
In der Tat erscheint im Weihnachtsgeschehen die Philantropia, 
die Humanitas, die Menschenliebe unseres Gottes und Erlösers 
Jesus Christus. Er wurde unser Menschenbruder, um aus uns Mit-
Söhne Gottes zu machen. Wie könnte es Brüder ohne Vater geben? 
Es besteht keinerlei Brüderlichkeit unter den Menschen ohne die 
Vaterschaft Gottes. 

Die Mitte unseres Jahrhunderts brachte uns eine zuversichtliche 
Gewißheit. Die Naturwissenschaften erkannten, es gibt keine 
bloß determinierte Materie. Der philosophische Materialismus, 
der sich, verräterisch intolerant, als Gegenreligion aufspiel-
te, ist demaskiert. Die Determinierung vom Menschsein, von Ge-
schichte und von Soziologie ist purer Aberglaube. Der Unglaube 
ist auf sich allein gestellt und muß seine Würde allein aus 
sich selbst erweisen. Das ist entscheidend und trostreich für 
die Zukunft, gerade auch unseres rumänischen Volkes, das so Un-
sägliches in seinem Fleische, mehr noch in seiner Seele und 
seinem Geist zu erdulden hat. 

GLAUBE, KIRCHENVERFASSUNG UND MISSION. 

Das wahre Problem ihrer ökumenischen Integration. 

1. Die Konjunkturen der gemeinsamen ökumenischen Aktion. 

Schon vor vierzig Jahren bewegte das Bedürfnis einer gemeinsa-
men christlichen Aktion angesichts von Problemen, die unter-
schiedlos alle Konfessionen angingen, wie die des zeitgenössi-
schen Atheismus oder Materialismus, die protestantischen Kreise 
dazu, 1925 zu Stockholm, die Bewegung 'Life and Work' ins Leben 
zu rufen. Parallel hierzu, war man sich in bestimmten, sowohl 
orthodoxen als protestantischen Bezirken, denen kirchliche Tra-
dition mehr am Herzen lag, klar, daß eine solche gemeinsame Ak-
tion wenig Aussichten hatte zu einem nützlichen und ernsten Re-
sultat, ohne tieferes Übereinstimmen in den Fragen von Lehre 
und Ordnung (d. h. priesterlicher Organisation) zwischen den 
"Kirchen" zu gelangen. Die Überzeugung gewann ihrerseits genü-
gend Gewicht, um 1927 in Lausanne die Bewegung 'Faith and Or-
der' (Glaube und Kirchenverfassung) zu gründen. Bereits 1937 
führte die vorausschauende Sicht eines Konvergierens beider Be-
wegungen seitens der beiderseitigen Führer 1948 zu Amsterdam, 
wenn auch nicht zu einer Verschmelzung, so doch zu ihrer paral 
lelen Integration, nicht mehr in einer schlichten, wenn aucFi 
organisierten Bewegung, sondern in der mächtigen Organisation 
des Ökumenischen Rates der Kirchen, Ö.R.K. oder für die Angel 
sachsen 'World Cor-i4i1 of Churches (WCC)'. 

Die Integration rief in der orthodoxen Welt eine scheinbar ent-
gegengesetzte, doppelte Reaktion hervor. In Wirklichkeit stell-
te dieser scheinbare Widerspruch zwei mögliche Haltungen dar, 
die beide, vom orthodoxen Standpunkt aus, zwei gleich gültigen 
Beurteilungen entspringen: Die griechische Kirche,von der Über-
zeugung ausgehend, daß, da die ferne und wahre Hoffnung einer 
Einigung auf dem Gebiet von 'Glaube und Verfassung'  praktisch 
gleich null ist, zog es vor, sich an das allgemeinere und la-
schere Programm von 'Life and Work'zu halten und ihre Zustimmung 
nur dieser Bewegung zu geben. Die russische Kirche hingegen, 
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war sich vollkommen über die fundamentale Zweideutigkeit von 
'Life and Work' bewußt, und zwar selbst in deren lobenswertesten 
Bemühungen, wenn nicht gleichzeitig 'Glaube und Verfassung' ihr 
volle Klarheit gibt. Die Befürchtungen in dieser Hinsicht mit 
den lutherischen 'kirchen' teilend, befürchtete die russische 
Kirche, daß die Bewegung 'Life and Work', sich selbst überlas-
sen, eine Politisierung der christlichen Tätigkeit nach sich 
ziehen könnte, ihr unberechtigter Einbruch in die strikt poli-
tischen oder ökonomischen Domänen (man erinnere sich jenes Bu-
ches, das seinerzeit den Beziehungen zwischen Kalvinismus und 
Kapitalismus gewidmet war). Sie bemerkte darin zum mindesten 
die Wahrscheinlichkeit einer mehrfachen Deutbarkeit der Absicht, 
wobei die wahre Liebe, die spezifisch christliche, sich allzu 
leicht in eine laizistische, vage Philantropie auflösen würde. 
Deshalb lag es ihr nicht, an einer 'Life and Work' mitzuwirken, 
bevor 'Glaube und Verfassung' ihr Programm,wenn auch nicht voll 
ausgereift, so doch wenigstens resoluter und wirksamer ihre 
Grundlagen ausgedrückt hat. Das war die Meinung, die sie durch 
den Mund des verstorbenen Metropoliten Nikolaj Krutitzky väter-
lich dem Ö.R.K. bedeutete. 

