
DER PÄPSTLICHE PRIMAT IM GLAUBEN UND IM DIALOG 

AUS ORTHODOXER SICHT. 

Die Orthodoxe Kirche unterscheidet zwischen dem Ehrenprimat und dem An-
spruch der Unfehlbarkeit des Bischofs von Rom. Der Ehrenprimat ist das 
Ergebnis einer historischen Entwicklung, 	hauptsächlich hervorgegangen 
aus der führenden Stellung der Stadt Rom und der bedeutenden Wirksamkeit 
ihrer christlichen Gemeinde, und aus diesem Grunde ist der Ehrenprimat 
historisch aufweisbar. Diesen Primat hat die Ostkirche seit jeher dem 
Bischof von Rom zuerkannt, und sie hat seine Rolle des ersten Bischofs 
der ganzen christlichen Kirche bis heute nicht bestritten.1)  Mit der Or-
thodoxen Kirche anerkennen den Ehrenprimat des Bischofs von Rom auch an-
dere Kirchen, wie die altkathnlische, anglikanische, monnphysitische 
Kirche des Ostens usw. 	Im Gegensatz dazu hat die Orthodoxe Kirche die 
Unfehlbarkeit des Papstes und seine universalen 	Herrschaftsansprüche 
über die ganze Kirche seit jeher diskussionslos und einstimmig abgelehnt, 
und die Polemik bestimmt dagegen seit vielen Jahrhunderten und zum Teil 
bis heute Theologie und Leben der Ostkirche. Nicht nur die Ostkirche, 
sondern auch alle von Rom abgängigen christlichen Kirchen lehnen ein-
stimmig die Unfehlbarkeit des Papstes ab. Die meisten Spaltungen in der 
Kirche, einschließlich des großen Schismas zwischen Ost und west, sind 
aufgrund des universalen Herrschaftsanspruchs des römischen Pontifex ent-
standen oder zumindest mitbedingt worden. 

Dem Primat des Bischofs von Rom ging eine De-facto-Anerkennung seiner 
Rolle von seiten der Kirche in den ersten Jahrhunderten voraus, aufgrund 
der großen Aktivität der christlichen Gemeinde Roms. Nachträglich wurde 
der Versuch einer biblischen Begründung des Primats unternommen unter 
geschickter Ausnutzung der Situation in der Kirche von seiten der Päpste. 
Schließlich kam es in der Krisenzeit der Kirche zu einer 	Dogmatisie- 
rung dieses Primates, d.h. es wurde eine Institution als von oben 	her 
eingesetzt zu glauben auferlegt. Der päpstliche Primat ist in der Tradi-
tion die Anere nnung einer Ehrenstellung des Bischofs von Rom durch die 
übrige Kirche wegen der hervorragenden Stellung seiner Gemeinde, als 
Folge einer vorhandenen Wirklichkeit; aber niemals bezieht sich der Pri-
mat auf den Glauben im Sinne einer Begründung des Glaubens. Der römische 
Bischof kämpft mit Eifer um die christliche Wahrheit, vielleicht mit 
übertriebenem Eifer im Vergleich mit anderen Bischhfen, nirgendwn aber 
weisen seine Bemühungen etwas Besonderes auf, gegenüher den Bemühungen 
anderer Gemeinden. 

Im Laufe der Zeit hat Rnm versucht, diesen kirchlichen Ehrenvorrang auch 
biblisch zu begründen, nämlich ihn als Glaubenswahrheit hinzustellen; 
von da an beginnt in 	der Kirche ein bis heute nicht beendeter Streit. 
Rom sieht von da an in der Nichtanerkennung des Primates in der Weise, 
wie es ihn versteht, eine Vernachlässigung einer Pflicht des Glaubens. 
Die übrige Kirche aber hat diesen Herrschaftsanspruch des Papstes von da 
an als einen Versuch häretischer Änderung des Glaubens angesehen. 

Gründet der Primat des Papstes im Neuen Testament? Kann das bewiesen 
werden? Die Ansichten der Wissenschaftler gehen hier vollständig ausein-
ander. Von den Voraussetzungen seiner Konfession kommt jeder zu den ent-
sprechenden Ergebnissen. Auch wenn manche römisch-katholische Theologen 
Kritik üben, finden sie doch immer den Primat eindeutig in der Schrift 
bezeugt. Im Gegensatz dazu kommen die Theologen der übrigen Kirchen zu 
einer völligen Leugnung, oder höchstens zu einer indirekten und andeu- 
tungsweisen 	Anerkennung des Primates im Neuen Testament. Welches aber 
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ist das authentische Kriterium für ein Verständnis der Schrift? Nach ü- 
bereinstimmendem orthodnxem, römisch-katholischem und 	altkatholischem 
Verständnis versteht und interpretiert nur die Kirche die Schrift un-
fehlbar. Was sagt also die Kirche über den Primat? Die römisch-kathori-
sche Kirche entscheidet sich für ihn, die ünrigen Kirchen entscheiden 
sich aber gegen ihn. 

Zusammenfassend: Die Existenz oder Nichtexistenz eines Herrschaftspri-
mates ist eine Frage des Glaubens und deshalb nicht durch Argumente be-
weisbar genau wie die übrigen Glaubenssätze. Der Glaube bezieht sich 
zwar auf die uuellen der Offenbarung, Schrift und Tradition, kann aber 
nicht aus diesen bewiesen werden, sondern er bekennt sich und bezeugt 
sich in diesen. Der Gläubige glaubt an die —ahrheit seines Glaubens, 
nicht weil er diese Wahrheit beweisen könnte, sondern weil seine Kirche 
ihn gelehrt hat, so zu glauben, d.h. er glaubt in der Wahrheit seines 
Glaubens, weil er an die Unfehlbarkeit seiner Kirche glaubt, die allein 
irrtumslos die Schrift versteht und auslegt. An die Unfehlbarkeit der 
Kirche glaubt aber sowohl der römisch-katholische als auch der orthodoxe 
Gläubige.Die römisch-katholische Kirche findet den Primat im NT bezeugt, 
die orthodoxe aber lehnt die Aufweisbarkeit eines Herrschaftsprimats im 
NT ab. 

Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Primates im NT zu beweisen 
ist nicht möglich, wenn wir theologisch konsequent arbeiten möchten und 
nicht einen Unfehlbarkeitsanspruch für uns selbst behaupten wollen, den 
wir ja für andere als unberechtigt zu erwe5.sen suchen. Das NT spricht 
paradoxerweise für und gegen den Primat, je nach den Voraussetzungen der 
Auslegung und der Art, wie das NT betrachtet wird. Für alle Glaubensfra-
gen gibt es im NT verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Das wichtig-
ste Dogma - das der Trinität - ist das im NT vielleicht am wenigsten 
durch Zitate zu Bezeugende, und das christologische Dogma beinhaltet für 
viele Häretiker bis heute das Skandalon der Verehrung eines Menschen, 
d. h. es ist für sie eine Art Götzenverehrung. Für die übrigen Dogmen 
über die Kirche, Gnade, Sakramente, Eschatologie sind die Unterschiede 
schon zwischen den errazunehmenden christlichen Konfessionen unüber-
brückbar. Durch Zitate wird die Wahrheit nicht erkannt. Die Schrift 
spricht über alles und sowohl das "Hosanna" als auch das "Kreuzige, 
kreuzige ihn", ist in ihr als Zitat zu finden! 

Um zum Primat zurückzukommen. Die römisch-katholische Kirche beansprucht 
für sich, nicht ohne Berechtigung, daß im NT ein Primat klar aufzuweisen 
ist. Alle Evangelien, einschließlich des Johannesevangeliums, betonen 
eine führende Rolle und heuvorragende Stellung des Petrus unter den Jün 
gern und Aposteln Christi.2)  Diese Stellung anerkennt auch der Apostel 
Paulus in seinen Briefen (Gal 1,18 f). In den übrigen Büchern des Neuen 
Testaments wird dies, wenn es auch nicht expressis verbis erwähnt wird, 
nicht bestritten. Dieser Vorrang des Petrus scheint ipso iure zu exi-
stieren, indem er von "oben",kommt, d. h. unmittelbar von Jesus Christus 
stammt. Schon der neue Name Petrus, den Simon von Jesus selbst erhalten 
hat, und die zusammen mit giesem Namen gegebeflewGewlt, 	 und 
zu lösen" und "Fels" (petra) zu sein, auf dem die Kirche gegründet und 
aufgebaut ist, wie auch mehrere andere Gegebenheiten zwischen Jesus und 
Petrus, die in den Evangelien berichtet werden, bezeugen einen besonde-
ren Vorrang des Petrus gegenüber den Aposteln. Diese Vorrangste)lung des 
Petrus wird auch in der apostolischen Zeit anerkannt3), wie es in der 
Apostelgeschichte klar bezeugt wird, indem er die Leitung der Mutter-
Kirche, der Gemeinde in Jerusalem, und durch sie die Leitung der ganzen 
frühchristlichen Kirche übernommen hat. Dieser von Christus gegebene 
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Vorrang des Petrus könne nicht mit seinem Tod verlorengehen, um so mehr, 
als er die Kirche mitbegründet. So habe diesen Vorrang der legitime 
Nachfolger Petri, der tii,chof von Rom übernommen, genau wie die Bischöfe 
der Kirche die Autorität der übrigen Apostel. Aber wie das Verhältnis 
der Apostel zu Petrus ein Gehorsams- und Unterordnungsverhältnis gewesen 
sei, so sei auch das entsprechende Verhältnis der übrigen Bischöfe zum 
Papst. Der Papst sei der universale Bischof der Kirche, über den alle Bi-
schöfe ihre Autorität ableiten und mit ihnen alle ihnen unterstellten 
Priester und Diakone ihr Amt ausüben. Die Stellung des Papstes sei für 
die Kirche konstitutiv, d. h. ohne den Papst könne die Kirche nicht ver-
standen werden und nicht existieren. 

Gleich wieviele Wahrheitselemente diese Reihe von Schlußfolgerungen be-
inhaltet, sie bleiben doch eine Theorie, die der Bibel fremd und aus ihr 
unbeweisbar ist. Die Wahrheit existiert vorher und wird danach in der 
Schrift bezeugt; die Theorie aber ist eine spätere Schöpfung, 	für die 
nachträglich eine Begründung in der Schrift gesucht wird. 

Dieselben Ev-hgelien bezeugen auch, daß diese Stellung des Petrus unter 
den übrigen Aposteln nicht so ganz unbestritten war. Petrus war persön-
lich nicht schlechter, aber auch nicht besser als die übrigen Apostel,um 
besondere Vollmachten des Herrn zu bekommen. Er hatte besondere "Tugen-
den", aber auch große Schwächen, so daß er auch große Sünden beging. 
Auch er lebte von der Gnade dessen, der ihn erwählt hatte, und bewegte 
sich dauernd zwischen Glauben und Unglauben. Andereseits ist in den E-
vangelien nirgends bezeugt, daß irgendein Jünger von Jesus her besondere 
Bevorzugung erfuhr. Petrus wurde von Jesus viel gelobt, wenn-er dem Wil-
len Gottes gehorsam war, aber auch sehr getadelt, wenn er sich n -h der 
"Sache der Menschen" richtete (Mt 16,13). Außerdem widerspricht die An-
erkennung eines Herrschaftsprimates völlig dem Anliegen der Botschaft 
Jesu und des NT. Jesus hat eine Abneigung gegen Art von 	Vorrang-
stellung; und die Jünger verlieren die Lust an der Sache, wenn sie von 
ihrem Meister erfahren werden, daß die erwartete Vorrangstellung ein 
baldiger Märtyrertod ist (Mk 10,35 f.; Joh 21,18f.). Wenn also Christus 
einen Primat verliehen hat, dann ist das ein Primat der Diakonie und des 
Martyriums, niemals aber ein Herrschaftsprimat. 

