allem auf die kirch 
liehe Taktik bezöge,auf die interkonfessionelle "Politik",möch: 
te ich sagen. Daher kommt es, daß die Termini Union und Einheit 
zu Termini geworden sind,die wohl nicht eine einzige Kirche zur 
Voraussetzung haben, sondern Kirchen und sogar getrennte Kir - 
chen, die sich darum mühen,ihre Einzigkeit wiederherzustellen. 

Die Differenzierung der Ausdrücke "Eine Kirche" einerseits . 
Hild Union und Einheit der Kirche andererseits, kann mithin als 
unerläßlich und gerechtfertigt betrachtet werden. 

Nach dem Gesagten können wir nicht behaupten, daß Einheit und 
Union nicht auch zwei verschiedene kirchliche Tendenzen sind. 

Der Unterschied zwischen ihnen liegt nicht nur in ihrem theolo-
gischen Fundus, sondern auch in ihrer historischen Auffassung 
und Interpretierung, je nach Zeit, Ort, Personen und Umständen 
ja, weshalb es nicht eingestehen? - je nach Kirchen und Bekennt 
nissen. 

Zweifelsohne war das,was Einheit, als Tendenz für die Urkirche, 
bedeutete, die Einheit, wie man sie in den bitteren Feststel-
lungen des heiligen Paulus über die Kirche von Korinth oder un-
ter den Fürbitten, voll Eifer und Liebe, der Briefe des heili- 
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gen Ignatius von Antiochien oder des heiligen Klemens von Rom 
oder auch unter dem ekklesiologischen Begriff der Einheit, fin-
det, der uns im berühmten "De Unitate Ecclesiae Catholicae" des 
heiligen Cyprian, eine solche Vorstellung galt nicht mehr für 
die folgenden Perioden einer gewissen ekklesiologischen Entwick-
lung. 

Es gab immer, was wir Einzigkeit der Kirche nannten, wie beim 
heiligen Irenäus, der sie besonders hervorhebt, wenn er sagt: 
" Die Kirche, die diese apostolische Verkündigung und diesen 
Glauben empfing und dabei über alle Welt zerstreut ist, bewahrt 
diese mit vielem Eifer,in dem sie ein Haus hat, das Haus Gottes. 
Und sie glaubt auch diesen Glauben, in dem sie eine Seele u. 
ein Herz hat.Und sie predigt,und sie lehrt und überliefert die-
sen Glauben, indem sie sich eines Mundes bedient. Weil,obschon 
die Dialekte der Welt verschieden sind,die Kraft der Überliefe-
rung jedoch eine und immer die gleiche ist." 

Gewiß, parallel neben der Einzigkeit der Kirche gab es leider 
als unbestreitbare geschichtliche Wirklichkeiten,eine beträcht-
liche Anzahl von Häresien und Schismen. Die eine und unteilbare 
Kirche bewahrte unter der geoffenbarten Wahrheit, die Union.; 
Diese stellte ein Element dar, das sich in Überlieferung und 
christlicher Belehrung ausdehnte, unabhängig sogar vom quali-
tativen und quantitativen oder lokalen Faktor, 4n4  der Achtung 
der Kraft und Größe jeder lokalen Kirche. Die EinIt hingegen, 
als die zu verwirklichende Aufgabe angesichts der 	peinlichen 
Erscheinung örtlicher oder mehr allgemeiner Spaltung vollzog 
sich durch die Begegnung und die Koordinierung aller geistli-
chen Kräfte der wahren Kirche. 

Jene, die mit den Texten der Väter vertraut sind, werden von 
einem Abschnitt des Hirten des Hermas, des Pastor Hermae, ange-
tan sein, der sich, vielleicht etwas lyrisch, genauestens auf 
die soeben genannte Wirklichkeit bezieht: "Es wird ein Leib 
sein, der Leib der Reinen .,.. So wird Gottes Kir 2h.7: sein nach22h 
sie von den Unreinen gereinigt sein wird,den Leuten mit zwei 
Seelen, den Nicht-Weisen..., Die Kirche wird ein Leib sein,ein 
Geist, eine Seele, ein Glaube, eine Liebe. Dann wird der Sohn 
Gottes sich freuen über sein reines Volk ......" 

Dies lehrt also die Urkirche.Die Unterscheidung zwischen Union 
der Kirche - das statische Element in ihr - und Unita?s, Einheit 
der Kirche - als dynamische Aufgabe derselben - diese Unter-
scheidung erscheint auf allen Seiten des Geschichtsbuches der 
Kirche. 