Auf diese erste Integration von 'Life and Work' und 'Glaube und 
Verfassung' folgte bald die der Missionsbewegung. In der Tat 
hatten sich, lange vor dem Erscheinen von 'Life and Work' (1925) 
und 'Glaube und Verfassung' (1927) von den Staatskirchen (zu 
eng national und darum zu eng imperialistisch,, um an anderen 
Missionen interessiert zu sein als denen ihrer Kolonien) unab-
hängig und von Laien getragene, protestantische Evangelisati-
onskirchen sich in Nationalräten organisiert und dann -in einem 
'Internationalen Missionsrat,,dessen wichtigste Zusammenkünfte, 
die von Edinburg, 1910, und die von Crans in der Schweiz, 1921, 
waren. Diese Missionsgesellschaften, die sich alle nur der un-
mittelbaren Evangelisation nichtchristlicher Völker widmeten, 
waren nicht befähigt,•  ihre "Missionen" in "Kirchen" zu verwan-
deln. Die Gesellschaften mußten sich also an konstituierte Kir-
chen wenden, um von diesen ihre Organisation und ihren kirchli-
chen Status zu erhalten. Daraus entstand für diese eine doppel-
te Abhängigkeit, einerseits von den Missionsgesellschaften, ih-
ren Müttern, die lelie ernährten (mdres nourricidres) und ihren 
Schwestern, die sie pflegten (soeurs infirmidres) und anderseits 
von gewissen überseeischen Kirchen, ihren geistlichen Müttern. 
Es war deshalb nicht verwunderlich, wenn 1948, anläßlich der 
Generalversammlung des ÖRK. zu Amsterdam, die "Jungen Kirchen" 
Asiens die Integration der Missionen in den Ü.R.K. verlangten. 
Hinzu kommt, dass, zwischen 1950.und 1966, diese "Verkirchli 
chung" der Missionen neben einer "Vormissionarisierung" der 
Kirchen einherging. Während die protestantischen evangelisie-
renden Missionen, in ein Reifestadium gelangt, das Bedürfnis 
empfinden, in Kirchen zu evoluieren und das zu werden, was man 
seither "junge" Kirchen nennt, fühlten gleichzeitig die "alten" 
Kirchen, angesichts der wachsenden Säkularisierung und Athei-
sierung die Notwendigkeit, in Mission zu evoluieren. Wird die 
Mission Kirche, wird die Kirche Mission. Die Unterscheidung 
zwischen missionierenden Ländern und missionierten Ländern ver-
wischt sich, und man legt sich Rechenschaft darüber ab, daß die 
Kirche als solche selbst überall de jure ist und de facto wie-
derum wird: der wahre und authentische Agens der Mission. Darum 
neue Integration der Missionsbewegung in den Ö.R.K.zu Neu-Delhi 
1961. 
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Auch hier war die erste Reaktion der Orthodoxie eine negative. 
Denn, im Grunde genommen, ist die Integration der Missionen ir 
den Ö.R.K. und, die Folge daraus, die Obliegenheit den Missioner 
gemeinsam vorzustehen, nur ein Sonderfall der Abmachungen, di( 
mit 'Life and Work' getroffen wurden. Sie läßt unwillkürlicl 
die ersten Zweifel aufsteigen und ruft eine neue Gewissenser-
forschung hervor sowohl über die Vergangenheit als über die ge-
genwärtige Konjunktur. Die Politisierung, die ein erstes Mai 
befürchtet wurde, nimmt hier eine etwas andere Wendung. Das be-
fürchtende Gedächtnis klammert sich dieses Mal an die bitterer 
Erinnerungen von früheren Beraubungen, die unter dem Deckmaate] 
religiöser Heldenzüge, welche schließlich in nationale Erobe-
rungen entarteten (Kreuzzüge) oder auch an die proselytisieren-
den Offensiven von Kirchen und Sekten, die sich mächtig vor 
ausländischen Geldern unterstützen ließen (Uniaten in Griechen-
land, Baptisten in Rußland). 

Man betonte in den offiziellen Berichten, vielleicht zu aus-
schließlich, die historische und konvergierende Entwicklung ei-
ner unausweichlich zur Kirche hingezogenen Mission und einer 
notwendigerweise auf die Mission zentrierte Kirche. Tatsächlict 
gibt es einen anderen, ebenso schwerwiegenden Grund, der der 
Ö. R. K. gezwungen hat, die Mission unmittelbar in Betracht zt 
ziehen. Dieser Grund liegt in nichts anderem ala in dem Ärgernis 
sich bekämpfender Missionen im selben evangelisierten Land, 
in der selben Gegend, im selben Dorf. Dieser Grund muß zwangs-
läufig das christliche Gewissen erschüttern, das vom Herrr 
ernstlich belehrt wird, daß, "wenn ein Reich mit sich selbst 
entzweit ist, dieses Reich nicht bestehen kann" (Mk 3,24) unc 
das immer wieder das feierliche Gebet des gleichen Herrn liest, 
das Vermächtnis seines tiefsten Willens: "Daß sie eins seien, 
damit die Welt an Mich glauben und Mich erkennen kann" (Joh 17, 
21-22_u. 23). Der Orthodoxe kann nicht umhin, in den Worten dee 
Herrn einen ersten Imperatif zu hören, der, vom Mund des Herrr 
ausgesprochen, den Glauben der Welt an Ihn bedingt, der Seiner 
und des Vaters Ruhm ausmacht. Was der Herr für die Mission Sei-
ner Kirche in der Welt erfleht, ist, daß diese Kirche eine sei 
von der Einheit Gottes selbst. "Daß sie eins seien, wie wir e2 
sind, Ich in ihnen und Du in Mir", ebenso volle Einheit de: 
Gotteserkenntnis als vollkommene Liebeseinheit in Gott. Anden 
ausgedrückt: Wenn es wahr ist, daß die Mission nicht nur inte. 
grierender, sondern integraler Bestandteil des Wesens der Kir• 
che ist, aufgrund des Liebesgebotes zum Nächsten, dann folg.  
dieses zweite Gebot, das dem ersten gleichkommt, diesem erste: 
und hängt von diesem ah. Die vertikale Einheit in Gott, welch 
die Integralität des Glaubens an das, was Er über sich und Sei 
nen Heilsplan geoffenbart hat, bedingt die Wirksamkeit jede 
Mission am Nächsten. Die Einheit, die Christus verlangt,ist ei 
ne Einheit göttlicher Vollkommenheit, d. h. vollkommene Inte 
gralität. Es ist keine irgendwelche Einheit. Das bedeutet we 
ter, daß es keine integrale Liebe zum Nächsten im Missionswer 
gibt, so lange man nicht überzeugt ist, diesem Nächsten die In 
tegralität des Glaubens zu vermitteln. Wenn aber der Orthodoxi 
die Verantwortung einer missionarischen Aktion im Rahmen de 
Ö.R.K. auferlegt und diese Aktion als unmittelbar bevorsteher 
betrachtet werden soll, wenngleich die Frage weder der Lehr 
noch der Sakramentseinheit für ihr Gewissen zufriedensteller 
gelöst ist, kann man verstehen, daß den verantwortlichen Hier 



archen Zweifel gekommen sind, und viele haben sie heute noch, 
über die Zweckmäßigkeit einer Zusammenarbeit, deren Grundlagen 
sie für ungenügend halten. Andere zweifeln sogar an der Gültig-
keit im allgemeinen, der Missionen, wie sie sich über die Welt 
erstrecken (siehe Metropolit Jakovos von New-York in Basileia, 
ein Symposion für W. Freytag, 1952, SS. 76 - 81). 

