
BERICHT DER IN BELGRAD VOM 1. BIS 15. SEPTEMBER 1966 TAGEN-
DEN INTERORTHODOXEN THEOLOGISCHEN KOMMISSION FÜR DEN DIALOG 
MIT DEN ALTKATHOLIKEN. 

Die gemäß dem betreffenden Beschluß der 3. allorthodoxen Konfe-
renz auf Rhodos auf Anregung des Ökumenischen Patriarchats aus 
Vertretern der Orthodoxen Landeskirchen zusammengesetzte inter-
orthodoxe theologische Kommission für den Dialog mit den Altka-
tholiken tagte in Belgrad als Gast Seiner Seligkeit, den Patri-
archen der Serben, des Herrn German und der heiligen Orthodo-
xen Kirche Serbiens im Patriarchatspalast vom 1.bis 15. Septem-
ber 1966 und untersuchte in wiederholten Sitzungen, gemäß dem 
ihr erteilten Auftrag, die Themen, die sie in einem kommenden 
Dialog zwischen Altkatholiken und Orthodoxen zu behandeln hätte. 
Mit Vorliegendem legt sie das Resultat ihrer Arbeit vor, damit 
es Seiner Heiligkeit, dem Ökumenischen Patriarchen unterbreitet 
würde und durch ihn, den seligsten Patriarchen und Vorsitzenden 
der Orthodoxen autokephalen Kirchen, damit es untersucht würde 
und zur Weiterarbeit, die Billigung von ihnen wie der um sie ge-
scharten Hl. Synoden finde. 

I. In unserer Kommission wurde vorerst festgestellt: die dogma-
tische Lehre der altkatholischen Kirche ist bis jetzt noch nicht 
völlig formuliert noch auch unseren Kirchen genügend bekannt. 
Von den Unionsverhandlungen in Bonn aus den Jahren 1874 u. 1875 
bis zur Konferenz in Bonn von 1931 - nach den stattgefundenen 
theologischen Verhandlungen zwischen Altkatholiken und Orthodo-
xen - traten die Altkatholiken in der Formulierung ihrer Lehre 
über die untersuchten Punkte des Glaubens, des Kultes und der 
kirchlichen Disziplin und Ordnung nicht in einer festen Lehre 
hervor, noch informierten sie gänzlich die Orthodoxen über das 
Gesamt ihrer Lehre. Aus diesem Grunde erachtete es 	unsere Korn 
mission für notwendig, die Altkatholiken einzuladen, unseren 
Kirchen ihre Texte dogmatisch-symbolischen Charakters zu schik-
ken oder zu nennen, aus deren die öffentliche Lehre und Praxis 
der Altkatholischen Kirche beglaubigt ersehen werden könne, wei-
ter nach Möglichkeit, auch zur Abwendung eventueller Mißver-
ständnisse, "ein sicheres, genaues und offizielles Bekenntnis 
ihres Glaubens, das auf einer Synode von ihren Bischöfen und 
Hirten herausgegeben und unterschrieben wäre", abzufassen, wie 
es auch schon ein ander Mal vom Ökumenischen Patriarchat in sei-
nem Schreiben vom Jahre 1904 an die Orthodoxen autokephalen Kir-
chen über das Thema der Altkatholiken als notwendig erwähnt wor-
den ist. 

II. Nach den, bis anhin zwischen den Altkatholiken und den Or-
thodoxen geführten Verhandlungen, zeigen sich die Altkatholiken 
im Sinne der Utrechter Erklärung als mit den Orthodoxen in fol-
genden Punkten gänzlich oder teilweise in Übereinstimmung (Die 
Utrechter Erklärung von 1889 drückt den Wunsch und den Entschluß 
der Altkatholiken aus, im Glauben der alten Kireholzu bleiben, 
wie es in den ökumenischen Synoden der ungeteilten Kirche des 
ersten Jahrtausends und in der hl. Überlieferung dargelegt ist. 
Diese Intention hat Vincentius von Lerins in seinem bekannten 
Satz: " .. was überall, was immer, was von allen geglaubt wor-
den ist" (Quod ubique ..) ausgedrückt. (Übereinstimmung also): 
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1. Über die Ablehnung der neuen Dogmen der Römisch-katholi-
schen Kirche von der Unfehlbarkeit und dem Primat des Bi-
schofs von Rom, 