Es ist jedoch festzustellen, daß eine entschiedene und gesunde 
Auffassung von Union und Einheit der Kirche sich in späteren 
Zeiten nicht erhielt, als sich neue geschichtliche Trennungen 
von der Kirche bildeten, neue Schismen, neue Häresien mit ihren 
eigenen kirchlichen Ansprüchen. eine augustinische Auffassung 
der Einheit gegenüber den Pelagianern in Nord-Afrika oder der 
Auffassung von Einheit während des 9. und 11. Jahrhunderts, so-
wohl in Byzanz als in Rom, sind recht verschieden von denen der 
ersten Jahrhunderte. Und, wenn im 13. und 15. Jahrhundert, auf 
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den Konzilien von Lyon und Florenz, die Sorge um die Wiederver-
einigung der Kirche sich auf beiden Seiten kundtat, waren die 
Kriterien und Maßstäbe,die geltend gemacht wurden, wiederum von 
denen der ersten Jahrhunderte verschieden. Das gleiche muß von 
der Reformation selbst gesagt werden. Auch heute übrigens sind, 
im Geist und in der Sprache des derzeitigen Oekumenismus, die 
Begriffe von Union und Einheit der Kirche abgewandelt und sehr 
verschieden, so daß es der Orthodoxie schwer gemacht ist, den 
anderen verständlich ,zu machen, was der einen Kirche als sta-
tisch vorgegeben ist, und was auf dem Gebiet der Einheit "repa-
riert", wieder gutgemacht werden kann. 

Ich darf nun genauer werden bei der historischen Beschreibung 
dessen, was wir in neuerer Zeit Union und Einheit nennen. 

"Union" bezeichnet im gewöhnlichen Sprachgebrauch, besonders in 
einem großen Teil der christlichen Welt, nur eine Reihe von An-
strengungen, von Tendenzen, von Verhandlungen und wenn nötig, 
von gewissen mehr konkreten Tätigkeiten,die - ohne Alternative-
auf eine Verschmelzung (Fusion), Assimilierung des inferioren 
Teils (natürlich quantitativ geringeren, weil es schwer zu prä-
zisieren wäre, wieso ein beitragender Teil auch vom qualitativen 
Standpunkt aus inferior wäre)ich wiederhole also, auf eine Assi 
milierung des inferioren Teils durch den superioren,überlegenen 
Teil hinauslaufen müßte und dies alles im Blick auf eher subjek 
tive und zeitliche Kriterien und nicht objektiven,. 

"Union" wäre also,nach dem derzeitigen Sprachgebrauch, nur eine 
Art kirchlicher Verschmelzung, Assimilierung, Absorbierung, wo-
bei ich sagen würde, die beitragenden, gebenden Teile werden 
wohl in einen absorbierenden und in einen absorbierten Teil ge-
schieden. Die geschichtlichen Beispiele bleiben nicht aus. Es 
genügt, glaube ich, wenn ich daran erinnere,welch gewaltige Re-
aktionen die Geschichte bei den Absorbierten verzeichnet.Erlas-
sen Sie mir, auf diese Feststellung weiter einzugehen. Wir ken-
nen sie alle in den Gegenden,in denen der Uniatismus (der soge-
nannten mit Rom vereinigten Ostkirchen) erlebt wurde und noch 
erfahren wird als bittere kirchliche Wirklichkeit. Die Reaktio-
nen sind wohl bekannt. 

Auf jeden Fall,wenn einige Worte von vornherein über die Konzep 
tion der Union geagt werden müssen, darf ich als Orthodoxer 
nicht anstehen, offen zu erklären, daß wir Orthodoxe das Wort 
Union so als eine Verschmelzung, Assimilierung, Absorbierung 
nicht verstehen können. Wir glauben, daß, wenn es eine neue In-
terpretierung des unionistischen und oekumenischen Vokabulars ge 
ben soll, diese bei den Wörtern selbst, Union und Einheit,be-
ginnen müßte. 

Kehren wir aber zur Begriffsbestimmung des Wortes Einheit zu-
rück, das uns hier näherhin interessiert. 

Ich werde mich in dogmatischer Formulierung dessen, was wir un-
ter dem Wort Einheit verstehen,nicht verlieren. Ein kleines Axi 
om der Kirchenväterliteratur, ganz besonders aus dem Weisheits: 
Schatz des morgenländischen Geistes und der Orthodoxie 	selbst 
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entnommen, wie es in äußerst kritischer Zeit für die Orthodoxie 
und die ganze Kirche formuliert wurde, ein kleines Axiom sage 
ich, der damaszenischen Literatur wird das ausdrücken, was wir 
unter dem Wort Einheit verstehen. 

Die Einheit als Bestrebung und als vollendete Tatsache in der 
Kirche, weist eine Similarität, eine Ähnlichkeit mit dem auf, 
was der heilige Johannes Damaszenus über die Einheiten im allge 
meinen, im täglichen Leben, sagt, um zum entscheidenden Punkt 
der Einheit der beiden Naturen in Christus Jesus zu gelangen.Er 
sagt: Unter allen Arten von Einheit verschiedensten Charakters, 
wäre das, was als wahre und wirkliche Einheit betrachtet werden 
kann, dieses: 

lt Esti de Henotis he eis allela tön merön, aneu 
aphanismou, perichoresis" 
Einheit ist die gegenseitige Perichorese, das 
gegenseitige Umfangen, die Circumiuz3essio,der 
beitragenden Teile, ohne jegliche Zerstörung 
oder, könnte man sagen, ohne jeglichen Schaden 
für die gebenden Teile. 