II. Das missionarische Programm im Lehrrahmen des Ö.R.K. 

Der vom Ö.R.K. von seinen Mitglied-Kirchen verlangte 	Standard 
reduzierte sich während Jahrzehnten auf folgendes: bezüglich 
der Lehre, Glaube an "Gott" und an Christus, den "Herrn"; bezüg-
lich der Sakramentsgrundlage, ein Abendmahl von einem streng 
undefinierten Typ, wobei die Taufe für die "methodistischen und 
kongregationalistischen Kirchen" fakultativ bleibt und die hier-
archischen Weihen nicht einmal in Betracht gezogen wurden. 1961 
in New-Delhi ließ die russische Kirche die nur deistische For-
derung in eine trinitarische abändern. Bei dieser theologischen 
Bedingung, die wir vom orthodoxen Standpunkt aus künftig als 
'minimale' bezeichnen, bis wohin kann sich das missionarische 
Programm in gemeinsamer Aktion innerhalb des Ö.R.K. erstrecken? 
Es kann wohl nicht besser geschehen, als wenn wir dem Bild fol-
gen, daß davon der anglikanische Bischof Newbigin in der glei-
chen Nummer 3 (der Zeitschrift "Rythmes du Monde" 1965)zeichnet, 
es analysieren und es kommentieren von unserem Standpunkt aus. 

Dr. Newbigin weist dem Ökumenischen Kirchen Centrum die drei 
folgenden missionarischen Aufgaben zu: 1. Beim Ausbleiben eines 
einmütigen Consensus über die Tradition der anspruchsvollsten 
Mitglied-Kirche, muß man sich notwendigerweise darauf beschrän-
ken, gemeinsam "die globale Aufgabe,welche die Kirche zu erfül-
len berufen ist", und zwar "auf die Weise eines b i b 1 i - 
schen Verständnisses der Mission", zuerforschen; 2. Es muß 
eine Strategie, die aller Bedürfnisse der zu evangelisierenden 
Gegenden Rechnung trägt (show the way along which the whole mis-
sionary movement has to move") gemeinsam festgelegt und "plani-
fiziert" werden; schließlich 3. muß gemeinsam gehandelt werden, 
um diesen Plan in die Wirklichkeit zu versetzen, sei es durch 
gemeinsame Unternehmungen, sei es durch getrennte, aber paral-
lele Aktivitäten. 

Die dritte dieser Aufgaben hängt natürlich von der Möglichkeit 
der beiden ersten ab. Über die zweite kann man.  sich die Frage 
stellen, ob die Kirchen derweise die Direktiven (show) und die 
Bestimmungen (has to) eines Rates annehmen werden, der stets 
beteuert, nur Rat und keine Super-Kirche zu sein. Bei der er-
sten muß man sich fragen, ob sie nicht schon durch jede schon 
bestehende Mission gelöst ist. Denn wenn die Norm der Mission 
auf ihr biblisches Datum beschränkt bleibt, welches wäre die 
Mission, die sich nicht auf das Evangelium berufen und das Ke-
rygma oder die wesentliche Botschaft vom gestorbenen und auf-
erstandenen Herrn nicht predigen würde und minimale Didaskalie 
oder Moralkatechese, die allen apostolischen Schriften gemein 
ist (läßt man die 'Formgeschichte' spielen, kann man immer die 
Taufbefehle Mt 28,19 und Mk 16,16 als Interpolationen ausklam-
mern, sie neutralisieren durch die Beteuerung Pauli in 1 Kor 1, 
17 und damit dessen ganze Tauftheologie relativisieren)? Wenn 
es um Methoden geht, abgesehen von den sabbatinischen Predigten 
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in der Synagoge, die Jesus und Paulus praktizieren, welche Mis-
sion wird nicht die gleichen Gelegenheiten zum Apostolat benüt-
zen: in "Zellen" (per domos) organisierte Zusammenkünfte,Reise-
unterhaltungen, sei es wie Philipp unterwegs, sei es auf dem 
Meer wie Paulus, sei es sogar mit einem Tiefenargument wie ein 
Kerkermeister? Die entscheidende Frage liegt nicht so sehr im 
biblischen Verständnis der Mission, sondern zu wissen, ob der 
lehrmäßige, der verfassungsmäßige oder der sakramentale Inhalt 
des biblischen Datums sich selbst genügt ohne die traditionelle 
kirchliche Interpretation. Wir werden auf diesen Punkt zurück-
kommen müssen. 

Nach der Skizzierung der drei erwähnten Aufgaben, wenden wir 
uns von diesen ziemlich abstrakten Allgemeinheiten dem zu, was 
Dr,Newbigin die "Konzentrationsaufgaben" nennt. Diese sind mehr 
Aufgaben von Spezialisten und gehen die zentrale Aktion der Kom-
missionen des Ö.R.K. an. In dem wir uns auf präzise Punkte kon-
zentrieren, gewinnen wir hier an Konkretem, was wir an Umfang 
verlieren. Es wird uns aufgezählt: Das Studium spezifischer 
Probleme, wie das Wachstum des Islams in Afrika, das Angehen 
der nicht-christlichen Religionen, die Geschichte der Verwurze-
lung des Christentums in den verschiedenen Kulturen, die Frage 
der städtischen und industriellen Missionen, die Rolle der Lai-
en auf dem Missionsfeld usw.; man spricht von der Auswahl be-
stimmter, besonders wichtiger Punkte und sucht hierzu Meinungen 
und Initiativen, die allen nützlich sein könnten, d. h. irgend-
jeder missionarischen Kirche und Sekte; last but not least, 
man erwähnt die Finanzierungsaufgabe zu missionarischen Erzie-
hung sowohl des Klerus als der Laienevangelisten. Das alles ist 
ausgezeichnet,wie es auch die "Verbreitungsaufgaben" sind, wel-
che ein breites Publikum angehen: sowohl durch Vorträge und Pre 
digten,durch Zeitungen urd Zeitschriften den Sinnfilz. die Mission 
und die Pflicht eines jeden Christen, sich für die Mission zu 
interessieren, einzuprägen. Aber alle diese Tätigkeiten gehen 
der eigentlichen Mission voraus. Diese besteht weder in der Ana 
lyse der weltlichen Umstände, noch in der Diskussion sozialei. 
Fragen, noch im Auffinden günstiger Opportunitäten noch im Bei-
stand materieller oder erzieherischer Nöte, sondern in der inte-
gralen, unverkürzten Verkündigung des Reiches Gottes. Und, auf 
dieser Ebene, bleibt jede gemeinsame Aktion,die auf einer mini-
malen, d. h. unvollständigen, in den Augen einiger Mitarbeiter 
ungenügenden Basis von 'Glaube und Verfamingt mit allerhand Ge-
fahren-Hypotheken belegt: Ich erwähne deren drei: 