Petrus ist nirgendwo in den Evangelienwesentlichhöherangesehen 
als die übrigen Apostel;er war und ist immer ein Jünger und Apostel Jesu 
Christi geblieben. Und wenn er eine besondere Vollmacht vcn Christus 
hatte, so kennen wir ihren konkreten Inhalt nicht. Im NT üben die Apo-
stel die Fülle der Autorität, den Sakramenten und der Verwaltung der Ge-
meinde aus, und zwar niemals als Stellvertreter Petri, sondern als 
Stellvertreter Christi. Wie für Petrus, so berichtet das NT auch für die 
anderen Apostel, daß sie nicht Fundamente, sondern Fundament der Kirche 
sind (Eph 2,20). Symbolische Namen hat Jesus auch anderen Aposteln ver-
liehen, wie den Zebedäussöhnen, die von ihm Donnersöhne genannt wurden 
(Mk 3,17). Und allen Aposteln verlieh Jesus, wie dem Petrus die Gewalt, 
zu binden und zu lösen (Mt 18,18). 	Außerdem, welchen Grund hatte Jesus, 
solch eine Vollmacht vor seiner Auferstehung, wie nur Matthäus berich-
tet, zu verleihen, da doch Jesus selbst anwesend war, der Knechtsgestalt 
hatte? Oder war vielleicht die Verfehlung des Petrus geringer als die 
des Judas, als er Jesus verleugnete, nicht vor Obrigkeiten und Gewalten, 
sondern vor einer Magd? Aber die Evangelien äußern sich nicht einstimmig 
über den Primat des Petrus. Im 4. Evangelium ist klar als erster "der 
Jünger, den Jesus liebte" bezeugt4). Markus und Lukas erwähnen überhaupt 
keine besondere Autorität, die Petrus von Jesus verliehen wäre.5) 
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Petrus leitet die Kirche niemals nhne die "Elf". Säulen der Kirche waren 
außer ihm auch andere Apostelwie Jakebus und Johannes und die alle Apo-
stel überragende Gestalt. des Paulus. Nach kurzer Zeitli der Leitung der 
Jerusalemer Gemeinde wird Petrus durch Johannes ersetzt, und bald der-
schwindet Petrus von der geschichtlichen Bühne. Aber auch die wenigen 
Schritte seiner Mission, die wir verfolgen können, sind nicht problemlos. 
Paulus wirft ihm in Anticchien vor, nicht in der Wahrheit zu stehen und 
verwirft sein Verhalten als doppelzüngig und judaistisch (Gal 2,11 ff.), 
und auf dem Konzil von Jeselem wird streng genommen die Meinung Petri 
abgelehnt und verurteilt. .' 

Mit welchem Recht beansprucht Rom Petri Primat ausschließlich als sein Mo 
nopnl?Warum nicht Zeruselem,deesen Boden mit dem Blut des Gottmenschen 
getränkt wurde, und für dessen Gemeinde klar und geschichtlich bezeugt 
ist, daß Petrus.  ihr erster Bischnf gewesen ist? Warum nicht Antiochien, 
von dem in der Apostelgeschichte berichtet wird, dati seine Gemeinde von 
Petrus gegründet wurde? Und wenn wir annehmen würden, daß das Amt Petri 
einmal dar Gemeinde Roms übertraun wurde, wegen der bedeutenden Stel-
lung der Stadt und der Gemeinds8), werum sollto es dann seither und für 
immer bei ihr verbleiben, da ee doch einstmals von Jerusalem ihr über-
tragen wurde und da doch Rom und seine christliche Gemeinde im Laufe der 
Zeit ihre Macht und Bedeutung teilweise verloren hat? Warum sollte nicht 
z. B. der Kardinal von New York als erster dafür infraee kommen? 

Weil die Begründung eines Herrschaftsprimats aus. dem NT auf unüberwind-
liche Schwierigkeiten stößt, haben römisch-kathelisce Theologen noch 
andere Wege zu dEssen SU'Itzung gesucht, ohne daß freilich 	der Ge- 
danke der petrinischen Sukzession jemals preisgegeben wurde. Es wurde 
beispielsweise gesagt, das Wesen der Kirche verlange zur Wahrung ihrer 
Einheit ein sichtbares Haupt, Wie die Ortskirche nicht ohne den Bischof 
existieren kann, so benötigt auch die Gesamtkirche einen universalen Bi-
schnf 9). Aber auch wenn diese theo3ogieche Beoründung stichhaltig wäre, 
so erklärt sich nicht, weshalb dieses. sichtbare Heuet der Bischef von 
Rom sein muß und nict irgendein anderer Bischof;  oder weshalb nur der 
Bischof von Rom und nicht mit ihm irgendein kollektives Organ für die 
Leitung der Gesamtkirene zuständio sein soll, das, auch wenn es seinen 
Sitz im Vatikan het, aus Vertretern oller Teilkirchen besteht, die die 
Interessen der ganzen Kirche vertreten, und nicht wie die jetzige Kurie, 
die aus vom Papst bestimmten Kardieäler besteht. 

Aber wenn auch kein anderer Wog zur Anerkennung des Herrschaftsanspruchs 
des römischen Pontifrx als einer Ce'fenherungswahrheit führt, so ist es 
andererseits richtig, daß die Tradition dar Kirche der Gemeinde Roms und 
ihrem Bischof immer die höchstmögliche Ehre zuerkannt hat 10.Die von der 
Kirche Roms bisher und auch jetzt immer roch geleisteten Dienste am Wer-
ke Christi für den ...rischen sind nicht abeuechätzen, Die Tradition der 
Kirche Roms irt seit jeher Kei.eiorn der Tredition der Gesamtkirche ge 
wesen 11), Ihr Sinn im Erkennen und Erhalten der Wahrheit ist durch die 
Jahrhunderte fast irrtumslos; des Werk °er ökumenischen Konzile ist zu 
einem gewichtigen Teil las Werk Roms. Die Verbreitung des Christentums 
unter den Völkern des Westens ist 7,'M größter Teil Leistung der Mission 
Roms  12) . Das Papsttum ist nicht. nur (\legetirre  sondern auch Positinn.Die 
ihm gebührende Ehre hat ihm die yesamte alte Kirche zugestanden, 	indem 
sie den rischof von Rom ele ihrer "ersten" enerkannte. 

Später aber, als politische und kirchliche Vorgänge und Interessen die 
Beziehungen zwischen dem westlicfen und detlichen Teil der Kirche hatten 
erkalten lassen und das zustarde gekommene Schisma beide Kirchen der ge-
genseitigen Liebe entfremdet hatte, hat sowohl die Haltung Rema, deren 
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Tendenzen zu einem Herrschaftsanspruch die übrige Kirche anzuerkennen 
sich geweigert hat, als auch die Haltung des Ostens gegenüber Rom Jas 
Geeicht der Kirche Christi wesentlich geändert. 	In der Folgezeit ver- 
suchte Rom, sich die Kirche untertan zu macs- en.Der Osten aber geriet in 
seiner Abwehrhaltung zu einer völligen Negation und Polemik gegenüber Rom, 
indem er im Papst nicht selten den größten und bisweilen sogar den einzi-
gen Feind,ja sogar die Inkarnation des Antichristen gesehen hat.Die nach 
dem Schisma zustande gekommenen Wiedervereinigungs-Synnden, deren Höhe-
punkt im Konzil von Ferrara/Florenz liegt,sind in dem genannten Sinne Ver 
suche Roms zur Unterjochung der Gesamtkirche geworden.Aber obwohl die Ein-
heit In der Formel und in "Teilunionen "gelungen" ist, ist das Schisma ge 
blieben. Die Einheit wurde verfehlt, weil sie nicht im Geiste der Wahr-
heit zustande kam. Aber trotzdem fehlt bei vielen beiderseits nicht der 
gute Wille zu einer wirklichen Wiedervereinigung, und Dialog und 	Eini- 
gungsversuche sind auch während der Jahrhunderte der Trennung fortgesetzt 
worden. 