Als Beispiel wird das menschliche Wesen angegeben, 	gebildet 
durch Leib und Seele, die perichoretisch geeint sind, wie auch 
das Beispiel des Herrn selbst, der in Sich das Göttliche und 
das Menschliche in wahrer Einheit vereint 

Damit wäre die Definition der Einheit geklärt: Sie ist, die 
Perichorese,- die Circuminsessio, das gegenseitige Umfangen der 
gebenden Teile ohne Schaden, ohne detrimentum. 

In dieser Definition haben wir drei Elemente, die besonders her 
vorgehoben werden müssen: 

a) Die Anerkennung, die Hinnahme der Tatsache 
selbst, daß die beitragenden Teile unbe-
streitbar bestehen; 

b) die aufrichtige Bereitschaft dafür, daß kei-
ne Form von Einheit sich auf Zerstörung oder 
Schädigung der gebenden Teile ausrichtet; 

c) die Anstrengung, die gemacht werden muß, um 
immer die beste Art und Weise zu finden, da-
mit die gebenden Teile sich unter dieser dog-
matischen Formulierung begegnen, die man pe-
richoretisch nennt, die aber in diesem beson-
deren Fall der Einheit einen Inhalt besitzt, 
der sich gut präzisieren läßt. 

Ich möchte aber jetzt gleich betonen, daß diese Gestalt der 
Einheit, die wir verkünden, weder eine Art zwischenkirchlicher 
Koexistenz ist und noch weniger ein einfacher Modus vivendi in 
den Beziehungen der Kirchen und christlichen Konfessionen un-
tereinander. 

Sie ist keine Art von Koexistenz, weil die Koexistenz ein pas-
siver Zustand ist und, würde ich sagen, eine schweigende Aner-
kennung von gleichen Rechten paralleler Existenz von nicht im- 
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mer homogenen Kräften. Der Geist, der hier herrscht, ist ein 
Geist der Duldung und der Gegenseitigkeit der Duldung. Ich habe 
nicht vermieden, in meinen bisherigen Schriften sie als durch- 
führbar und selbst wünschenswert zu betrachten. Das 	bedeutet 
aber keinerlei Gleichsetzung von Koexistenz und Einheit.Wenn es 
sich um die Einheit handelt - und um sie geht es jetzt hier -so 
kann ich sagen, daß die Koexistenz ein Minimum von Einheit dar-
stellt, aber dieses Minimum ist weit davon entfernt, eine kon-
krete Form christlicher Einheit zu sein, 

Die Einheit ist auch kein einfaches• 14,dus vivendi der zwischen-
kirchlichen Beziehungen. Denn im allgemeinen werden "Modus vi-
vendi" auf Situationen angewendet, bei denen es aussichtlos war, 
auf eine konkrete und anwendbare Lösung zu hoffen, es sei mir 
aber gestattet, darauf hinzuweisen, daß man, trotz der vergan-
genen Jahrhunderte nicht sagen kann, man hätte angesichts unse-
rer Trennungen alle möglichen und plausiblen Lösungen durchschrit 
ten, um schließlich sich mit den "Modus vivendi" und den Kompro 
missen zu begnügen. Bei den Modus vivendi ist alles passiv,wäh: 
rend bei der christlichen Einheit alles aktiv sein soll, voller 
Liebe, Verständnis und aufrichtiger Gegenseitigkeit. 

Kehren wir wiederum zu den drei Hauptelementen des damaszeni-
sehen Axioms über die Einheit zurück. 

1. Die Anerkennung oder die Hinnahme der Tatsache, daß die bei- 
tragenden Teile zur Einheit nachweisbar bestehen. Es 	handelt 
sich hier um die konkreteste Wirklichkeit im geschichtlichen 
Christentum. Es handelt sich auch um den höchsten, den tief-
sten ekklesiologischen Realismus, der sich auf die Ethik selbst 
und auf die ekklesiologische Notwendigkeit der Kirchen beruft. 

Unabhängig vom Grad ihres Wahrheitsgehaltes, dem die getrennten 
Teile des heute gespaltenen Christentums entsprechen, können 
die beitragenden Teile weder übergangen (nbgligiee) noch geleug-
net werden. 

Diese beitragenden Teile vernachlässigend zu übergehen,käme ei-
ner Ignorierung der historischen Tragweite des Christentums 
gleich, der Existenz selbst eines jeden von uns, der Existenz 
und der Kraft des Christentums in der Welt. Es genügt,daran zu 
erinnern, daß die Bezeugung Christi vor der nicht-christlichen 
Welt durch alle diese beitragenden Teile des Christentums ge-
schieht und trotz des Ärgernissee,das sich in die Gewissen bohrt 
über den"geteilten"Christus,um mit dem heiligen Paulus zu spre-
chen, wenn wir heute von der Einheit sprechen rechtfertigt sich 
das, in letzter Analyse dadurch, daß wir existieren, wir alle 
als Teile, die sich wenigstens gegenseitig respektieren müssen. 