Die erste Gefahr ist die Gefahr des Laxismus,die Gefahr, daß ei-
ne Minimal-Basis, die de facto für eine gemeinsame Aktion gedul-
det werden kann, von der Mehrzahl des Publikums und zwangsläu-
fig auch de jure als hinreichend betrachtet wird. Anderswo ha-
ben wir diese Gefahr anläßlich des freimaurerischen Deismus in 
der angelsächsischen Welt hervorgehoben: "Die Erfahrung beweist, 
daß man von einem praktischen Liberalismus, der auf dem nied-
rigsten gemeinsamen Nenner fußt, nur allzu leicht auf einen 
theoretischen Liberalismus übergeht, wobei man annimmt,daß die-
ser minimale gemeinsame Nenner nicht mehr nur eine pragmatische 
Aktionsbegründung darstellen kann, sondern auch noch eine hin-
reichende theoretische Glaubensgrundlage ... Es braucht nicht 
vielerJahre, um in Jesus, Moses und Mohammed bloß gleichwerti-
ge Propheten zu erblicken und um naiv zu behaupten, daß Chri-
sten, Israeliten und Mohammedaner alle denselben Gott hätten und 
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daß es schließlich nur darauf ankommt". (In "Die Orthodoxie vor 
den ökumenischen Bestrebungen" in 'Messerger de l'Exarchat du 
patriarche russe en Europe Occidentale", Nr. 37, 1961, S. 16). 
Haben wir nicht ähnliche Gedankengänge nach den Öffnungen des 
Vatikanums II zu den nichtchristlichen Religionen gehört? Wenn 
man sich Rechenschaft darüber gibt, daß das von den Mitgliedern 
des ÖRK. geforderte 'Minimum' notwendigerweise auch.den Evange-
lisationsstandard des ÖRK. bildet, besteht da nicht die Gefahr, 
daß nachträgliche Verbesserungen nicht in den Sog der "Nivellie-
rung nach unten" geraten? Sie besteht jedenfalls für die 
schlichten orthodoxen Gläubigen,die vereinzelt oder als Minder-
heit in jenen Gegenden leben, die nach diesem Standard evange-
lisiert werden. Die verantwortlichen Bischöfe können keines-
wegs dieses Risiko übersehen. 

Die zweite Gefahr einer minimalen gemeinsamen Aktion ist die Ge 
fahr der Vieldeutigkeit. Wie oft ist es nicht den orthodoxen 
Delegierten auf den ÖRK.-Konferenzen passiert, daß, nachdem man 
sich mit den protestantischen Kollegen tagelang um klare Aussa-
gen über die orthodoxe Position bemüht hatte und am Ende über-
zeugt war, sich verstanden zu haben, eine einfache Bemerkung, 
die zufällig am Ende der Diskussion fiel, alles wieder in Frage 
stellte und unwidersprechlich bewies, daß das Quiproquo weiter 
bestand, weil ein grundlegender allgemeiner Begriff, der noch 
nicht besprochen worden, aber unsichtbar hinter der speziellen, 
auf der Tagesordnung stehenden Frage, vielleicht 	scheinbar 
durchsichtig, aber doch schwummerig im Hintergrund stehen ge-
blieben war. Zwei dieser grundlegenden Begriffe sind die von 
"Einheit" und "allgemeinen (universalen) Kirche", die von ei-
nem phänomenologischen Empirismus eindeutig verstanden werden, 
während sie in Wirklichkeit so viele analogische Nuancen auf-
weisen. Wie oft geschah es nicht, daß diese selben orthodoxen 
Delegierten den Schlußbericht dieser Konferenzen nicht gegen-
zeichnen konnten, weil, wie es der verstorbene Metropolit Ger-
manos von Thyatira sagte, der Sinn und das Gewicht der verwen-
deten Termini zu vage und schlecht definiert geblieben waren. 
Wer war noch jener- "arianische" anglikanische Bischof, dem zu 
schreiben Newman sich gezwungen sah: "Entweder ist Ihr Gott 
der wahre oder der meine, aber an dieselbe Gottheit glauben 
wir gewiß nicht". Wieviel "Christusse" oder Pseudo-Christusse 
sind nicht im Verkehr unter der Etikette "Herr", angefangen vom 
utopistischen Weisen bis zum menschgewordenen Sohn Gottes, mit 
dem Vater wesenseins '  über den Sozialrevolutionär, den obersten 
Eingeweihten, den a.u4sfindungsreichen Psychiater! Was nützt es 
in Indien die episkopalianische Etikette annehmen zu lassen, 
wie es das South Indian Scheme hat, wenn man darunter nur eine 
bischöfliche administrative Struktur anerkennt und dabei aus-
drücklich und entschieden ihr jeden sakramentalen oder theolo-
gischen Wert abstreitet? Ist das nicht nur Wortgetöns (se payer 
de mots) und heißt das nicht Sand in die Augen des armen Chri-
sten streuen, der einen Bischof nur an den violetten Knöpfen 
seines Talars zu erkennen vermag. Es ist für uns evident, wie 
wir es schon vorhin sagten, daß in den ökumenischen Gesprächen 
der protestantische Begriff von allgemeiner Kirche, von 'Ökume-
ne', und der Begriff, den davon die Orthodoxie und der Katholi-
zismus besitzen, sich nicht decken, ohne daß dabei der Dialog 
darunter zu leiden scheint, wenigstens bis zum Augenblick des 
abschließenden Berichts. Man könnte die Beispiele von Zwei- und 
Mehrdeutigkeiten vermehren - sie wimmeln auf sakramentarischem 
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Gebiet. Gegen diese tolerierte, wenn nicht gewollte massive 
Zweideutigkeit protestierte kürzlich und im Grunde genommen si-
cher zu Recht, Erzpriester Alexander Schmemann, Rektor des or-
thodoxen theologischen Instituts St. Wladimir in New York 
Schmemann, "Der Augenblick der Wahrheit" in Contacts XVI 1964, 
Nr. 45, S. 4 - 15. Siehe Auszüge davon in O.H. 1964, Nr. 9,S. 
16). Wir sagten "im Grunde genommen zu Recht", um eine g e - 
wisse 	Entschuldigung für die Lage offen zu lassen. Sicher 
ist in der Tat, daß der Dialog, selbst begonnen und weiterge-
führt im Nebel gewisser grundlegender Begriffe, ohne auf den 
Pfaden der integralen Wahrheit weitergekommen zu sein, nichts-
destoweniger große Schritte auf den Straßen der Liebe getan hat. 
Die von Theologen, die sich dessen bewußt sind, was ihre Tradi- 
tion darstellte, geführten theologischen Gespräche 	konnten 
die überzeugungen der Gesprächspartner nicht erschüttern, keine 
Breschen schlagen. Wenn die geglaubte Wahrheit sich oft höflich 
und freundlich gab, wußte doch jeder, "was gespielt wurde" (per 
tinemment "ce que parler veut dire"), während übelgesinnte Ge-
gensätzlichkeiten jedoch liquidiert wurden. Man hat sich wohl 
nie besser als heute, und zwar durch den Dialog selbst, 	über 
die Unüberwindlichkeit gewisser Positionen Rechenschaft gegeben. 
Gleichzeitig aber erheischte der "Gegner" mehr Respekt und Lie-
be. Im Bereich der Theologen ist kein Laxismus zu befürchten. 
Es ist aber an der Zeit, nachdem die Liebe ihre Rechte wieder-
gewonnen hat, daß sie den Mantel der Verschämtheit über die 
Vieldeutigkeit ablegt und nackt aus ihrem Brunnen steigt. 