Ein wirklicher Versuch ehrlicher Wiederbegegnung im Geiste gegenseitiger 
christlicher Liebe und wahrheit zwischen der orthodoxen und der römisch- 
katholischen Kirche geschieht erst in unseren Tagen. Das ständig wach- 
sende Verlangen nach Wiederversöhnung, das 	Ablegen von Vorurteilen, 
Feindseligkeiten und des Mißtrauens der Vergangenheit durch viele Ein-
zelbegegnungen und Vertretern der orthodoxen und rmisch.-ketholischen 
Kirchen, die Aufhebung der Anathemata im Dezember 1965 zwischen den Kir-
chen Konstantinopels und Roms, das ungewöhnliche Vorantreiben des Dia-
logs der orthodoxen Kirche zu den übrigen Kirchen durch die pannrthodo-
xen Konferenzen und als wichtigste die Begegnungen zwischen dem Ökumeni-
schen Patriarchen Athenagoras, dem vielleicht seit Jahrhundärten bedeu-
tendsten Patriarchen von Konstantinopel, und Papst Paul VI. in Jerusalem, 
Konstantinopel und Rom, all diese Tatsachen sind erregende und bedAuten- 
de Ereignisse der 	Wiederbegegnung der beiden Kirchen. 	Es ist ge- 
sagt worden, daß die Wiederbegegnung der orthodoxen und der römisch-ka- 
tholischen Kirche nach der Trennung und Entfremdung durch mehr als 	900 
Jahre das größte kirchliche Ereignis nach der Gründung des Weltkirchen 
rates sei. Sicher sind noch nicht viele Schritte in Richtung auf eine 
Wiedervereinigung geschehen, und 	der Beginn eines offiziellen Dialogs 
zwischen den beiden Kirchen steht noch aus. Außerdem sind die beide Kir- 
chen trennenden Hindernisse sehr zahlreich: dogmatische 	Unterschiede, 
die unierten Kirchen des Ostens und hauptsächlich der Primat und die Un-
fehlbarkeit des Papstes, das "als das eigentliche Hindernis einer Eini-
gung zwischen Ost und West" zu werten ist.13) 

Das 2. Vatikanische Konzil hat viele Erwartungen und Enttäuschungen be-
reitet, aber auch viele Möglich,:eiten für ein weiteres Vorantreiben de-, 
Dialogs zur Wiedervereinigung eröffnet. Wie hat die Orthodoxe Kirche die 
Beschlüsse des Konzils in Bezug auf den päpstlichen Primat bewertet, und 
welche Möglichkeiten bestehen für weitergehendes Verständnis auf Grund 
dieser Entscheidungen? Die Haltung der orthodoxen Theologen gegenüher 
den Entscheidungen über Primat und Unfehlbarkeit, wie sie besonders im 
3. Kapitel der Constitutio de Ecclesia des 2. Vatikanums niedergelegt 
sind, ist fast einhellig: Durch diese Entscheidungen ist kein wesentli-
cher Schritt in -dchtung einer Wiederherstellung der Ursprünglichen Leh-
re über den Papst geschehen, sondern ganz im Gegenteil wurde das Verhar-
ren im Irrtum bestätigt und noch verstärkt. Manche der orthnuoxen Theo-
logen verharren in einer bloßen Negation und Polemik, indem sie nicht 
nur keinen Punkt dieses Kapitels für förderlich hielten, sondern auch 
die wenigen von gestrengen Kritikern als positiv betrachteten Ansätze 
als "Ironie" betrachteten14). Einige andere haben versucht, neben der be-
rechtigten Kritik, auch manche gemeinsamen Ansätze für das Vorantreiben 
eines zukünftigen Dialos zu finden15). 
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Was ist also auf dem 2. Vatikanum in Bezug auf den päpstlichen Primat 
geschehen? Hat dieses Konzil hier Schritte nach vorn getan? Gibt es Zu-
kunft für einen Dialog? Gibt es berechtigte Hoffnung auf eine Vereini-
gung vielleicht auch Einheit der beiden Kirchen? Wurden die Erwartungen 
erfüllt? Es wäre falsch, auf diese Fragen mit ja oder neun zu antworten. 
Noch wissen wir nicht, ob solche Fragen überhaupt schon gestellt werden 
können. Manche Orthodoxen glauben im 3. Kapitel "De Ecclesiae" Widersprü-
che und ein Fehlen von theologischer Durcharbeitung zu finden. Es fragt 
sich aber: Nach welchen theologischen Kriterien können sie dies aufwei-
sen? Unhaltbar ist die Antwort, daß sich dies Kapitel nicht auf die 
Quellen der Offenbarung stützt, denn gerade in diesem Kapitel werden 
zahlreiche Hinweise direkt oder indirekt aus der Schrift und der Tradi-
tion angeführt, Kann man vielleicht behaupten, daß diese Zitate nicht 
richtig im Geiste der Offenbarung interpretiert wurden, und welches Kri- 
terium stützt eine solche Behauptung? Stellt man nicht sich selbst 	an 
die Stelle des unfehlbaren Papstes, wenn man auf diese Weise versucht,die 
Fehlbarkeit des Papstes zu beweisen? Es ist schon wahr, daß das Wesen 
der Ostkirche nie einen Papst geboren hat, aber dafür entwickelten sich 
in ihrem Schoß viele Päpstlein. Der Papst aber wird nicht von solchen 
überwunden! Können wir Ober Widersprüche und fehlendes theologisches Den-
ken in den Entscheidungen einer Synode, die sich selbst als ökumenisch 
versteht, und unfehlbar beschließt, sprechen? Hier drückt sich doch das 
Selbstbewußtsein einer Kirche aus, die glaubt, daß sie die Offenbarung 
irrtumslns versteht und auslegt! Für uns Orthodoxe gibt es nur eine Ant-
wort: Wir können den Irrtum dieser Entscheidungen mit Hilfe von Schrift 
und Tradition nicht zwingend erweisen - Schrift und Tradition beinhalten 
auch Elemente, die einen HerrL,chaftsprimat ermöglichen, oder zumindest 
so verstanden werden können; wir aber als einzelne Individuen sind nicht 
das unfehlbare Kriterium einer Auslegung der Offenbarungsquellen. Wir 
können nur sagen: Nach dem Glauben unserer Kirche, die unfehlbar 
die Offenbarung versteht und auslegt, sind die Entscheidungen des 2. Va-
tikanums über den Primat unannehmbar. Also verpflichtet uns die Nichtan-
nahme dieser Entscheidungen durch unsere Kirche zum Gehorsam ihr gegen-
über, wenn wir ihr weiterhin angehören wollen. Auch der römisch-katholi-
sche Theologe und Gläubige kann gewiß einige Kritik an diesen Entschei-
dungen üben, aber es ist ihm unmöglich, sie völlig zu verwerfen, weil er 
sich so automatisch außerhalb seiner Kirche stellt. 