Die beitragenden Teile zur Einheit können also nicht geleugnet 
werden, das heißt die verschiedenen Formen des heutigen Chri-
stentums.Man leugnet sie übrigens auch nicht,trotz der Erschei-
nungen,trotz der vorhandenen Theorien, die auf eine Leugnung 
hinauslaufen. 

Ich spreche nicht nur vom geschichtlichen und heutigen Prote-
stantismus der, insgesamt und in seinen Sonderformen, ekklesio- 
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logisch die Existenz von Kirchen anerkennt, selbst da, wo die 
ekklesiologischen Kriterien für uns Orthodoxe fehlen. Bekannt 
lich orientierte sich und orientiert sich der Protestantismus 
gegenwärtig weiter auf eine weitgefaßte Ekklesiologie hin. 

Ich spreche auch nicht von unserer Orthodoxie, die,obgleich sie 
ihre konkrete ekklesiologische Lehre besitzt, überall für sich 
eine zwischenkirchliche Taktik angenommen hat,welche die Schaf-
fung eines oekumenischen Klima's am meisten begünstigt. 

Ich möchte vielmehr von der römisch-katholischen Welt sprechen, 
mit ihrer formulierten Ekklesiologie,dernach man anderen christ 
liehen Körpern außerhalb der katholischen Gemeinschaft 	keine 
ekklesiologischen Merkmale zuerkennen sollte. Trotz alledem, 
trotz dem bekannten Schrifttum über die "Rückkehr" der anderen 
in den Schoß dieser Kirche, was bedeuten dann alle die histori-
schen Tatsachen in sich selbst, beginnend mit all den katholi-
schen Aktivitäten gegen oder zugunsten der anderen Christen, 
wenn es nicht die Annahme der Tatsache ist, daß der beitragen-
de Teil in der Christenheit auch für Rom existiert, ebenso wie 
für alle anderen Kirchen oder Bekenntnisse. 

Aber die Einheit selbst wird nicht konstituiert nur durch die 
Anerkennung einer einfachen Tatsache, nämlich das Vorhandensein 
der beitragenden Teile. 

2. Die andere Bedingung der Einheit,wie wir schon sagten, liegt 
in der Enthaltung einer Ausrichtung auf die Zerstörung oder Be-
schädigung eines dieser beitragenden Teile. 

In der Einheit ist jeder Gedanke eines Anschlags, einer Zerstö-
rung, sei es aus Prinzip,sei es aus Überzeugung,ausgeschlossen. 
Denn keinerlei Form der Einheit ist denkbar beim Gedanken an die_ 
se oder jene Weise von Zerstörung eines beitragenden Teiles. - 

Vielleicht haben, geschichtlich gesprochen, die früheren Tenden 
zen dazu geführt und führen sie vielleicht weiterhinzu gewissen 
Begegnungsweisen, Koexistentweisen oder Weisen der Union, wie 
man sie zu nennen wagt, über eine gewisse weitgreifendere Assi-
milierung oder Verschmelzung oder Einverleibung.Aber die Stimme 
der Geschichte wie gleicherweise die bittere Erfahrung bei die-
sen Unionen beweist den ganzen Negativismus,der ihnen innewohnt. 

Eine Reihe von theologischen, ideologischen, kirchlichen 	und 
selbst ethnischen und rassischen Besorgnissen folgen gewöhnlich 
diesen Gestaltungen der Union, auf die wir anspielten. Unsere 
Brüder des historischen Ostens als "Unionem habentes" mit Rom 
bekannt, wissen darüber etwas mehr. 

Lassen wir aber den Osten beiseite und greifen wir nachgewissen 
Beispielen des westlichen Protestantismus.Wie man weiß,bestehen 
innerhalb des Oekumenischen Rates der Kirchen Kontakte, die auf 
die Union homogener protestantischer Gruppen ausgehen.Unter dem 
Namen "Consultations an Union"oder sogar unter der neuen Formel 
ad hoc: "Unity negociations" haben die Besprechungen 	gezeigt, 
daß die verschiedenen Teile des Protestantismus schwerlich bereit 
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sind, ihre "Thesen", die ihnen teuer sind, aufzugeben zugunsten 
einer unmittelbaren oder mittelbaren Verschmelzung, die ihre ei 
gene ExistenzVUnberührt ließe. Man darf nicht vergessen,daß sol 
che Verhandlungen bizarre Situationen schaffen, wenn man sieht, 
wie weit man geht,wenn ein verhandelnder Teil mit einem weniger 
geschlossenen Teil in Berührung tritt, unabhängig vom anderen. 
Dies ist der Fall bei den Gesprächen zwischen Alt-Katholiken und 
Anglikanern im Bezug auf ihre Interkommunion.Ihre theologischen 
Kontakte, möchte ich sagen, sind an einen toten Punkt gelangt 
nach der Union und Interkommunion mit den Kirchen Süd-Indiens. 

