
EXILKIRCHE ? 

Die Kirche ist überall im Exil. Sie, mit und in der das Reich 
Gottes anhebt, ist nicht von dieser Welt. Die Kirche ist aber 
auch nirgends im Exil, da ihr Martyrium sie allerorts zur Con-
sors, zur bräutlichen Teilhaberin, zur Schicksalsgenossin des 
österlichen und wiederkommenden Herrn macht. 

"Exil"- und "Heimat"-Kirche sind ihrer Natur und Substanz nach, 
trotz verschiedener geschichtlicher Verflechtung, in Glaubens-
lehre und sakramentalem Leben völlig eins. 

Was meint dann der etwas irreführende, empirisch -pragmatische 
Ausdruck 'Exil'-Kirche ? Er will die Gemeinden und deren Grup-
pierung bezeichnen, welche die Exulanten oder Diasporanen jener 
'Mutter'-Kirchen, die im "östlichen" Machtbereich liegen, in 
der "freien Welt" gebildet haben. 

Bei den Kirchen der Exulanten handelt es sich praktisch um zwei 
jurisdiktionelle Gebilde, die verwaltungsmäßig nicht mit der 
Jurisdiktion der 'Heimat'-Kirche zusammen arbeiten oder arbei-
ten können. Denn im "Ausland" besteht auch diese Jurisdiktion 
weiter. Wir treffen also in der BRD und sonstwo im Westen letzt-
lich drei parallele Jurisdiktionen an, und zwar bei den Russen 
und den Rumänen oder aber wenigstens zwei, wie beiden Serben 
(die Lage bei den Bulgaren ist scheinbar noch nicht ganz ge-
klärt). 

Wir können hier nicht auf die Entstehung und die Geschichte, 
infolge der Konsolidierung des kommunistischen Regimets, dieser 
verschiedenen Jurisdiktionen eingehen, aus dem einfachen Grun-
de, daß nicht alle Quellen heute schon zugänglich sind und die 
Situation in den Ostblockländern noch nicht objektiv übersehbar 
ist. Wir beschränken uns auf die Argumente, die die einen und 
die anderen anführen, wonach es ihnen nicht möglich ist, admi-
nistrativ zusammen zu arbeiten. 

Zuerst muß aber an gewisse theologisch-kanonische Voraussetzun-
gen erinnert werden. Bekanntlich ist die orthodoxe Kirchenver-
fassung eine episkopale, eine episkopal-kollegiale (Hl. Synod). 
Demzufolge trennt selbst ein Schisma nicht von der Kirche (wie 
etwa im lateinischen Raum, wo die Bischöfe und ihre Gemeinden, 
die die päpstliche Oberhoheit ablehnen, einfach außerhalb der 
Kirche stünden). Noch weniger können dies Differenzen, die von 
außen her in den Episkopat hineinwirken. "Wo der Bischof, da 
die Kirche". Dieser altchristliche Grundsatz unterstreicht die 
Bedeutung der Ortskirche. Dazu tritt allerdings die Gemeinschaft 
der Bischöfe und ihrer Kirchen. Diese Gemeinschaft kann durch 
nicht-theologische Faktoren nur prkatisch gestört werden. Das 
ist der Fall, wie wir noch weiter unten sehen werden, beim Mos-
kauer, Bukarester und Belgrader Synod, wo ein Teil der Bischöfe 
nicht mit den anderen zusammen wirken können. 

Ein zweites kommt hinzu. Außerhalb der geschichtlichen Gebiete 
der Orthodoxen Kirche und ihrer Ortskirchen, wo die Jurisdiktion 
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immer territorial verfaßt ist und dort sich aufhaltende Geist-
liche der Obödienz der lokalen Hierarchie unterstehen, gibt es 
bis jetzt (das kommende orthodoxe ökumenische Konzil will wei-
tere territoriale Jurisdiktionsbezirke in Westeuropa und Ameri- 
ka schaffen) 	n u r nebeneinander 	bestehende 
Personal-Jurisdiktionen, die ihre historischen und kanonischen 
Wurzeln eben in den territorialen Jurisdiktionen der Patriar-
chate oder der autonomen Kirchen haben. So in der BRD. Dies ist 
der Hintergrund zum Verständnis der kanonischen Lage der Ortho-
doxen Kirche im Westen, in Australien und Ostasien. 