Kann man also in Bezug auf die Entscheidungen des 2. Vatikanums überden 
Primat die Frage stellen: "Sind die Erwartungen erfüllt?" Gewiß 	nicht. 
Denn wie konnte das 2. Vatikanum die Entscheidungen des 	1. Vatikenums 
etwa nicht bestätigen, da sich die römisch-katholische Kirche doch als 
katholische und unfehlbare Kirche versteht? ':önnte sie sich selbst ver-
leugnen und eingestehen, daß sie in ihrer Vergangenheit in ihrer Gesamt-
heit in einer Glaubensfrage im Irrtum gewesen ist, ohne daß das zugleich 
ein Abfall von ihrem eigenen Wesen, vielleicht sogar ein Akt der Selbst-
auflösung, wäre? Aber das 2. Vatikanum ist ja gerade zusammengetreten, 
um für das Weiterleben dieser Kirche zu wirken. 

1) Vgl. P. Trempelas, Dogmatik der Orthodoxen Katholischen Kirche, Bd. 2, 
Athen 1959, (griech.), S. 401: Den "Ehrenprimat des Bischofs von Rom 
hat die Östliche Orthodoxe Kirche n mals geleugnet". 

2) Über die Zeugnisse des Neuen Testaments, die für und gegen den Primat 
Petri vorgebracht wurden, vgl. 0. Cullmann, Petrus, Zürich 1952', 5.18 
ff.; M. Farantns, Der Päpstliche Primat, Athen 1969 (griech.)S. 12 ff. 
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3) Vgl. M. Farantos, a. a. 0., S. 18ff. 
4) Vgl. S. Agouridis, Petrus und Johannes im 4. Evangelium, Exegetische 

Studie, Saloniki 1966 (griech.): "Es muß anerkannt werden, daß das 4. 
Evangelium von der Gestalt des Lieblingsjüngers beherrscht wird; für 
das 4. Evangelium ist Johannes nicht einfach irgendeiner der zwölf 
Jünger" (5. 43). "Der Lieblingsjünger hat größere Gewichtigkeit und 
Autorität als Petrus in Bezug auf das Verständnis Jesu und seiner 
Lehre" (S. 59. 

5) Vgl. J. Ringger, Das Felsenwort. Zur Sinndeutung von Mt 1 ,18, vor 
allem im Lichte der Symbolgeschichte; J. Schmidt, Petrus "der Fels" 
und die Petrusgestalt in der Urgemeinde in: Begegnung der Christen, 
hrsgx  von M. Roesle und 0. Cullmann, Stuttgart und. Frankfurt a.M. 
1960, 5. 271 - 359. 

6) Vgl. E. Stauffer, Petrus und Jakobus in Jerusalem, in: Begegnung dar 
Christen ..., S. 361 - 372 

7) Über die Stellung Petri in den Briefen des Paulus aus orthodoxer 
Sicht, vgl. B. Stojannos, Petrus bei Paulus, Saloniki 1968 (griech.) 

8) Vgl. K. Hofstetter, Das Petrusamt in der Kirche des 1. u. 2.Jahrh. 
Jerusalem - Rom, in: Begegnung der Christen ..., S. 373 - 389. 

9) Vgl. N. Afanasieff, Das Hirtenamt der Kirche: In der Liebe der Ge-
meinde vorstehen, in: Der Primat des Petrus in der Orthodoxen Kirche, 
hrsg. von 3. Bobrinskoy u. a. Zürich 1961, S. 8ff. 

10) Kanon 3 des Konzils von Konstantinopel (381): "Der Bischof von Kon-
stantinopel hat den Ehrenvorrang nach dem Bischof von Rom, weil es 
das Neue Rom ist". Kanon 28 des Konzils von Chalkedon (451):Und dem 
Stuhl des älteren Roms traten die Väter den Vorrang abm weil es je-
ne Stadt beherrscht." 

11) Vgl. Irenäus Adv. Haer., 111,3 
12) Vgl. E. Brunner, Dogmatik, Bd 3 1960, S. 107: "Das erste, was auch 

wir Protestanten anzuerkennen haben, ist die Tatsache, daß diese 
Ecclesia Romana jahrhundertelang der einzige Kanal war, der das bib-
lische Evangelium der Men_chheit vermittelte. Insofern stehen wir -
wenigstens im Abendland - alle auf den Schultern der katholischen 
Kirche". 

13) F. Hummer, Orthodoxie und Zweites Vaticanum, Wien 1966, S. 8 
14) Vgl. St. Charjianakis, Über die Konstitution von der Kirche des 2. 

Vatikanischen Konzils, baloniki 1969 (griech.): Der oben angeführte 
Text des 3. Kapitels dieser Konstitution "hat die Erwartungen, die 
man in ihn gesetzt hatte, nicht erfüllt"; "Die Lektüre des 3. Kapi-
tels weckt Enttäuschung und Bitterkeit. Dar Papozentrismus, das Feh 
len theologischer Durcharbeitung und die Widersprüchlichkeit über: 
hadpt des Kapitels, das hier zur Diskussion steht, gehen so weit, 
daß die von uns früher zu diesem Thema formulierte Meinung... bis 
heute nicht als übertrieben oder ungerecht erwiesen werden kann"(S. 
171). Seine frühere Meinung lautet folgendermaßen: "Wir wagen 	es 
sogar hier die Befürchtung auszudrücken, daß vielleicht durch diese 
wesentliche Nichtwiederherstellung des Bischofskollegiums d:s 2.Va-
tikanische Konzil von einem bestimmten Blickwinkel her und in be-
stimmtem Maße (nicht, wie wir hoffen, mit Absicht) für das Amt der 
Bischöfe schädlicher geworden ist als das 1. Vaikanum" (Über die 
Unfehlbarkeit der Kirche in der Orthodoxen Theologie, Athen 1965 
(griech., S. 128). Über die Konstitution ..., S. 180:"Dieses Kapitel 
(d.h. das 3.) wird von einem nichttheologischen und widersprüchli-
chen Denken beherrscht" (vgl. S. 185). "Daß im folgenden gesagt 
wird, daß die Bischöfe, die doch dem Papst in einer solchen Weise 
unterjocht sind, 	'aus eigener Gewalt' tätig sind, ist der Gipfel 
einer Ironie über das bischöfliche Amt" (S. 186). "Diejenigen, 
die meinen, daß in einer solch fundamentalen Frage (des Bischofsam-
tes) irgendwelche wesentliche Fortschritte und Verbesserungen der 
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14) römisch-katholischen Ekklesiologie erreicht wurden, befinden sich im 
Irrtum und verschließen die Augen vor der Wirklichkeit" (S. 171 f.). 