Alles dies beweist zweifelsohne,daß heute die christliche Welt, 
selbst die liberatIste keineswegs mehr Formeln von Verschmelzung 
und verdächtiger Assimilierung begünstigt. Formeln, die von ei-
ner falsch verstandenen, falsch ausgedrückten, besonders aber 
falsch dargebotenen und ausgeführten Haltung beseelt sind. Und 
wenn dem etwas hinzugefügt werden muß, würde ich als Orthodoxer 
nicht zögern zu sagen, daß der Unterschied zwischen der recht 
interpretierten Einheit, die wir vorschlagen und der falsch ge-
webten Union der letzten Jahrhunderte, die Unterschiedslinie 
genau von dieser Grundidee aus in unsere unionistischen Bemü-
hungen verläuft. Es handelt sich nur um die Gefahr von Abbruch 
und Absorbierung, von diesem "aphanismos", von dem der heilige 
Damaszenus spricht. 

Gut! Welche Rolle aber spielt bei all diesen Gedanken die Wahr-
heit? Die Wahrheit, großgeschrieben, die geoffenbarte und von 
der Einen Kirche bewahrte Wahrheit, an die wir glauben. 

Ist es nicht so, daß in einer solchen Einheit die Wahrheit sich 
allzusehr mit dem Irrtum gemein macht? und wenn dem so ist, 
würde diese Wahrheit, dle doch das Salz der Erde ist, nicht un-
wirksam, sobald wir sie zwingen, sich mit dem Irrtum zu vermen-
gen, ohne daß sie in diesen Irrtum eindringen und die Schärfe 
ihrer Macht erweisen kann? Und wie würde sich die Tatsache 
selbst erklären, daß Wahrheit und Irrtum sich gegenseitig neu-
tralisieren? Und das negative Werk des Irrtums, da wo er der 
gläubigen Seele begegnet? 

Und die Verantwortung der Kirche, den Irrtum anzugreifen oder 
gemäß dem Worte des heiligen Paulus wenigstens den "Häretiker 
aufzugeben", was dabei auch der eigentliche Sinn des Verbums 
aufgeben sein mag. 

Nach all dem, theologisch gesprochen und als Orthodoxe, müssen 
wir nicht alle Kanones und kirchlichen Konstitutionen in Be-
tracht ziehen, die über die Jahrhunderte nichts anderes tun als 
das näheelin zu bestimmen, was erlaubt und was verboten ist in 
Bezug auf die Beziehungen zwischen Wahrheit und Irrtum,zwischen 
Orthodoxen und Häretikern oder Schismatikern? 

Wenn etwas daraus gefolgert werden muß,können wir sagen und be-
haupten,daß zwischen den drei Ideen:Einheit,Wahrheit und Abbau 
eine ganze Problematik liegt.Und ich möchte keineswegs diese 
Problematik leugnen. Wenn es wahr ist, daß am einegeoffenbarte 
Wahrheit gibt und einen geschichtlichen Irrtum, ist es ebenso 
wahr,daß der Irrtum der Klarheit und der Kraft der Wahrheit wei 
chen muß. Es ist dies das einfachste und indiskutabelste ekkle: 
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siologische Axiom. Aber genau über diesem grundlegenden ekklesi 
ologischen Axiom sehe ich die Lösung des Problems. Erstens, niChis 
sagt uns, daß der Irrtum neben der Wahrheit nicht koexistieren 
kann. Das menschliche Leben zeigt, daß trotz allem diese beiden 
Dinge nebeneinander koexistieren und die Geschichte des 	Chri- 
stentums zeigt es. Die Wahrheit koexistiert mit dem Irrtum,denn 
im Grunde genommen gewinnt man durch den Irrtum die Klarheit und 
die Überlegenheit der Wahrheit über ihn. In der Betrachtung des 
Irrtums wird der, der die Wahrheit festhält, sich der Wahrheit 
bewußt. Auf diese Weise befreit auch die Wahrheit den, der im 
Irrtum ist. "Und die Wahrheit wird euch freimachen." 

Es gibt also den Sklavenstand für den durchschnittlichen Men-
schen, die Sklaverei des Irrtums. Die Aufgabe der Wahrheit,die 
jedoch keine Aufgabe einer destruktiven Macht wäre, sondern im 
Gegenteil eine Kraft der Befreiung , diese Aufgabe der Wahrheit 
kann nicht wirksam werden,wenn die Wahrheit nicht durch ein Ne-
beneinander mit ihm in das Feld des Irrtums eindringt. Das Werk 
der Wahrheit ist ein Werk des Eindringens,der Aufarbeitung, des 
sich Herhblassens zum Irrtum. Die Übertreibungen des Mittelal-
ters, die Gefühle der Misalodoxie, des Hasses der Andersgläubi-
gen und des Fanatismus der letzten Jahrhunderte, im Namen der 
Wahrheit selbst, sind negative und überholte Erscheinungen, die 
in keiner Beziehung zur Einheit stehen.Die Wahrheit zertrümmert 
nicht. Die Wahrheit erleuchtet, gestaltet um, erklärt, deutet 
und offenbart sich selbst. Und wenn sie dies tut, führt sie zur 
Einheit. 