2. über die gebotene Weglassung aus dem hl. Glaubensbekennt-
nis der unkanonischen und widergesetzlichen Beifügung 
"und aus dem Sohn" (Filioque), 

3. über die Ablehnung der von Pius IX. 1854 vorgenommenen Ver-
kündigung der "unbefleckten Empfängnis" der Mutter Gottes, 
als ohne Begründung in der Hl. Schrift und der alten hl. 
Überlieferung, 

4. über die Ablehnung der Lehre der Römisch-katholischen Kir-
che von "überzähligen Werken" (opera supererogationis),vom 
Schatz der überfließenden Verdienste der Heiligen, von den 
Ablässen und vom Fegfeuer, 

5. in der Ablehnung des allgemeinen Zölibatszwanges wie auch 
der Verwendung einer den Gläubigen unbekannten und unver-
ständlichen Sprache im Gottesdienst, 

6. über die Ablehnung der nach 1054 abgehaltenen lateinische 
Synoden und ihrer Kanones. 

III. Zudem zeigte es sich, daß die Altkatholiken auch annehmen: 

1. Die Hl. Schrift und die hl. Überlieferung als die zwei 
Quellen des christlichen Glaubens, indem sie die hl. Über-
lieferung bestimmen als "Erläuterung und Ergänzung der Hl. 
Schrift durch die einstimmige schriftliche Überlieferung 
der alten Kirche", 

2. den Kanon der Hl. Schrift, der sich zusammensetzt aus den 
inspirierten Büchern des Alten und Neuen Testamentes und 
aus den deuterokanonischen oder gelesenen Büchern des Al-
ten Testaments: letztere nehmen sie an als nicht aprokryphe 
Bücher an, von erbaulichem Wert und gut zum Lesen, 	wobei 
es sich immer versteht, daß keine Übersetzung der Hl. 
Schrift eine größere J-kutorität darstellen kann als der Ur-
text. 

3. Das Nizäno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis (ahne 
die Zufügung von Filioque) als öffentliches 	Glaubensbe 
kenntnis, wobei sie zugleich auch das so genannte Apostoli: 
sche Glaubensbekenntnis als Taufbekenntnis anerkennen, 

4. die dogmatischen Beschlüsse der Sieben Ökumenischen Syno-
den und der von den Ökumenischen Synoden betätigten Pro 
vinzialsynoden, 

5. die Notwendigkeit der apostolischen Sukzession in der Kir-
che, zumindest theoretisch, 

6. allgemein die Lehre der Hl. Dreifaltigkeit, die sie cha-
rakterisieren als das große Gut des christlichen Glaubens, 
die zu definieren die Kirche sich fünf ganze Jahrhunderte 
abmühte; sie nehmen auch den orthodoxen Glauben an den einen 
und denselben Christus, Sohn, Herrn, Einziggeborenen, 	in 
zwei Naturen unvermischt und ungewandelt, ungetrennt 	und 
unzerteilt", einziges Haupt der Kirche, an, 

7. aus der Lehre über die Kirche, daß die Kirche von Ihm, un-
serem Herrn Jesus Christus gegründet worden ist durch die 
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Ausgießung des Hl. Geistes am Pfingsttag; daß die Hüterin 
des Glaubens und der Sitte ist und dann für die Gläubigen 
verbindlich ist; daß sie in der Auslegung über der Schrift 
steht, und nicht die Schrift über ihr, da sie verpflichtet 
ist, auf dem Grund der Schrift und Tradition zu lehren "was 
überall, was immer, was von allen geglaubt worden ist";und 
daß die Kirche durch die Ökumenischen Synoden autoritativ 
über die kirchliche Lehre entscheidet; doch ist sie nicht 
berechtigt, neue Lehren zu verkünden, die nicht in 	der 
Schrift und Überlieferung gründen, 

8. als Bedingung der Rechtfertigung den "durch Liebe wirken-
den Glauben, und nicht den Glauben ohne die Liebe", 

9. die Siebenzahl der Sakramente, wobei sie besonders hervor-
heben, Taufe und Eucharistie, jene als Sakrament, durch 
das wir in die Kirche eintreten, diese als Zentrum und 
Gnade, die alle Christen verbindet. 