15) Vgl. J. Karmiris, Zur dogmatischen Konstitution über die Kirche, in: 
Stimmen der Orthodoxie, Zu Grundfragen des 2. Vatikanums, hrsg. von 
D. Papandreou, Wien 1969, S. 55 - 91. 

16) 0. Cullmann, Sind die Erwartungen erfüllt? in: F. Hummer, a. a. 0., 
5. 191 - 210. Cullmann anerkennt in dr3r. Kirchenkonstitution des 	2. 
Vaticanums Fortschritte auf eine Annäherung hin. 

Dieser Beitrag wurde uns von P r o f e s s c r 	F a r a n t n s, 
Athen, geschickt. Er stellt nicht in allem die Meinung der 	Redaktinn 
dar, beleuchtet aber gewisse 'spekte des Problems, wie dieses seitens 
mancher Orthodoxen geschieht, 

Im zweiten 	T e i 1 übt der Verfasser Kritik an praktischen 
Verhältnissen in Teilen der Orthodoxen Kirche. 

Die Redaktion 

ZU BUCHLRN. 

KARL PFLEGER: Christusfruede. Auf den Wegen Teilhards de Chardin. Verlag 
Josef Knecht, Frankfurt/Main. 1973. 3. 205 

Die Wege Teilhards sind die Wege auf dem Vorfeld (früher nannte man die-
ses christliche Apologetik der eigentlichen Theologie, ja der eigentli-
chen Aussagen der Offenbarung in Christus Jesus. Es mag sein, und wir 
wünschen dieses, daß diese Wege - es handelt sich im letzten nur um ei-
nen von vielen - zum lebendigen Christus führen. Es ist hier nicht der 
Ort, die vielen Fragezeichen, die doch manche Hörer der Teilhard'schen 
Botschaft anmerken, zu wiederholen. Es sei aber nur auf eines verwiesen. 
Die Gedankenführung des Meisters und des Schülers bewegt sich innerhalb 
eines bestimmten Sektors der engen zeitgenössischen abendländischen Gei-
stesgeschichte. Damit ist die Bewegung dieses Denkens auf gewisse Vor-
aussetzungen beschränkt, die von Einigen schlicht angenommen werden. 

Bewundernswert die jugendliche Begeisterung des Neunzigjährigen, selbst 
einer von jenen, die ein Leben lang "um Christus ringen" (Titel eines 
früheren Werkes von Karl Pfleger). Bewundernswert der so leicht eingän-
gige, fesselnde und doch glänzende Stil des Buches. Freuen wir uns mit 
den sich Freuenden an Christus, auf Den hin Alles erscharfen ist und in 

dem alles Bestand hat. 

J. GAMBER: Zeugen des Herrn, Zeugnis der Martyrer der Frühkirche nach 
zeitgenössischen Gerichtsakten, Briefen und Berichten. Waldstatt-Verlag. 
o.J., 5. 308 

Das Zeugnis der Martyrer kann in unseren Gegenden und für unsere Gene-
rationen nicht ernst genug genommen werden. Wenn man so gerne vom Ende 
des konstantinischen Zeitalters (was heißt das übnrhaupt?) spricht, soll-
te man doch die Entschiedenheit der vorkonstantinischen Epoche als For-
derung ernstnehmen. Anstatt dessen, weithin unvorstellbare Auflösung 
abendländischen Christentums, während 	Orthodoxie = die ganze Last 
der Auseinandersetzung mit den neuen, alten Göttern der Weltimmanenz 
trägt und eine unübersehbare Zahl von Neumartyrern hervorbringt.Im übri-
gen, "martyrem non facit poena, sed causa." Nicht die Qualen machen den 
Martyrer, sondern das 'Warum' der Qualen". 
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Wirklichkeit stehen sogar Propheten, die wie Amos oder Isaias dem Lai-
enstand angehören, dem rituellen Kult nicht gleichgültig gegenüber. 
Weit entfernt davon, dessen Abschaffung vorzubereiten, wollen sie ihm 
seinen ursprünglichen Sinn und Inhalt zurückgeben im Geiste der Mosai-
schen Allianz: Verwerfung des Götzendienstes und der Ungerechtigkeit, 
die zusammengehören, Konsekration durch eine Heiligkeit, die die Ent-
sprechung der ganzen Existenz, des ganzen Seins zu dem, was Gott nur 
will, sondern selbst ist, beinhaltet: der Heilige schlechthin. Daher 
ist die wörtliche Übersetzung des Osea-Wortes ein Widersinn. "Die Hesed 
will ich, nicht das Opfer" bedeutet für die Hebräer nicht "Ich will 
keine Opfer mehr", sondern vielmehr: "Ich will keine lügnerischen Opfer, 
die tatsächlich nicht die Hesed ausdrücken, deren Zeichen sie sein müs-
sen ... tt 

Es ist keinesfalls biblisch und noch viel weniger im Sinne des Evange-
liums, den "Kult im Geist und in der Wahrheit" zu verstehen als eine 
.Ersetzung des Rituellen durch die sittliche Forderung allein, was fatal 
die völlige Verflüchtigung der Religion bedeutet. 	Im Munde Jesu, der 
das letzte Wort der ganzen prophetischen Tradition spricht, bedeutet 
der Kult im Geiste und in der Wahrheit nicht einmal einen rein inner-
lichen Kult und noch viel weniger überhaupt keinen Kult, vielmehr einen 
Kult, bei dem das Außere nicht allein das Innere offenbart und in 
Pflicht nimmt, sondern bei dem der Anbeter darüber hinaus durch die 
wirksame Gabe des göttlichen Geistes die Wahrheit der göttlichen Ge-
genwart und Aktivität anerkennt und ehrt. Wenn man das begriffen hat, 
dann ist man nicht mehr in der Gefahr, sich durch jene brillanten So-
phismen täuschen zu lassen, mit deren Hilfe man jüngst noch die christ-
liche Religion definieren wollte als eine Überschreitung des Sakralen 
in einer als "rein" angenommenen Religion. Man muß dabei allerdings das 
Verführerische ihrer Dialektik zugeben, wenn diese Reinheit nicht mehr 
gesucht wird in irgendeinem lebensfremden Akosmismus, sondern im Ge-
genteil in einer universalen Weltweihe und einer Konsekration des gan-
zen Lebens des Menschen, das sich darin abspielt. 