Die dritte Gefahr, die aufzuzeigen ist, entsteht aus der funda-
mentalen und radikalen Unzulänglichkeit der Minimal-Basis, die 
wir zur gemeinsamen Aktion hinnehmen sollen. Es besteht unver-
kennbar ein umgekehrtes Verhältnis zwischen den Ansprüchen des 
Glaubens, den wir den ganzen oder unversehrten Glauben nennen, 
und den Ansprüchen der Interkommunion oder der Mission. Je mehr 
die Ansprüche des Glaubens sich verringern,desto weitgreifender 
wird von selbst der Maßstab für die Interkommunion und der ge-
meinsamen Mission. Genau gesehen ist es der pragmatische Adog-
matismus, der den Protestanten die Einladung zur Interkommunion 
so hochherzig gewähren läßt und ihm die gemeinsame Mission so 
leicht macht.Die anspruchsvollen Forderungen unserer Lehre hin-
gegen bilden die Wurzeln unserer missionarischen und sakramen-
talen "Starre" (intransigeance). 

Wir'stehen hier vor dem unüberwindlichen Stein des Anstoßes, 
die grundanfängliche Unverträglichkeit zweier Ausgangsbasen.Auf 
der einen Seite ein protestantisches Christentum, das sich al-
lein auf die Bibel berufen will. Auf der anderen Seite ein or-
thodox-katholisches Christentum, das dieser Autorität diejenige 
der Tradition hinzufügt. Selbst wenn man die Frage beiseite 
läßt, ob alle Glaubenswahrheit im wesentlichen in der Schrift 
enthalten ist oder nicht (müßige Frage, obschon die Schrift an 
mehreren Stellen von nicht schriftlich registrierten Lehren des 
Herrn und der Apostel spricht), bleibt dieser Traditionsbegriff 
diesmal als Deutung der Schrift ein vitaler. Hier ist sie un-
löslich mit der Frage des kirchlichen Lehramts verbunden. Si-
cher kann dieser Begriff der Tradition als verpflichtete Inter-
pretin der Bibel, auch ihrerseits verschieden aufgefaßt werden. 
Man kannsie als notwendige und konstante Bemühung das bibli-
sche Datum (donne biblique), nach den Forderungen der philoso-
phischen und wissenschaftlichen Zusammenhänge cbs entsprechenden 
Zeitalters zu übersetzen und neu zu übersetzen (traduire et re- 
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traduire) verstehen, ohne dabei das Recht zu besitzen, 	über 
diese Übersetzungsaufgabe hinaus zu gehen: non alia, sed aliter 
aliis (nichts anderes, sondern anders andern); so begreift die 
Orthodoxie die Tradition. Man kann weiter schreiten und sie mit 
dem römischen Katholiken, nicht bloß als schlichte Übersetzung 
betrachten, sondern als eine Entwicklung, die rechtens das Ex-
plizite aus dem Impliziten extrahiert,selbst da, wo andere sich 
nicht imstande sehen, das Implizite zu enthüllen. Ob sie sich 
nun an diese minimale oder maximale Sicht der die Schrift in-
terpretierenden Tradition halten, hält der eine wie der andere 
dafür, daß eine garantierte autoritative Interpretation unab-
dingbar ist und daß unter diesem Titel gewiß die Kirche Magistra, 
Lehrerin (Meisterin) ist, die biblische "Säule und Trägerin der 
biblischen Wahrheit" (1 Tim 3,15). Die Traditionsfrage ist eben-
falls aufs innigste mit der Autoritätsfrage verbunden. Die sel-
ben protestantischen Bekenntnisse, die ausschließlich an der 
Bibel halten und jede Tradition verwerfen, sei es die Interpre-
tations (im lateinischen Sinn von Traductio )-Tradition, sei es 
die Entwicklungs-Tradition, verwerfen ebenfalls, im Namen der 
Freiheit der Kinder Gottes, was sie mit Entsetzen die "Autori-
tätsreligionen" nennen.Auch hier können römisch-Katholische oder 
Orthodoxe ihre Verschiedenheit haben: die einen finden den gül-
tigen Interpreten ihrer Traditio-Traductio im Bischofskollegium, 
während die anderen den autorisierten Definitor ihrer Traditio-
Explicitatio, gefolgt vom Bischofskollegium oder nicht, im rö-
mischen Pontifex finden.Trotz dieser Nichtübereinstimmung, ver-
langen der katholische wie der orthodoxe Glaube für die Defini-
tionen ihrer Tradition ein Kriterium von Autorität und von Wahr-
heitsgarantie. Sie werden sich nie wirklich auf der gleichen 
Tonhöhe mit einem absolut demokratischen Gebahren fühlen, das 
dafür hält,daß jede Vollmacht dem christlichen Volke übertragen 
worden sei, das seinerseits Vollmacht an seine Beamten dele 
giert. 