Die überwiegende Mehrzahl der russischen, rumänischen und ser-
bischen Exulanten oder Diasporanen hierzulande bekennt sich ent-
weder zur Synode der Bischöfe der Russischen bezw. rumänischen 
Kirche außer Landes oder zu den Bischöfen der autonomen serbi-
schen Kirche. Eine Minderheit von Russen oder Rumänen mit eini-
gen Priestern hat sich dem Exarchen Konstantinopels in Paris 
für russisch (sprachige) Gemeinden unterstellt. Beide Gruppen 
lehnen die Obödienz der Patriarchen von Moskau, Bukarest oder 
Belgrad ab. Sie begründen dies mit der derzeitigen Unfreiheit 
dieser Patriarchen und ihrer Bischofssynoden gegenüber der mili-
tanten atheistischen, totalitären Staatsmacht in diesen Ländern. 
Sie sagen, daß sie nicht 	f r e i w i l l i g die Lebensbe-
dingungen der Kirche unter kommunistischer Herrschaft auf sich 
nehmen können, welche die Kirche dort gezwungenermaßen auf sich 
nehmen muß. Sie wollen nicht um den Sinn und den Preis ihres 
Exils auf dem Umweg kirchlicher Verwaltung gebracht werden. Sie 
fühlen sich im Gewissen gedrängt, das offen und frei mit dem 
Wort zu bekennen, was authentische Martyrer mit ihrem Blute be-
zeugt haben, wofür unzählige in Kerker und Verbannung gingen. 
Niemals - diese Überzeugung wird immer wieder zum Ausdruck ge-
bracht und geht wie ein roter Faden durch die Verlautbarungen 
der Diözesen in der freien Welt - kann die Kirche ihre Martyrer 
verleugnen. Sie wollen nicht genötigt sein, Kompromisse für die 
Alltagsexistenz zu schließen, wenn man auch Verständnis für die 
Lage derer drüben findet. Siehe z.B."Die Stimme der Orthodoxie", 
in Karlshorst herausgegeben. Für diese Kompromisse entschuldi -
gen sich die Unfreien mit der Gegenfrage: Bis wohin darf die 
Kirche Gottes gehen, wäansie sagen muß, daß, wenn der Staat ihr 
diese und jene Freiheit noch nimmt, sie sich selbst in dieser 
Umwelt aufgeben muß ? Die freien Bischöfe können sich nicht 
selbst, freiwillig in schweren Ketten, mit der die Kirche drü-
ben gefesselt ist, anlegen. Sie verteidigen die Ehre der ernie-
drigten Kirche und denunzieren das Martyrium der Lüge. Im übri-
gen sieht sich durch die neuen Wellen der Unterdrückung und Er-
stickung, die über die Kirche in Rußland und sonstwo fluten, 
die Haltung der freien Bischöfe nur bestätigt. 

Die freien Glieder der besagten Kirchen leiden mit unter der 
Not der Trennungen, die um des Gewissens willen aufgenommen 
werden. Sie bedauern, daß die Leidenschaften zu Exees de langa-
ge auf beiden Seiten in Polemiken geführt haben. (Die Anhänger 
des Patriarchats wären Kommunisten und dergleichen. Oder umge-
kehrt, die Glieder der Auslandskirchen wären unverbesserliche 
Tsaristen und trauerten dem Ancien R4gime nach und ähnliches). 
Die Mauern der Trennung wurden übrigens von den unter Druck 
stehenden Kirchenverwaltungen drüben aufgerichtet. Und nicht 
von der Auslandskirche. Diese empfindet die Not, nicht zusammen 
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sein und wirken zu können, als eine vornehmliche ethische Ange-
legenheit. Die Verpflichtungen der Ethik stehen aber vor und 
über gewissen kirchenrechtlichen Dingen. 