Prof. Dr. Louis Bouyer, Paria 

DER PÄPSTLICHE PRIMAT IM GLAUBEN UND IM DIALOG 

AUS ORTHODOXER SICHT. (II). 

Wohin werden wir mit den Entscheidungen über den Primat auf dem 2. Vati-
canum geführt? Werden wir den Krieg gegen den "Antichrist" weiterführen? 
Aber die Menschen sind den gegenseitigen Haß der "Prediger der Liebe" 
müde geworden. Die verzeihende Liebe des Kreuzes verlangt nicht nur die 
gegenseitige Vergebung, sondern auch die Brüderlichkeit und die Einheit 
der beiden Kirchen. Die Wahrheit der Offenbarung aber duldet keinen Kom-
promiß: Sie schließt aus ihrem Schoß den Irrtum und die Lüge aus.Aber im 
Christentum kenn die Wahrheit nicht von der Liebe getrennt werden, beide 
existieren und leben miteinander und ineinander, ja sie sind sogar iden 
tisch: Gott, der die Wahrheit ist, ist zugleich die Liebe. Wer also für 
die Wahrheit kämpft, muß sich fragen, ob er ohne Liebe kämpft,denn dann 
ist ja die Wahrheit, die er vertritt, nicht die Wahrheit Christi. 
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Der Dialog zwischen der Orthodoxen und der Römisch-katholischen Kirche 
muß beginnen und weitergeführt werden. Die Kirche kann unmöglich den Haß 
predigen, da dies ihrem Wesen widerspricht. Sie kann den Dialog der Lie-
be selbst mit Häretikern nicht verweigern, um so weniger mit der großen 
römischen Kirche. Die alte Kirche und in der Folge die Orthodoxe Kirche 
hat immer jede erdenkliche Möglichkeit zu einer Verständigung mit den 
Häretikern erschöpft, und nach der Trennung ist sie niemals ohne Kontak-
te und Bemühungen um eine Wiederherstellung der Beziehungen und der Ein-
heit mit der Römisch-katholischen Kirche gewesen. Das Problem ist nicht, 
daß man einen Dialog führen muß,sondern wie und unter welchen Vorausset-
zungen dies geschehen kann. Solch ein Dialog muß ohne Vorbehalte,aber 
auch ohne Illusionen geführt werden. 

Eins scheint sicher: Die Römisch-katholische Kirche wird niemals, solan-
ge sie existiert, auf den Suprematieanspruch des Papstes verzichten, 
gleich welche Gestalten er annehmen wird und welche theologischen Argu-
mente gegen ihn vorgebracht werden.17) Was soll geschehen? Wie soll ein 
Dialog mit ihr weitereführt werden, ohne die Wahrheit der Offenbarung 
und zugleich die Liebe des Kreuzes preiszugeben? Das Thema des Dialogs 
und der Weiterführung zu einer Einheit werden nicht mit Theorien und 
einfachen Rezepten gelöst. 

Betrachten wir also die Entscheidungen des 2. Vaticanums in Bezug auf 
den Primat und die Möglichkeiten, die durch sie für eine Verständigung 
eröffnet werden. Das 2. Vaticanum hat nicht nur, wie viele erwartet und 
erhofft hatten, das Dogma über den Primat und die Unfehlbarkeit des Pap-
stes des 1. Vaticanums nicht gelockert, sondern ganz im Gegenteil abge-
rundet und vervollkommnet. Das Papstdogma wird in den Entscheidungen des 
2. Vaticanums öfter erwähnt als in den Entscheidungen des 1. Vaticanums, 
und gerade diese Sätze sind am betontesten dogmatisch formuliert. 	Die 
Wiederholung der Entscheidungen über den Primat sind im 2..Vaticanum 
von der ganzen Synode bestätigt worden, auch wenn es einige Einwände 
gab und es sich um dogmatische Definitionen handelte. Trotzdem betont 
das 2. Vaticanum, wie keine römische Kirche zuvor, mit besonderer Stär-
ke das Bischofskollegium. Die Bischöfe sind Nachfolger der Apostel (Kap 
111,20) und die Apostel sind in ihr Amt nicht von Petrus berufen worden, 
sondern unmittelbar von Jesus Christus 18). Infolgedessen haben die Bi-
schöfe wegen ihrer göttlichen Einsetzung die Stelle der Apo-
stel als Hirten der Kirche eingenommen 19). In den Bischöfen ist mitten 
unter den Gläubigen der Hohepriester Jesus Christus gegenwärtig und nicht 
der Papst 23).In der bischöflichen Weihe wird die Fülle des Weihesakramen- 
tes verliehen2l ).Das Kollegium der Bischöfe ist genau wie das 	Papstamt 
"Träger der höchsten und vollen Gewalt über die ganze Kirche"22). 	Das 
Bischofskollegium hat die Fülle der Lehrautorität, die unmittelbar vom 
Herrn stammt, und es entscheidet in seiner Gesamtheit bei den ökumeni-
schen Konzilien unfehlbar,da der Kirche die Unfehlbarkeit verheißen wor-
den ist.Weiterhin hat der Bischof "die Fülle des Weihesakramentes", lei-
tet seine Kirche "als Stellvertreter und Gesandter Christi", und es ist 
nicht zulässig, ihn als Stellvertreter der römischen Bischöfe zu ver-
stehen 25 ) 

Gleich, wie sehr der Papstprimat betcnt worden ist, das 3. Kapitel der 
Konstitution "De Ecclesia" ist ein Erfolg des Bischofskollegiums. Was 
auch immer der Papst in der Römisch-Katholischen Kirche sein mag, sein 
Veto (vielleicht in Analogie zum Veto der römischen Volkstribunen) wird 
vielleicht auch in der Zukunft eine Entwicklung oder einen bestehenden 
Zustand innerhalb der Römisch-katholischen Kirche verhindern, 	abschwä- 
chen oder zum Scheitern verurteilen; kaum aber wird er die im Konzil ge-
wonnenen Rechte der Bischöfe bestreiten oder abschaffen können, indem er 
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diese selbst unterschrieben hat, mit seiner eigenen Autorität in Kon-
flikt geraten würde. Die Bischöfe sind ipso iure von Christus und nicht 
vom Papst in ihr Amt eingesetzt, besitzen die Fülle der Priesterweihe, 
sind in ihrer Gesamtheit unfehlbar und vertreten in der Kirche nicht den 
Papst, sondern Christus. Wie der päpstliche Primat, so sind auch die 
Rechte des Bischofskollegiums auf einem "unfehlbaren ökumenischen Konzil" 
festgelegt worden. Die Bischöfe können den Papst nicht absetzen, der 
Papst aber seinerseits kann nicht unbegrenzt seinen Willen durchsetzen. 
Und da der Papst einzelner ist, die Bischöfe aber Gesamtheit sind, wird 
er sich am Ende der Gesamtheit der Bischöfe beugen und sich einordnen. 
Besonders im Zusammenhang mit den zustande kommenden Bischofssynoden 
wird der Papst vielleicht sogar mit der Zeit ein Koordinationszentrum, 
und zurückkehren zu seiner Stellung, die er als primus inter pares in 
der Urkirche innehatte. 