Es muß allerdings freimütig gesagt werden, daß die protestanti-
sche Haltung eine Anzahl orthodoxer Laien-"Denker"gewonnen hat. 
Es handelt sich dabei um einen liberalen Flügel der russischen 
Intelligentsia,der seinen politischen Demokratismus auf das re-
ligiöse Gebiet überträgt und um griechische Laien, die sich im 
offiziellen Räderwerk des Ökumenismus auf Hochtouren engagiert 
haben und um Freiaehärl,- 1,  ohne biäCh5fliche Führung.Diese Hal-
tung fußt auf Anschauungen Chomiakows,der vielleicht zu Recht 
die allzu große Passivität des Katholiken seiner Zeit kritisier 
te, der aber, wie es der verstorbene Metropolit Germanos von 
Thyatira (im Vorwort zur These S. N. Bolschakoff's über 'Möhler 
und Chomiakowl) sagte, nicht die, jedoch elementare, Unterschei-
dung zu machen wußte zwischen der Pflicht - für den Laien eben-
so wie für die Kleriker - die Unversehrtheit (integrite) seines 
Glaubens zu bewahren und zu verteidigen und dem Charisma diese 
zu definieren, das dem Bischofskollegium auferlegt ist. Die 
chomiakowianische Haltung, um sich abstützen zu können, sieht 
sich gezwungen, die Begriffe von 'Designatio' durcheinander zu 
bringen. Diese ist ein einfacher Hinweis (indicatif), durch den 
das Volk dem Bischofssynod einen Kandidaten für das Bischofsamt 
angibt. Sie ist kein Imperatif für die electio, die Wahl, die 
der Synod vornehmen wird. Die gleiche Haltung sieht sich auch 
gezwungen, die Interpretation der Konsekratoren zu fälschen, 
indem sie vorgibt, daß diese in ihrer Eigenschaft als Vertreter 
der Nachbarkirchen kommen, während sie jedoch durch Synodal-
Mandat ernannt werden, um im Namen des apostolischen Kollegiums 
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zu handeln. Aber, wohlgemerkt, solcherlei Meinungen, obschon 
sie irrtumsbehaftet sind und in nichts die wahre orthodoxe theo-
logische und kanonische Tradition darstellen, kitzeln angenehm 
die Ohren von Ökumenisten, die mehrheitlich der liberalen und 
minimalistischen Tendenz zugehören. Die Ökumenisten ziehen es 
vor, , jenen die Türen zu ihren Konferenzsälen und Verlagshäusern 
zu,öffnen eher als den weniger grillenhaften (fantaisistes) und 
besser qualifizierten Theologen und Kanonisten. 

Nachdem wir dies ohne Umschweif gesagt haben und nochmals an 
dJe. erwähnte Gefahr von Einsinken und von Laxismus erinnern, 
ist es nichtsdestoweniger so, daß, trotz des Klimas eines mi-
nimalen Lehrübereinkommens, Kirchen und Missionen bereits ei-
nen recht positiven Beitrag leisten können. Selbst die jeder 
kirchlichen Bindung baren Evangelisten hinterlassen, beim noch 
dunklen Vernehmen des Heiden eine, wenn auch beschränkte und 
verstümmelte, zerstreute und ungeordnete, so doch eine positi-
ve Botschaft. Normalerweise erleuchtete der Herr auf einen 
Schlag deikBlinden. Wir haben aber von einem, den Blinden von 
Bethsaida, gehört, den Er sich erlaubte, in zwei Phasen zu 
hillen, indem Er für eine Zeit lang den Menschen sehen ließ 
wie Bäume im Nebel (Mk 8,24). Selbst Gesellschaften wie die 
Heilsarmee, die ihre evangelische Botschaft auf ein Minimum 
reduzieren, um sich auf ihre (und welch wirkliche und wirksame) 
Wohlfahrtstätigkeit zu konzentrieren, legen ein unentbehrli-
cheä Zeugnis in einem Konzert ab, das die Caritas aller christ-
lichen Bekenntnisse vereint und die Kirche mit allem, was zur 
Kiihe gehört, rechtfertigt. Die Orthodoxie ist nicht bereit zu 
veigessen, daß, wenn an einer Stelle das Evangelium das Endheil 
d6W. Glaubensbekenntnis und der eucharistischen und baptismalen 
Sakramentalität (Mk 16,16; Joh 6,53-54 zuweist, es an anderer 
Stele dieses Heil im Ausdruck einer eigentlich sakramentalen 
Caritas umschreibt ( Mt 25,34-45). 

IIT, Die Zukunft des ökumenismus sowohl von der Kirche als von 
der Mission her. 