10. Die Ehre (time) und Verehrung (proskynesis) der Mutter Got-
tes und der Heiligen, wobei sie deren Verehrung anerkennen 
und besonders die Ehre der Mutter Gottes, die auch in der 
Messe hervorgehoben wird, und sie verwerfen nur die 	Miß- 
bräuche in der Ehre (time) der Heiligen, die sich in der 
Römisch-katholischen Kirche zeigen. 

11. Die den Hl. Ikonen und den hl. Reliquien erwiesene Ehre, 
insofern die Ehre nicht dem Stoff, sondern der durch ihn 
dargestellten Person gilt. 

12. Das Fasten, das sie allerdings beschränken auf den Freitag 
und die große Fastenzeit vor Ostern. 

13. Die Gedächtnisgottesdienste (für die Entschlafenen), wobei 
sie sagen, daß wir in der Fürbitte das Erbarmen Gottes an-
rufen und das Übrige als im Mysterium verbleibend betrach-
ten. 

IV. Darüber hinaus hat unsere Kommission ein Abweichen der Alt-
katholiken von der orthodoxen Lehre oder Unsicherheit in der 
Auslegung ihrer Lehre über folgende Punkte festgestellt: 

1. Über das Filioque. In Bonn im Jahre 1874 und nachher haben 
die Altkatholiken, die akzeptierten, daß die Einfügung des 
Filioque in das hl. Glaubensbekenntnis unkanonisch und wi-
dergesetzlich geschah und übereinstimmton, es aus dem hl. 
Bekenntnis zu entfernen, gleichzeitig verkündet, daß sie 
das täten, "ohne irgendwelche Lehre zu opfern", die im vor_ 
liegenden Westlichen Typus ausgedrückt würde". So ist eg 
denn offenbar, daß die Altkatholiken zwar die Beifügung im 
Glaubensbekenntnis "und aus dem Sohn" als widergesetzlich 
verurteilten und es annahmen, sie aus dem Bekenntnis zu 
entfernen. Sie nahmen aber nicht an, auch ihren Gehalt zu 
mißbilligen: die Lehre über den Ausgang des Hl. Geistes 
"auch aus dem Sohn als mittelbarem oder zweitem Verursa-
cher. Von dieser Lehre sind sie der Ansicht, daß sie auch 
weiterhin möglich sei auf dem Feld des theologischen Den-
kens in der Form einer freien theologischen Meinung. Zur 
Unterstützung der Berechtigung dieser Meinung verweisen sie 
auf die bei Kirchenvätern anzutreffende Formulierung 
"durch den Sohn", mit der indes die östlichen Kirchenväter 
nicht gemeint haben "auch aus dem Sohn", sondern die ortho- 
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doxe Bedeutung, die ihr auch heute die Orthodoxe Kirche 
beilegt. 

2. über die Lehre von der Kirche. Die bis anhin von den Alt-
katholiken über diesen Lehrsatz abgegebenen Verlautbarun-
gen und Erklärungen sind ungenügend, da sie sich unsicher 
ausdrücken über die Bedeutung und die Natur der Kirche und 
ihre Unfehlbarkeit, wie auch über die Stellung des Klerus 
und der Laien in der Kirche und ihre gesamte Struktur und 
ihre Regierung. Es gibt da auch einige altkatholischelheo-
logen, die unter protestantischem Einfluß von einer un 
sichtbaren Kirche reden. Es gibt allerdings auch andere, 
so der Erzbischof von Utrecht, Dr. A. Rinkel (in dem von 
ihm formulierten "Altkatholischen Bekenntnis"), die diese 
Ansicht nicht zu teilen scheinen. Bei der ganz besonderen 
Wichtigkeit des Lehrsatzes von der Kirche undzugleich sei-
nes Einflusses auf die Gestaltung des ganzen dogmatischen 
Systems der Kirchen, ist es notwendig, von den Altkatholi-
ken sichere Erklärungen zu verlangen: über alle mit diesem 
Lehrsatz zusammenhängenden Punkte, wie auch über die -
auch von einigen von ihnen angenommenen - unsere Lehre 
über die Orthodoxe katholische Kirche als der vom Herrn auf 
Erden gegründeten einen, wahren Kirche, entgegenstehenden 
und daher auch von der Orthodoxen Kirche abgelehnten be-
kannten protestantischen und im besonderen anglikanischen 
"Theorie von den Zweigen" (Branch Theory). 