Kommen wir zu unserem letzten Punkt. Wir sagten,die Einheit isr 
nichts anderes als die Perichorese der beitragenden Teile. 

Der Terminus Perichorese ist ein durchaus theologischer. Er 
bezieht sich auf die beiden Naturen Christi, die, geeint in 
derselben Person des Herrn, sich eine die andere 	gegenseitig 
umfassen. 

Der Terminus "Perichorese" ist natürlich ein trialogischer und 
christologischer Terminus und hat seinen eigentlichen Sinn in 
der patristischen Theologie,besonders und ich würde sagen, ein-
seitig in der morgenländischen orthodoxen. Seitdem dieser Ter-
minus in der, sagen wir, spekulativen Theologie unserer Welt ge 
bräuchlich wurde,gewann er .einen recht konkreten und doch hohen 
Inhalt. 

Hier benützen wir diesen Terminus "Perichorese" in einem völlig 
"technischen Sinn", wenn diese Ausdrucksweise gestattet ist. Im 
Grunde hat dieses Wort "Perichorese" in der griechischen Spra-
che einen eigenen Sinn und in diesem gebrauchen wir es. 

Übrigens gilt auch in der Theologie und ihrer gewöhnlichen Ter-
minologie das Axiom "mutatis mutandis". Wir suchen keine unmit 
telbare Analogie zwischen der Perichorese der göttlichen odei. 
christologischen Attribute und der ekklesiologischen oder ekk-
lesialen Perichorese. Wir wissen sehr wohl, daß der Unterschied 
zwischen diesen beiden christlichen Wirklichkeiten, nämlich dem 
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Dreifaltigen Gott und seinem gottmenschlichen Sohn einerseits 
und unseren kirchlichen Trennungen andrrerseits, sehr groß ist. 
Wir brauchen aber einen theologischen Terminus, der dem Kontext 
der Analogie in der Theologie entnommen ist, und wir tun dies, 
trotz der theologischen und anderen Schwierigkeiten, die daraus 
entstehen. 

In der christologischen Perichorese zum Beispiel ist nichts ver 
schiedener als die menschliche und die göttliche Natur. Nichtg 
ist aber auch harmonischer vereinigt als die beiden Naturen in 
derselben Person des Herrn.Der heilige Johannes Damaszenus sagt 
aber noch: "Die Perichorese bewahrt den Unterschied der beitra-
genden Substanzen ebenso wie die Einzigkeit der Person." 

Von dieser christologischen Basis aus gehen wir zur Ekklesiolo-
gie über, in Anwendung des Analogieprinzips in unseren theolo-
gischen Spekulationen, und wir kommen zur Behauptung, daß die 
perichoretische Einheit "die Verschiedenheit der beitragenden 
Kirchen bewahrt, ebenso wie die Einzigkeit des Christentums." 

Versuchen wir etwas klarer zu werden bei dieser etwas neu klin-
genden Terminologie für unsere Ekklesiologie. 

Alle beitragenden Kirchen und Konfessionen, in dieser pericho-
retischen Einheit: 

1. Nehmen die Grundwahrheit an, daß alle teilnehmen 
an diesem Gesamt, das wir Christenheit oder Chri 
stentum nennen, Gegenstand der Liebe Gottes, des 
Opfers Seines Sohnes und der Gnadenkraft Seines 
Geistes; 

2. leiden unter der Tatsache der Spaltung und sind 
sich ihrer Verantwortung dafür bewußt; 

3. anerkennen, daß sogenannte nicht -theologische 
Faktoren das menschliche und weltliche Element 
einführten, das nicht dabei sein sollte; 

4. sehen, daß menschliche Erkenntnisse, Spekulatio-
nen und Weisheiten im Namen der reinen Theologie, 
während Jahrhunderten die Wahrheit, die Lehre, 
das Dogma und das Leben selbst der Einen Kirche 
überlagerten, durch Elemente, die manchmal nicht 
einmal den einfachen Schein eines christlichen 
Zeugnisses der christusfremden Welt erweckten. 