Parallelen bei der Einheit der E.K.D. zum Beispiel zu suchen, 
scheitern schon bei der verschiedenen Ekklesiologie von Prote-
stanten und Orthodoxen. Eher noch findet man solche in der Zeit 
der Französischen Revolution, wo es zweierlei Jurisdiktionen 
der lateinischen Kirche in den Gebieten der Ersten französi-
schen Republik gab. Man kann auch zum Vergleich die Situationen 
der lateinischen Kirche vor einigen Jahren in Polen, der CSR. 
und sonstwo heranziehen, wo ebenfalls kirchenrechtliche "Unre-
gelmäßigkeiten" bestanden oder noch teilweise bestehen. 

Wir sprachen eingangs von zwei Jurisdiktionen bei den Exulanten 
oder Diasporanen. Auch da kann nicht auf die Geschichte einge-
gangen werden. Es handelt sich, wie schon erwähnt, um die Obö-
dienz der "Synode der russischen bezw. rumänischen Bischöfe 
außer Landes". Ihr Ersthierarch ist Metropolit Philaret, Nach-
folger de Metropoliten Antonius und Anastasius. Ihr Sitz war 
zuerst in Karlowitz (Jugoslawien), dann kurze Zeit in München 
und gegenwärtig ind Jordanville (New-York, USA.). In Deutsch-
land und Österreich und zahlreichen anderen Ländern gehört die 
überwiegende Mehrzahl der Gläubigen dieser Jurisdiktionen an. 
Diese betrachtet sich als der freie Teil der russischen bezw. 
rumänischen Kirche. Die gleiche Haltung nimmt die administra-
tiv autonome serbische Kirche ein, an ihrer Spitze Bischof 
Dionisie. Diese Haltung hält das kanonische Prinzip der Autoke-
phalie für die russische, rumänische, serbische Kirche unbe-
dingt aufrecht. Im Gegensatz dazu unterstellt sich, hierzulande 
eine kleine Minderheit, eine Anzahl von Exil-Geistlichen der 
Obödienz des vom Ökumenischen Patriarchen bestellten Exarchen 
für diese Russisch= (bezw. rumänisch=, estnisch=) sprechende 
Gemeinden. Formalrechtlich rufen sie mit Konstantinopel den Ka-
non 28 des chalzedonensischen Konzils an, wonach die 'barbarae 
regiones'(historisch die damaligen Gebiete nördlich des Schwar-
zen Meeres) der Jurisdiktion Konstantinopels zugewiesen wurden. 
Man will sich also aus dem Konflikt, den das ethische Problem 
der Kooporation mit der kommunistischen Staatspolitik darstellt, 
heraushalten. Und um nicht mit der Auslandskirche zusammenar-
beiten zu müssen, stützt man sich auf verschiedene nichttheolo-
gische Erwägungen. Unter diesen spielt die Mitarbeit des Ö.R.K. 
eine nicht unbedeutende Rolle. Allerdings scheint die Weiter-
existenz dieses Exarchats von mehreren Seiten bedroht. Der 
Vollständigkeit halber müssen die Ukrainer erwähnt werden, de-
ren Metropolit Nikanor in Karlsruhe ebenfalls der Konstantinop-
ler Jurisdiktion angehört, während die georgischen Orthodoxen 
ihrem Katholikos (Patriarchen) in Tiflis unterstehen. 