Im weiteren, wenn auch zwischen Altkatholiken und Orthodo-
xen in die Frage nach der Notwendigkeit der apostolischen 
Sukzession sich Einstimmigkeit zeigt, stellt dennoch, in 
der Praxis, die Kanonizität der Hierarchie von Utrecht, 
auf welche die Hierarchie der Altkatholischen Kirche ihren 
Ursprung zurückführt, sein ernstes und angezweifeltesThana 
dar. Da es sich der Kompetenz unserer Kommission entzieht, 
stellt sie, indem sie auch den entsprechenden Vorschlag der 
Kommission von Petersburg vor Augen hat, es den Orthodoxen 
Landeskirchen anheim, wenn sie dies als notwendig 	und 
zweckmäßig beurteilen wollen, zur rechten Zeit, auch für 
den vorliegenden Fall, das orthodoxe Prinzip der "oikono-
mia" anzuwenden. Jedenfalls werden die Altkatholiken ein-
geladen, uns ihre betreffende genaue Stellung bekanntzuge-
ben, da im kürzlich veröffentlichten Katechismus der Alt-
katholischen Kirche Deutschlands steht, daß die "Bischofs-
weihe vollzogen wird durch die Handauflegungeines Bischofs 
allein, statt der vom 1. Kanon der hl. Apostel bestimmten 
"zwei oder drei Bischöfe". 

3. über die Sakramente. Wenn auch die Altkatholiken mit den 
Orthodoxen in der Siebenzahl der Sakramente übereinstim-
men, zeigen sich doch auch gewisse Unterschiede, die den 
Sinn und die Notwendigkeit gewisser Sakramente betreffen 
wie auch die Art des Vollzuges. So die Altkatholiken: 

Die Taufe vollzihen sie durch Aufgießung entgegen dem 
50. Kanon der hl. Apostel, der ihren Vollzug durch 
dreimaliges Untertauchen anordnet und entgegen der be-
treffenden Praxis der alten Kirche, in der die Aufgie-
ßung eine Praxis im Notfall darstellte (Taufe Kranker). 

b) Die Firmung halten sie nicht für notwendig für die Se-
1 igkeit (Katechismus der altkatholischen Kirche Deutsch 
lands 1965, Nr. 227), sie vollziehen sie nicht unmit: 
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b) telbar nach der Taufe, sondern später, nach einer Unter-
weisung, sie betrachten sie als notwendige Bedingung 
vor der Priesterweihe, nicht aber auch für den Empfang 
der hl. Kommunion. 

c) Besondere Vorsicht verdient, was die Altkatholiken vom 
Sakrament der göttlichen Eucharistie halten, indem sie 
zwar bekennen, daß in ihm die Gläubigen den Leib und 
das Blut Christi empfangen, aber nicht genau bestimmen, 
daß das Brot und der Wein in der Eucharistie hinüberge-
führt werden und der Leib und das Blut von Christus 
selbst sind, infolge von "Metabole" oder "Metapoiesis" 
oder "Metastoicheisis", und ziehen so anstelle 	dieser 
patristischen Begriffe auch den Begriff, unbestimmten 
dogmatischen Gehalts, "Transvaluatio" vor, den die Or-
thodoxen nicht annehmen können, da er nicht die objek-
tiv geschehene Wandlung (Metabole) der hehren Gaben her-
vorhebt, sondern eine persönliche Würdigung ausdrückt. 