Nach diesen Feststellungen durch die beitragenden Kirchen be-
ginnt die Sorge um die Schaffung eines neuen Zustandes sich zu 
regen. In diesem neuen Zustand wird positiver gearbeitet, in 
dem, nacheinander, die folgenden positiven Punkte gesehen, her-
vorgehoben werden zu Überzeugung und Verwirklichung: 

Das Zusammenkommen der gemeinsamen Kräfte des ge-
genwärtigen Christentums; 

der Einklang von gemeinsamer Bereitschaft und ge-
meinsamen Anstrengungen; 
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die Dämpfung der Verschiedenheiten und Überspitzungen; 

die Kenntnis, das gegenseitige Verstehen und die Kon-
takte anstelle dessen, was wir Unkenntnis und Mißver-
ständnis nennen; 

die Überwindung von einer Zerstörung des Anderen, von 
Niederreißen dessen, was der Andere schuf durch ge-
genseitigen Beistand und Verständnis; 

das Zurücktreten der theologischen Gegensätze, der An-
klagen und Vorwürfe und der überspitzten Diskussionen 
zugunsten des Gespräches, des aufbauenden Dialogs ,der 
gemeinsamen Forschung,der Annahme der traditionellen 
und geoffenbarten Wahrheit der Einen Kirche; 

Anlässe und Kundgebungen gemeinsamen Gebets im Namen 
des dreieinigen Gottes beginnen auf praktischere Weise 
zu beweisen, dass Kontakt und innere 	Verbundenheit, 
trotz allem, zwischen den Christen bestehen 

und schließlich werden Fragen, Schwierigkeiten, komplizierte 
und oft feiAelige Situationen innerhalb der örtlichen Chri-
stenheit gemevinsam geprüft und eine gemeinsame Linie, Taktik 
und Front geschaffen, um den gemeinsamen Feinden des heutigen 
Christentums zu begegnen. 

Soll nun genauer gesagt werden, was hier perichoretische Ein-
heit genannt wird? Hier 6 recht konkrete Punkte: 

a) Gemeinsames Wissen um und Annahme der Hauptidee 
Teilnahme am Leib des Herrn, ausgehend von einem 
nimum an Glauben, Lehre und sakramentalem Leben, 
bei allen vorausgesetzt ist; 

b) das Höchstmaß an guten Absichten, Einstellungen und 
Neigungen zur Wiederherstellung des zerrissenen Ge-
wandes Christi; 

Übereinstimmung in den Zielen, Bestrebungen, Ansich-
ten und Anstrengungen, die nur dem gemeinsamen Ange- 
hen der gleichen Gefahren des 
bens gelten; 

d) Bezeugung des Wortes Gottes und Deutung Seines Wil-
lens und Seiner Gebote in Übereinstimmung des Geistes, 
der Gefühle des gemeinsamen Lebens und der eschatolo-
gischen Hoffnung, damit Sein Name verherrlicht werde 
auf Erden; 

e) Wirklicher und greifbarer Beweis, beginnend im gemein-
samen Gebet und endend in Kundgebungen und tatkräftige 
zwischenkirchliche Hilfe aller christlichen Kräfte; 

f) bei aller Bewahrung der Polymorphie, der Vielgestal-
tigkeit der beitragenden Teile in allem, was ihre Tra-
ditionen, ihr kirchliches Leben, ihre jurisdiktionelle 
Verfassung, ihr liturgisches und sakramentales Leben, 
ihre Schätze theologischer Weisheit, die Differenzie-
rung ihrer Auffassungen und Begriffe in Bezug der In-
terpretation der geoffenbarten und überlieferten Wahr- 
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heit, bei Bewahrung also dieser Polymorphie, die Er-
reichung der Bildung einer einzigen gemeinsamen Kraft, 
einer Christenheit, bei der jeder beitragende Teil zu-
nächst weiß, daß er Leib Christi ist und sodann beitra 
gender Teil dieses Leibes. 

fDas alles ist noch keine Union im eigentlich theologischen Sinn. 
Aber alles dies ist Einheit in vorzüglicher Weise. 

Durch diese Einheit wird der Weg zur Union nicht versperrt. Im 
Gegenteil. Wir glauben aufrichtig, daß der Weg zur Union, die 
Gottes Wille ist, und durch die Gnade und die Macht Gottes ge 
schaffen wird,notwendigerweise über die Einheit, über diese pe: 
richoretische Einheit führt,diese aber nicht,ich möchte es wie-
derholen,eine Inter-Penetration, ein gegenseitiges Durchdringen, 
noch eine Inter-Infiltration und noch weniger eine Inter-Zerstö 
rung ist,wohl aber ein Akt und eine Tatsache eines gegenseitigen 
Umfangens eines des anderen Teils der verschiedenen beitragenden 
und konstituierenden Teile der jetzigen Christenheit. 

Die Orthodoxe Kirche hat den besten Beweis dieser Auffassung 
durch die Panorthodoxe Zusammenkunft auf Rhodos 1961 geliefert. 