Gerade der Ö.R.K., der besonderen Wert auf die Mitgliedschaft 
der offiziellen Kirchenleitungen der Orthodoxen Kirchen 'hinter 
dem Vorhang' legt, kann natürlich die Auslandskirchen, die von 
den dort herrschenden Regierungen auf's heftigste abgelehnt 
werden, nicht anders einschätzen, als es die Außenämter der be-
treffenden Patriarchate tun oder tun müssen. Kürzlich bat ein 
Notabler der serbischen Auslandskirche einen höheren evangeli-
schen geistlichen Funktionär um Unterstützung der Gemeinden ei- 
nes Bischofs in der BRD. (siehe O.H. Nr. 12 Seite 	). Der Mann 

11 



der selbst während des Dritten Reiches der Bekennenden Kirche 
angehört haben soll, gab als Antwort: Gehorcht eurem Patriar-
chen, dann kann ich der Bitte widerfahren. Worauf der Serbe er-
widerte: Weshalb gehorchte Luther und gehorchen seine Nachfah-
ren heute nicht ihrem Patriarchen, dem römischen Papst? Weshalb 
gerade uns nicht zugestehen, dem Gewissen folgen zu müssen? 

Um den Kirchen "hinter dem Vorhang" die Teilnahme an den bisher 
panorthodoxen Konferenzen auf Rhodos zu ermöglichen, lud das 
Ökumenische Patriarchat die Auslandskirchen dazu nicht ein. 
Trotz des Wunsches der genannten Außenämter, kam es zu keiner 
Verurteilung der Auslands-Jurisdiktionen. Ja, gelegentlich kon-
zelebrierten Hierarchen der "alten" Patriarchate mit Geistlichen 
der Auslandskirchen. Insbesondere hat die serbische Patriar- 
chatskirche nie die Verbindung mit der russischen Auslandskir-

che abgebrochen. 

Die Bedeutung der Auslandsjurisdiktionen und das Ethos ihres 
Zeugnisses ist etwas aus dem Blickpunkt der Nicht-Orthodoxen 
geraten. Mit der Institutionalisierung der ökumenischen Bestre-
bungen in den Genfer Organisationen und mit der Annäherung 
Genfs und Roms wurden die Auslandskirchen als unbequem empfun-
den. Man möchte die Argumentation ihrer Bischöfe als "politi 
sche" abwerten und nähert sich dem offiziellen "östlichen" 
Standpunkt. Das wäre zum mindesten eine Selbsttäuschung, die 
nicht ohne Folgen bleiben würde. 

Es braucht nicht hervorgehoben zu werden, daß die Gläubigen oh-
ne weiteres die Gottesdienste jeder Jurisdiktion besuchen und 
dort die Sakramente empfangen können. Die Gültigkeit der Weihen 
etwa wird von keiner Seite in Frage gestellt, wenn Geistliche 
die Jurisdiktion wechseln. 

D. Anghelescu 

ZU BÜCHERN. 

Pere Michel Hayek: LITURGIE MARONITE: HISTORIE ET TEXTES EUCHA 
RISTIQUES. 1964. Edit. Mane Tours. 

Das Buch des maronitischen Priesters M. Hayek füllt wahrlich 
eine Lücke, denn er geht mit wissenschaftlicher Gründlichkeit 
den wenig bekannten Komplex der syro-libanischen Tradition der 
Kirche der Maroniten an. Der Autor und seine Darlegungen zeich-
nen sich aus durch eine von der wissenschaftlichen Objektivität 
und Treue beherrschten Liebe zu seiner Kirche, ihrer Geschichte 
und Liturgie. Allerdings scheint er die byzantinische Tradition 
zu sehr von ihrer aramäischen Mitwurzel zu trennen. Ist doch 
die Grenze der christlichen Kirche, der neutestamentltchen Hei-
ligen Schriften und des Kultes von Anfang an eine aramäisch-
hellenistisch symbolische;gerade die liturgische Praxis von An-
tiochia bis an den Euphrat sowie die Texte in sich beweisen 
das, womit keineswegs die eigenen Gesichtszüge der semitischen 
und griechischen Kirche nivelliert werden soll. Jedenfalls hat 
Byzanz als Erbin des hellenistischen Frühchristentums in dem Ge-
fäß griechischer Schönheit die herbe Glut des christlichen Se-
mitentums empfangen und weitergereicht. Im Beispiel Romanos der 
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