Recht klar wird auch nicht die Lehre der Altkatholiken 
über die hl. Eucharistie als Opfer, und zwar als Ver-
söhnungsopfer, Gott unblutig dargebracht "für alles", 
für Lebende und Verstorbene in der Hoffnung auf die 
Auferstehung zum ewigen Leben, wie es auch früher schon 
von orthodoxen Theologen festgehalten worden ist. 

Und auch die Stellung der Epiklese bei den Altkatholi-
ken vor den Einsetzungsworten des Sakramentes, auch 
wenn dies auf den ersten Blick nicht als wesentlich er-
scheint, so sollte man es doch nicht überseh6n, sowohl 
in anderer Hinsicht wie auch deswegen, weil es die in 
der orthodoxen Feier des Sakramentes als einer hehren 
Vergegenwärtigung des Lebens des Herrn befolgte Anord-
nung stört. 

Weiter gebrauchen die Altkatholiken bei der Feier des 
Sakramentes ungesäuertes Brot und kommunizieren unter 
einer Gestalt und gewähren die Kommunion unter beiden 
Gestalten nur im Falle, daß jemand, der zur Kommunion 
geht, einen betreffenden Wunsch äußert. 

d) Beim Sakrament der Buße verwenden die Altkatholiken das 
gemeinsame Sündenbekenntnis und halten die Privatbeich-
te nicht für notwendig, überlassen sie vielmehr dem 
freien Willen jedes Gläubigen, wenn auch im letzten Ka-
techismus der Altkatholiken Deutschlands dieses Sakra-
ment als notwendig bezeichnet wird für den Zugang zur 
hl. Kommunion. 

e) Die Altkatholiken halten die Priesterweihe für ein Sa-
krament, sie verwerfen den allgemeinen Zwangszölibat des 
Klerus, den die Römisch-katholische Kirche hat. Sie haben 
aber die Erlaubnis eingeführt, daß die Kleriker auch 
nach der Weihe heiraten können, wobei sie sich offenbar 
auf den 10. Kanon der Provinzialsynode von Ankyra stüt-
zen, der indes nur für die Diakone gilt untor bestimmten 
Umständen, welcher Kanon von der Kirche abgelehnt wor-
den ist durch den 6. Kanon der ökumenischen Penthekte 
(quinisexten) Synode. Der 1. Kanon der Synode von Neo-
cäsarea gebietet, daß die Priester, die nach der Weihe 
in die eheliche Gemeinschaft eintreten, abzusetzen sei-
en, und an diesem Kanon hält die Orthodoxe Kirche bis 
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heute fest. In Übertretung des 12. Kanons der ökumeni-
schen Penthekten Synode kennen die Altkatholiken auch 
die Ehe der Bischöfe. 

f) Die Altkatholiken halten die Ehe für ein Sakrament, aber 
ihre weitere Lehre über dieses Sakrament wie auch die 
beim Trauritus sich zeigenden Differenzen verlangen ei-
ne Erklärung. 

g) Das Sakrament der Krankenölung steht bei den Altkatho-
liken nahe der römisch-katholischen Auffassung. 

Über obige und eventuell andere bestehende dogmatische 
oder kanonische Unterschiede, wie auch über die litur-
gische und auch betreffs die kirchliche Verwaltung und 
Disziplin und Ordnung und die Sitte und die Gebräuche 
muß unser Dialog unabdinglich geführt werden, da es sich 
versteht, daß die dogmatischen Differenzen mit aller Ge-
nauigkeit geprüft werden müssen urd allerdings nicht iso-
liert, sondern in ihren allgemeinen Zusammenhängen mit 
der Lehre von Gott (Theologie), Christologie, Soterio-
logie, Ekklesiologie, Sakramentenlehre und Eschat)logie 
die liturgischen Differenzen aber und die die Sitte und 
die Gebräuche betreffenden, bei welchem nach dem heili-
gen Photios "nicht Glaube ist der Gesetzesbruch noch der 
Verfall (oder das Sinken der Achtung) eines gemeinsamen 
sowie allgemeinen (koinou te kai katholikou) Beschlus- 
ses (Dekretes)" im Geiste der Nachsicht (Güte) 	und 
christlichen Liebe (zu verfahren ist), als bezüglich der 
Dinge, bei welchem jede Landeskirche die eigene ehrwür-
dige Sitte haben kann. 