Mit Absicht wählten wir als Überschrift dieses Abschnitts nicht 
"Zukünft der ökumenischen Mission", sondern "Zukunft des ökume-
nis-Mus, sowohl von der Kirche als von der Mission her". Es gibt 
zwei, gleich falsche Tendenzen: die eine, welche die Mission 
der Kirche unterordnet, die andere,welche die Kirche der Missi-
on unterordnet; die eine, welche in der gemeinsamen missionari-
schen Tätigkeit das Mittel sieht, größere ekklesiale Einheit 
zu erreichen; die andere, welche in die Kircheneinheit nur als 
mächtiges Mittel betrachtet, die missionarische Efficacität zu 
bewirken. Dr. Newbigin entgeht der ersten dieser Gefahren nicht, 
wenn er schreibt, daß die gemeinsame missionarische Aktion "was 
im Leben der getrennten Kirchen am wesentlichsten ist, ins Werk 
setzen würde", daß "sie nicht auf periphere Tätigkeiten be-
schränkt würde, was heute noch der Fall ist für einen Großteil 
organischen Einheit" unausweichlich machen würde. Eine derge-
stalt hervorgerufene Einheit könnte nur die stagnierende Ein-
heit der rudimentären, nach unten nivellierten "Glaube und Ver-
fassung" sein.Der Herr verheißt die Einheit nicht als Belohnung 
einer wirksamen Mission. Er bittet um die Einheit im Hinblick 
auf eine wirksame Mission. Anderseits wäre es ebenso falsch, 
die Einheit nur wegen der wirksamen Mission zu schätzen. "Damit 
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sie glauben" zeigt vielmehr eine Folge, denn ein Ziel auf. Auf 
jeden Fall zielt sie auf einen sekundären Zweck, welcher der 
Einheit ihren Sinn und ihren Wert in sich selbst läßt. Das Ma-
nifest-Dokument, das in Rolle (Schweiz) ausgearbeitet wurde 
(The Calling of the Church to Mission and Unity) unterstreicht 
zu diesem Punkt, daß die missionarische Aktion nicht bloß "ein 
Konkordat korporativer Aktion", "ein System von Aktivismus in 
Neuland", "ein oberflächliches Schema mit dem Ziel, unsere tie-
fen Wurzeln zu vergessen" (man könnte hinzufügen "die tiefen 
Wurzeln unserer Zertrennungen") sein soll. In seinem Kommentar 
zu diesem Dokument, bemerkte der Ö.R.K. mit Recht: "Die ange-
strebte Einheit in der tiefen Überzeugung, daß nur gemeinsam 
die Christen ein wahrhaftes Zeugnis und einen wirksamen Dienst 
der Welt geben könnten, bildet noch keineswegs eine wirkliche 
ekklesiologische Annäherung" (W.C.C., The first six years 1948-
54, S. 124-9). Nach dem Gesagten, untersuchen wir die Zukunft, 
die sich sowohl für die Kirche als für die Mission abzeichnet: 
welche Schau oder Theologie oder Ekklesiologie. 

Angesichts der Karenz der geschrunpften, unzulänglichen Basis, 
die der evangelische Protestantismus bietet, scheint es, daß 
die Ökumenische Bewegung sich an einer Wegkreuzung befindet und 
daß zwei Wege sich vor ihm öffnen: der erste führt zur Traditi-
on zurück, zum Ethos der ungeteilten Kirche vor der christli-
chen Zertrennung. Es ist dies ein Ethos von Orthodoxie, im Pas-
cal'schen Sinn von synthetischer Fülle entgegengesetzt jegli-
cher Heterodoxie oder Häresie von Halbwahrheiten. Es geht hier 
um eine Philosophie oder Weltanschauung oder Spiritualität, 
gleich zu welchem Ausdruck man greift: welche die wesentliche 
(essentielle) Stabilität mit der existentiellen oder funktionel-
len Freiheit verbindet, und zwar so, daß die zweite in den Be-
grenzungen der ersten bleibt, welche es nicht begreift, daß im 
Schöpfungs- oder Erlösungswerk die Tätigkeit des Verbum plasma.. 
tor ( beseelender Logos oder Wort Gottes) von der Tätigkeit des 
Spiritus animator et vivificans (bedeutender und belebender 
Geist): für welche die Kirche zugleich ein solid in die Katego-
rien des Seins an sich und für sich gepflanztes Subjekt ist, 
darin alles Wichtige sich ereignet und doch, aufgrund ihrer 
geistlichen Wesenheit und Qualifizierung, alle für sie äußeren 
Dinge beobachtet und richtet: deren innerstes Leben sich verti-
kal ganz dem Vater entgegenstreckt und gerade deshalb nicht um-
hin kann, die Arme horizontal den Geschöpfen dieses Vaters ent-
gegenzustrecken;die Sein und Tun nicht einander entgegenstellt; 
die dafür hält, daß das höchste Tun die Beschauung ist, 	ohne 
deshalb den niedrigeren Verdrießlichkeiten des äußeren Tuns aus-
zuweichen: für welche die betrachtende Beschauung (Contemplati-
on intellectualiste) in nichts der Liebesextase (extase amou-
reuse) widerspricht, noch die Gottesliebe der Nächstenliebe; 
für welche die Mystik die Moral nicht ausschließt; für welche 
der Kult die Mission nicht hindert, sondern überzeugt ist, daß 
die wirksamste Mission immer noch im fürbittenden Kult und der 
Anziehungskraft des Beispiels besteht, eine Martyria eher als 
Missio; welche in diesem zwanzigsten Jahrhundert keinerlei Be-
dürfnis verspürt, die drei Grundkulturen aufzugeben, die die 
Vorsehung zur rechten Zeit reifen ließ, um die Menschheit genü-
gend menschlich werden zu lassen, den Menschensohn zu empfangen 
und den Sinn seines Kommens zu begreifen; welche bei diesen 
drei Kulturen, der hebräischen, der griechischen und der latei-
nischen, die voll entfalteten perrenalen (dauernden) Werte des 
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religiösen, des philosophischen und des sozialen Sinnes, indem 
sie adäquat jene Fragen, die sie zu stellen wünscht und die 
Christus zu beantworten kommt. Und wenn diese Antwort gegeben 
ist, findet sie es ganz selbstverständlich, daß eine dieses Na-
mens würdige Religion immer ein Glaube, ein Kult und eine Ge-
meinschaft von Gläubigen (corps de fideles) ist,u.ihre Liturgie 
in die liturgische Sprache (langage) des Juden, ihre Theologie 
in die Sprache des Griechen und ihr kanonisches Recht in das 
juridische Sprechen des Römers zu gießen vermag. 

Gewiß muß der Typus traditioneller Spiritualität stets in den 
Einzelheiten ihrer theologischen, liturgischen und kanonischen 
Ausprägungen überprüft werden. Deshalb sprachen wir von "re-vi-
dierter Tradition".Welches jahrhundertealte Denkmal müßte nicht 
einer Auffrischung mittels Bürste und Pinsel unterzogen werden? 
Der Bau bleibt solid und bietet den darin Wohnenden eine komfor-
table Bleibe. 