Durch alles, was auf Rhodos gesagt und formuliert worden ist 
über die Beziehungen zu den anderen Kirchen und Bekenntnissen 
und zum OekumeniAchen Rat der Kirchen hat die Orthodokie nach-
gewiesen, daß dienihr gelebte panorthodoxe perichoretische Ein 
heit auf allen Gebieten der christlichen Einheit in einem wei: 
tergefaßten Sinn anwendbar ist. Die Orthodoxe Kirche,durch ih- 
re Beteiligung an der Oekumenischen Bewegung, bewies 	immer 
schon und tut dies in einem breiteren Maß weiterhin, daß sie 
an diese perichoretische Einheit der Kirchen und Bekenntnisse, 
an die Perichorese der ganzen Christenheit glaubt. Diese Peri- 
chorese scheint der Orthodoxie das allein heutig Mögliche 	zu 
sein, in einer Zt:it, in der alles zur Spaltung und Verneinung 
treibt. 

Wenn seit etwa einem Jahr, seit der Vollversammlung des Oekume 
nischen Rates der Kirchen in Neu-Delhi, so gut wie die 	ganze 
Orthodoxie in dieser Bewegung mittut, wenn sie alles, was 	in 
ihrer Macht steht, unternahm, um die gemeinsame trinitarische 
Basis als Glaubensminimum des Oekumenischen Rates erklären zu 
lassen - was auch einstimmig in New-Delhi geschah -. wenn sie 
schon seit langem an den Arbeiten und Kundgebungen dieses Rats 
mit einer unvergleichlichen Beharrlichkeit teilnahm,so geschah 
das immer, weil sie an diese perichoretische Einheit glaubt,die 
den einzigen Weg darstellt, über den die endliche Union der Kir 
chen schreitet und sicher schreiten wird. 

Im gleichen Geist und in der gleichen perichoretischen Schau 
betrachtet die Orthodoxe Kirche aber auch die Arbeiten des 2. 
Vatinanischen Konzils. Sie hofft, daß in allem, was auf dieser 
Kirchenversammlung gesprochen und getan wird, was noch gespro-
chen und getan und formuliert werden wird, immer auch Raum ge-
lassen wird für ähnliche Begriffe in Bezug auf diese Einheit, 
die zweifelsohne helfen wird, abgesehen von jedem traditionel-
len, akklesiologischen Prinzip, zweifelsohne helfen wird, sage 

- 16 - 



ORTHODOXIE HEUTE Nr. 5 Seite - 16 - 

ich, eine gemeinsame Christenheit wieder aufzubauen. Diese bil-
det die wesentliche Voraussetzung jeder spekulativen und über-
natürlichen Schau der endgültigen christlichen Union. 

Meine Damen und meine Herren, 

das ist der Begriff der Einheit,den ich hier zum Ausdruck brin 
gen will. Das ist der Sinn dieser perichoretischen Einheit im 
Zusammenhang der Auffassungen und der Orthodoxen Problematik zu 
dieser vielschichtigen Frage der christlichen Einheit.Gegenwär-
tig werden Überlegungen angestellt. Wir hoffen aber, dass von 
allen Seiten die Aktion hinzukommen wird. 

Ich möchte diesen Vortrag mit einigen Gedanken über einen Aus 
druck, der in Sprache und Literatur des derzeitigen Oekumenis: 
mus im Schwange ist. Es handelt sich um das viel gebrauchte 
"Churchly Unity" um kirchengemäße Einheit. Dieser Ausdruck 
scheint mir, unserem Thema sehr zu entsprechen. Wenn ihn haupt-
sächlich die Kommission Glaube und Verfassung des Oekumenischen 
Rates der Kirchen benützt, so drückt dieser Ausdruck "Churchly 
Unity" unseren nicht-orthodoxen Brüdern die tiefste Bedeutung 
dessen aus, was wir unter perichoretischer Einheit verstehen, 
von der wir soeben sprachen. 

Bei diesem Ausdruck "Churchly Unity" haben wir keine kirchliche 
Einheit,ja keine ekklesiale, die das endgültige, aber noch fer-
ne Ziel all unseres Mühens ist.Wir haben aber die Einheit durch 
die Kirchen als solche.Durch Kirchen,die bleiben, wie sie sind, 
die sich aber begegnen und umfangen perichoretisch in der Ein-
heit, oder ohne Artikel, in Einheit einfachhin. 

Für das Gesagte bittet das Oekumenische Patriarchat heute 	um 
das Verständnis und die Mitarbeit der anderen Kirchen und fleht 
darüber die Gnade vom Herrn herab, dem Stifter der Einen, Hei-
ligen, Katholischen und Apostolischen Kirche. 

Metropolit Chrysostomos von Myra 
Dr. Dr. Konstantinidis 
Professor der Dogmatischen Theologie 
an der Orthodoxen Hochschule der 
Theologie zu Halki (Istanbul). 

Einige uns alle, die wir an dem einen Brote und Kelche 
teilhaben, gegenseitig zur Gemeinschaft des einen Heiligen 
Geistes 

und mache, daß keiner von uns zum Gerichte oder zur 
Verdammnis an dem heiligen Leibe und Blute Deines Christus 
teilnehme, sondern daß wir Barmherzigkeit finden und Gnade 
mit allen Heiligen, die Dir von Anbeginn gefallen haben. 

Basilius-Liturgie 
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