V. Zu diesem für die Orthodoxen großen und schwierigen Thema 
kommt noch hinzu auch die im Jahre 1931 zwischen der altka-
tholischen und der anglikanischen Kirche erreichten Überein-
kunft über Sakramentsgemeinschaft als auch die Errichtung der 
Gemeinschaft der altkatholischen Kirche und der autonomen 
Philippinischen Kirche und den reformierten Kirchen Portugals 
und Spaniens, welche sich aber in Gemeinschaft befinden mit 
den verschiedenen anderen protestantischen Kirchen und Ge-
meinschaften, von welchen einige bis jetzt grundlegende Dog-
men des christlichen Glaubens verwerfen. Im Dialog mit den 
Altkatholiken, den wir vorhaben, muß ihnen gezeigt werden, 
daß die Grundlage, auf welcher ihre Sakramentsgemeinschaft 
mit den betreffenden Kirchen errichtet worden ist, für die 
Orthodoxe Kirche unannehmbar ist, da sie lehrt, daß unab-
dingliche Voraussetzung für die Sakramentsgemeinschaft die 
volle und absolute Einheit und Gleichheit in der dogmatischen 
Lehre ist. Von selbst versteht sich, daß das vorfindliche 
Verbleiben der Altkatholiken in der Sakramentsgemeinschaft 
mit den betreffenden Kirchen ein großes Hindernis für ihren 
Dialog mit den Orthodoxen darstellt. 

VI. Endlich hat unsere interorthodoxe Kommission im Hinblick 
auf die Art des weiteren Vorgehens beim Dialog zwischen den 
Altkatholiken und den Orthodoxen folgendes für zweckmäßig 
gehalten: 

1. Daß das Ökumenische Patriarchat eingeladen werde, von sei-
ner Exzellenz, dem Erzbischof von Utrecht die am Anfang 
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des vorliegenden Berichtes aufgeführten Elemente zu er-
fragen, welche in der Folge vcn ihm den orthodoxen Landes-
kirchen bekanntzugeben wären und zum Studieren- = zur Un-
tersuchung dure,... ihre eigenen Kommissionen. 

2. Daß die Orthodoxen Kirchen, in deren Umgebung sich altka-
tholische Gemeinden befinden, eingeladen werden, mit aller 
Genauigkeit jede Nachricht über ihre Lehre, ihren Kult, 
ihre Organisation und ihre Verwaltung zu sammeln, und in 
der Folge diese Nachrichten in der Form eines detaillier-
ten Berichtes dem Ökumenischen Patriarchat zu unterbrei-
ten, damit es auch diese Elemente den Orthodoxen Landes-
kirchen bekanntmache zum Studieren durch ihre eigenen Kom-
missionen. 

3. Zur Verwirklichung obiger (Vorschläge) und zur Weiterver-
folgung und Koordination des ganzen Werkes des Dialoges 
mit den Altkatholiken wird die Errichtung eines besonderen 
Büros beim Ökumenischen Patriarchat für den Dialog mit 
den Altkatholiken vorgeschlagen. 

4. Für die glückliche Weiterführung des Werkes unserer in-
tororthodoxen Kommission für den Dialog mit den Altkatho-
liken drängt es sich auf, daß sie eine dauernde Einrich-
tung sei, wobei unsere Kommission auch ihre Glieder beauf-
tragen kann, die genannten Themen des Dialogs mit den Alt-
katholiken ins Werk zu setzen und die abgefaßten Berichte 
den Landeskirchen zur Untersuchung und zur Beurteilung zu 
unterbreiten, durch sie (wohl = Glieder der Kommission) 
aber auch dem Ökumenischen Patriarchat, welches durch sein 
besonderes Büro für den Dialog mit den Altkatholiken dies 
(Berichte) allen Orthodoxen Kirchen bekanntgeben wolle. 