Zwischen diesem Typ traditioneller Spiritualität und einer neu-
en Theologie hat der Ökumenismus von morgen die Wahl. Eine sol-
che postulierte schon 1932 Dietrich Bonhoeffer: "Wenn die Öku-
menische Bewegung auf einem neuen Verständnis der Kirche Christi 
beruht, wird sie eine neue Theologie hervorbringen. Ist sie da-
zu nicht imstande, wird das bedeuten,daß sie nichts anderes ist 
als eine rein utilistarische Organisation" (Gesammelte Schrif-
ten,Bd. I, München, 1938. Das Zitat ist aus dem Französischen 
rückübersetzt). Wir nannten diese Theologie einen radikalen Mo-
dernismus. Er verspricht nämlich radikal zu werden, denn, wenn 
auch seine Bestandteile noch nicht in ein zusammenhängerdes Sy-
stem gebracht worden sind, so konvergieren sie bereits, wie die 
sich häufenden schwarzen Wolken ein Gewitter ankündigen, kündi-
gen sie eine kataklysmale Revolution auf allen Gebieten des re-
ligiösen Lebens an. Dieses neue Ethos zu definieren, ist nicht 
allzu schwer. Im Gegensatz zum Traditionalismus der Synthese 
ganzheitlicher Wahrheit ist der charakteristische Wesenszug die- 
ses Modernismus von Morgen ein vorbedachtes Stehenbleiben 	bei 
der Halb-Wahrheit des Existentiellen, des Funktionellen, des 
Fließenden, die Versessenheit alles radikal auszuschließen, was 
an die Essentia und die Stabilität erinnert. Er lehnt den Logos 
der Formen, Gestalten und Strukturen ab, um nur den das Leben 
bewegenden Geist zu akzeptieren; die Kirche wird nicht nach on-
tologischen Kategorien in Erwägung gezogen, sondern nur noch 
nach denen des Handelns; sie ist nur noch ein Aktionszentrum, 
ein Anhaltspunkt, ein Beobachtungsposten; innen ausgehöhlt, ist 
sie gänzlich nach außen gekehrt zu ihrem Tun; ihr Sinn ruht 
nicht mehr in ihr selbst, sondern in dem, was um sie herum ge-
schieht und in das sie eingreift; den Menschen zugewandt, die 
sie als Humanist und Philantrop erreicht; ihre Sorge ist die 
menschliche Bedingtheit (condition humaine), ihr Ziel die sozi-
ale Entwicklung, ihre Vorstellung vom Reiche Gottes die gesell-
schaftliche Gerechtigkeit; ihr Handeln ist nicht mehr Beschauung, 
sondern äußere Aktion; der Bischof J. Robinson von Wollwich hat 
ihr ihren Gott so gut immanentisiert, daß dieser nichts anderes 
mehr ist als "sein tiefes ICH"; R. Bultmann ihren Christus so 
gut entmythologisiert, daß sie nicht mehr weiß, wem er gleiche; 
schon lange der Mystik entfremdet, lehrten sie gewisse Morali-
sten-Professoren von Cambridge eine neue Moral, wonach Unzucht 
nur Sünde wäre, wenn an ihr "Ausbeutung" hafte; ein kürzlich in 
Jaunde, Kamerun stattgefundenes Gespräch über die Evangelisation 
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West-Afrika's bekundet uns, daß die jungen Kirchen Afrika's das 
Katechumenat mit einer religiösen Unterweisung von 2- 3 Jahren 
und ebenso die Abschaffung der Vielweiberei ablehnten; der Kult 
muß den Platz der Mission einräumen und diese Mission will sich 
dynamisch, durch sich selbst ausstrahlend und nicht mehr anzie-
hend durch das Beispiel; ihr Kult, soweit es überhaupt noch Kult 
geben wird, hat sich neu gemacht; jener Präbender inaugurierte, 
seit 1962,in seiner Kirche St. Paul in Covent Garden, eine Pro-
zession des Punch (Hanswurst), Symbol des englischen Humors;je-
ner Stiftsherr feiert die 'Eucharistie' auf einem Tisch für die 
Kinder; und, da die alten klassischen Kulturen Tabu geworden 
sind, läßt ein anderer Pfarrer in London durch einen Saxophoni-
sten Jazzmusik, dem Volke zugewandt, spielen, während er eine 
Messe am Altar hält. Dieses Tableau des Modernismus von morgen 
weist nur streng authentische Elemente auf, aus dem, was heute 
schon praktiziert wird. Es bietet eine gute Vorstellung von der 
Alternative zu re-vidiertem und korrigiertem Traditionalismus, 
dessen Kraftlinien wir vorhin skizziert haben. 

Traditionalismus oder Modernismus. Diese beiden Pole streiten 
sich bereits heute um die Wahl, die der Ökumenismus zu treffen 
hat. Welche wird dieser tätigen? Man kann die Befürchtungen des 
griechischen Erzbischofs von New York, des Metropoliten Jakovos 
verstehen: "Die Orthodoxen Kirchen fühlen sich mit gewissen Vor-
behalten gegenüber der Ökumenischen Bewegung belastet. Sie kön-
nen nicht so klar sehen, wie sie es möchten, was die Natur der 
gesuchten Einheit ausmacht ... Angesichts der Erneuerung und 
der Wiedervereinigung,die von allen kirchlichen Hauptquartieren 
hinausposaunt werden, erwartet die Orthodoxe Kirche von den Füh-
rern der christlichen Welt zunächst eine kristallklare Definiti-
on der Erneuerung, die sie anpreisen und ein konkretes Muster, 
das für diese Wiedervereinigung annehmbar ist und zu dessen so 
eifrigen Anwälten sie sich gemacht haben" (The Catholic World 
July 1965, S. 239). 

Bischof Professor Alexis von Meudon 

in Sondernummer 'Oecumenisme et Mission' der Missionsquar- 
talsschrift "Rythmes du Monde", 1965, Nr. 3, Abbaye de 
St. Andre, Bruges 3. 

DIE MENSCHWERDUNG DES HERRN WURDE 

ZUM FALL UND ZUR AUFERSTEHUNG VIELER IN ISRAEL. 

Strahlend ist das Bild Jesu Christi, das der Engel Joseph ge-
zeigt hat, noch strahlender jedoch dasjenige, das der Erzengel 
Gabriel der Heiligen Jungfrau Maria verkündet hat.Wenn wir das, 
was der Engel zu Joseph sagte,mit dem vergleichen, was der Erz-
engel der Heiligen Jungfrau offenbarte, sehen wir, daß die fro-
he Botschaft des Erzengels die Gottheit Jesu deutlicher dar-
stellte. Das ist kein Wunder, denn um wieviel die Heiligkeit 
der Gottesmutter das gute Werk Josephs überwog, ebenso übertraf 
die frohe Botschaft des Erzengels an sie die Botschaft des En-
gels an Joseph. 

Der Engel zeigte sich Joseph im Traum, um ihm die Angst vor der 
Sünde des Gesetzesübertritts zu nehmen, indem er sagte: "Joseph, 
Sohn Davids,scheue dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu neh- 
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