Zum Schluß dieses einmütigen Berichtes drückt die interorthodoxo 
theologische 	Kommission ihren tiefen Glauben aus, daß dor Hl. 
Gott den mit brüderliche Liebe und auch mit der Bereitschaft, 
die Wahrheit zu finden, geführten Dialog segnen wolle, und sie 
erwartet die Wünsche und die Anweisungen Seiner Heiligkeit, dem 
Ökumenischen Patriarchen, den Herrn Athenagoras und den Selig-
sten Patriarchen und Leiter der Heiligsten Orthodoxen Kirchen 
zur weiteren Durchführung des ihr aufgegebenen Gott wohlgefäl-
ligen Werkes. 

Wir verdanken diese Übersetzung H. Pf. P. Amiet, Mitglied der 
'Nikolaus-Gemeinschaft' zur Förderung der Vereinigung von Altka 
tholischer und Orthodoxer Kirche. 

Unterdessen haben die Altkatholiken Stellung zu diesem Bericht 
genommen. Wir werden versuchen, unsere Leser auf dem Laufenden 
zu halten. Die Hauptschwierigkeiten einer Vereinigung der Alt-
katholiken mit der Orthodoxen Kirche liegen nach wie vor in den 
Vorentscheidungen, die die Utrechter Union der Alt- (bezw. 
Christ-)katholischen Kirchen dadurch getroffen hat, daß sie so-
wohl mit der Anglikanischen Kirche als der Philippinischen Kir-
che und den reformierten Kirchen Portugalsund Spaniens in volle 
kirchliche Gemeinschaft getreten ist, Kirchen, die ihrerseits 
dazu noch in Kommunion mit protestantischen Gemeinschaften ste-
hen, die grundlegende Dogmen des christlichen Glaubens verwer- 
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fen. Das alles ist für die Orthodoxe Kirche unannehmbar, da sie 
lehrt, " daß unabdingliche Voraussetzung der Sakramentsgemein 
schaft die v o l 1 , und c.bGolute Einheit und Gleich-
heit in der dogmatischen Lehre ist". Alle Divergenzen verknoten 
sich in der "ungenügenden, unsicheren", wenn nicht da und dort 
verkehrten Ekklesiologie, die durch das gesamte Schrifttum der 
Altkatholiken zieht, von dem man weiß, welch strenger Zensur es 
unterworfen ist. Gewisse Verantwortliche scheinen jedoch sich 
über die prekäre ekklesiologische Situation (welche sind die ei-
gentlichen Kriterien für das, was 'katholisch', 'altkatholisch' 
ist?) Rechenschaft zu goben. Die altkatholischen Kritiken und 
Vorbehalte an den ersten Etappen einer Wiedervereinigung von Ang-
likanischer und Methodistischer Kirche in England scheinen das 
zu bestätigen. Die Kritiken gehen da und dort so weit, die Union 
zwischen den Anglikanischen und Altkatholischen Kirchen wieder 
in Frage zu stellen. Überhaupt muß festgestellt werden, daß im 
Raum der Utrechter Union drei ungleich starke Strömungen beste- 
hen. 	tendieren, das Erbe ihrer Väter in eine Re-union mit 
Rom einzubringen. Die anderen möchten eine weitere Vertiefung 
ihrer Verbindung zu Canterbury und damit zum Protestantismus an 
streben und die dritten Sahen in einer Union mit der Orthodo: 
xie die Erfüllung ihres Auftrags. t'ird es zum Ausgleich dieser 
drei Bestrebungen kommen können, etwa in der utopischen Hoff-
nung auf eine "übergeordnete, neue ökumenische Super-Kirche oder 
müssen sich die offen noch nicht zu ihrem Standpunkt Bekennenden 
für die oder jene Lösung entscheiden, um einer Isolierung und 
einem Substanzschwund der altkatholischen Bewegung zu entgehen? 

Die altkatholische Kommission zur Vorbereitung von theologischen 
Unionsgesprächen mit der Orthodoxen Kirche hat, laut AKID Nr. 
131/132, am 25. April 1967 folgenden Vorschlag eines Arbeits-
programmes für die zu bildende gemischte Kommission erarbeitet: 

I. "Historische und theologsche Fragen: 

a) Überschau und Dokumentation der bisherigen Beziehungen und 
Verhandlungen (Feststellung von Archivbeständen, Bibliographie 
und Synopse offizieller und halboffizieller Erklärungen). Aus-
tausch der Ergebnisse bisheriger älterer und neuerer Untersu-
chungen. 

b) Feststellung vorhandener Übereinstimmungen unter besonderer 
Berücksichtigung der Bonner Konferenz des Jahres 1931,besonders: 
Autorität der Heiligen Schrift im Verhältnis zur Tradition: Bi-
schofsamt in der apostolischen Sukzession; Bedeutung des Heili-
gen Geistes für das Verständnis der Kirche, der Sakramente und 
des Verhältnisses von Hierarchie Und Kirchenvolk (Laien): Auto-
rität der sieben ökumenischen Konzilien; Ablegung des Filioque 
als Dogma; Ablegung der Jogmen des I. Vatikanums über 	Ju- 
risdiktionsprimat und Lehrautorität des Bischofs von Rom. 

c) Feststellung und Ausgleichsbemühung betreffend noch offener 
theologischer und kanonischer Fragen, besonders: 
das Filioque als Theologumenon; Verwendung und Erklärung des 
theologischen Begriffes der Transsubstantiation in der Euchari-
stielehre; genauere Bestimmung der Autorität der Kirche; Gren-
zen der Kirche und der Verhältnisse historisch-kontinuierter 
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Einheit zu den geschichtlichen Trennungen und Spaltungen; "Ir-
regularität" der von Bischof Varlet im 18. Jahrhundert erteil-
ten Weihen; Eheschließungen von Geistlichen nach erhaltener 
Diakonats- oder Priesterweihe; Wahl verheirateter Geistlicher 
zum Bischofsamt; Sakramentsgemeinschaft zwischen Kirche ohne 
vollständige dogmatische Übereinstimmung; Notwendigkeit und Mög-
lichkeit der Verdeutlichung von Lehren, die in der Alt-Katholi-
schen Kirche nach orthodoxer Auffassung nicht "deutlich" genug 
ausgedrückt sind, durch eine verbindliche kirchliche Erklärung. 

II. Methodisch-prinzipielle Fragen, die in und zwischen beiden 
Kirchen noch zu klären sind: 

a) Grundbedingungen der vollen kirchlichen Gemeinschaft. Klä-
rung der unterschiedlichen Bedeutung; von Dogma und Kirche und 
theologischer Lehre; von kanonischer Ordnung und kirchlichem 
Brauch; von Glaubensüberlieferung der Gesamtkirche und deren 
durch zeitliche und örtliche Umstände bedingten Entfaltung. 

b) Die normative Bedeutung der alten und ungeteilten Kirche für 
die Bestimmung der "necessaria" im Sinne des Vincentinischen 
Kanons". 

c) und d) Sinn und Zuständigkeit der Wiedervereinigung der Kir-
chen. 

III. Praktische Fragen 

a) und b) Organisation und Arbeit der Kommission. 

c) Praktische Durchführung der ggf. vereinbarten Re-Union. 

AUS DER. ORTHODOXEN KIRCHE. 

Ökumenisches Patriarchat KONSTANTINOPEL 

In einem interview im Deutschen Fernsehen, das er "bisher noch 
nie in solch offizieller Form"gab, bestätigte Athenagoras die 
Vorbereitungen durch zwei Sonderkommissionen eines "Heiligen 
ökumenischen Konzils aller Orthodoxen Kirchen", dem eine Prosy-
node vorangehen wird. Er konnte naturgemäß keine Jahreszahlen 
angeben. Als Ziel nannte er die Erneuerung der Kirche. Den be-
sten Weg, dem Menschen von heute und seinen Problemen zu begeg-
nen, habe das Zweite Vatikanum aufgezeigt. Die Versammlung will 
wirksam zum Frieden und zur christlichen Einheit beitragen. Der 
Patriarch versicherte, daß er, entgegen falschen Darstellungen 
und trotz aller Schwierigkeiten keine Stagnation beider Ortho-
doxen Kirche gebe. Er will seine persönlichen Initiativen noch 
verstärken und "sobald wie möglich" den serbischen, rumänischen, 
bulgarischen und russischen Patriarchen, sowie den neuen Erzbi-
schof von Athen besuchen. 
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