Selbstverständlich sind im 3. Kapitel der Constitutio de Ecclesia viele 
Fragen unbeantwortet geblieben, vor allem die Frage der "Autoritäten": 
Wer übt in der Kirche die Autorität aus, der Papst mder die Gesamtheit 
der Bischöfe?Ist die Autorität der Bischöfe verschieden von der des Pap-
stes, oder ist sie dieselbe Autorität der Kirche in verschiedenen Aus-
prägungen? Steht der Papst letzten Endes doch über der Kirche und der 
ökumenischen Synode, oder gilt das Gegenteil?24)Wir kommen zu keinem Er-
gebnis, wenn wir mit den verschiedenen Aspekten der Ent-cheidungen im 3. 
Kapitel der Constitutio de Ecclesia versuchen, den Widerspruch, die Har-
monisierung oder die zusammenhanglose, parallele Betonung der verschie-
denen Ausformungen der Autorität festzustellen. Hier handelt es sich 
nicht um eine mangelnde theologische Ausrüstung der Väter der Synode 
die Synoden glauben,unter dem Beistand des Heiligen Geistes zu entschei-
den,und beanspruchen für sich selbst nicht theologiscne Weisheit -, son-
dern es geht um die Art und Weise, w i e die Römisch-katholische Kirche 
die Wahrhei± versteht. So versteht sie die Wahrheit und sich selbst, und 
so formuliert sie diese Wahrheit.Das einzige, was wir sagen können, ist, 
daß wir den Primat nicht annehmen können,weil unsere Kirche uns über ihn 
anders lehrt. Nicht weil wir den Irrtum des päpstlichen Primates bewei-
sen können, lehnen wir ihn ab, sondern weil unsere Kirche, die in ihrer 
Gesamtheit unfehlbar ist, ihn ablehnt. Dasselbe gilt auch für den Prote-
stanten.Da er die Kirche als menschliche Gemeinschaft unterbewertet, ist 
es ihm nicht möglich, irgendeine Art von Unfehlbarkeit anzunehmen, und 
deshalb lehnt er sowohl die Unfehlbarkeit des Papstes als auch die Un-
fehlbarkeit der Kirche ab. 

Eines ist sicher ein Erfolg des 2. Vaticanums: Gleich, was auf ihm über 
den Papst beschlossen worden ist, es sind in seinen Entscheidungen offi-
ziell, richtig und in vollkommener Weise die Rechte des Kollegiums der 
Bischöfe, fast wie sie die Orthodoxe Kirche lehrt, festgelegt worden. 
Mehr konnte nicht erreicht werden25).Diese Aufwertung der Rechte des Kol-
legiums schafft genügende Voraussetzungen und Grundlagen für einen offi-
ziellen Dialog mit Rom und Hoffnungen auf eine positive Entwicklung in 
Richtung auf eine Vereinigung und vielleicht Einheit der beiden Kirchen. 
In einem zukünftigen Dialog müßten die Richte der Autonomie und Integri-
tät der Orthodoxen Kirche verbürgt und respektiert werden. Dem Papst 
wird als dem "ersten" der Kirche der Ehrenprimat gebühren. Er müßte aber 
auf jeden Anspruch zu einer Intervention und Regelung bei den inneren An- 
:elegenheiten 	und der Verfassung der Orthodoxen Kirche verzichten. Der 
Primat muß wenigstens in diesem Bereich zu einem wirklichen Primat der 
Diakonie werden. In Zummenarbeit mit dem Primas der Orthodoxen Kirche, 
dem Ökumenischen Patriarchen,müßte er tätig werden für die Koordinierung 
des Wirkens der Kirche zur besseren Diakonie an den Gläubigen und der 
Menschheit. Auf der anderen Seite müßte die orthodoxe Theologie irgend- 
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wann einmal ihre Polemik gegen den Papst aufgeben, die öfters nicht nur 
theologische Beweggründe hat, sondern mit geschichtlichen Gründen,natio-
nalistischen Interessen und egoistischen Vorteilen verwoben ist. Polemik 
ist Negation; sie läßt keinen Dialog entstehen, sie zielt nicht auf das 
Gute auch dee, Gegeners ab, sie läßt sich nicht belehren, sie weicht kei-
nen Schritt zurück, auch wenn ihr bewiesen ist, daß sie im Unrecht ist. 
Nur die gesunde Kritik in Liebe wirkt aufbauend. Wenn also der Papst kei 
nen Jurisdiktionsanspruch über die Orthodoxe Kirche in Anspruch nimmt, 
und wenn der päpstliche Primat die Grunddogmen der Offenbarung (Trinität, 
Christologie, Soteriologie) nicht angreift,und wenn die Römisch-katholi-
sche Kirche niemals geleugnet hat, daß ihr Haupt nur Jesus Christus ist 
und der Papst nichts anderes als das "sichtbare" Haupt der Gesamtkirche, 
genau wie der Bischof in der Orthodoxen Kirche das sichtbare Haupt der 
Ortskirche ist, und wenn der Papst nicht Glaube an sich selbst verlangt, 
sondern die Gläubigen zu Christus führen will, aus all diesen und ande-
ren Gründen kann der päpstliche Primat nicht ein absolutes Hindernis für 
den Beginn eines Dialogs mit Rom sein und einer Weiterführung der Bezie-
hungen beider Kirchen zur Vereinigung hin nicht im Wege stehen. Die Rö-
misch-katholische Kirche hat, abgesehen einmal von den Papstdogmen, fast 
dasselbe Glaubensbewußtsein wie die Orthodoxe Kirche. Sie glaubt an den 
dreieinigen Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist, bekennt die gottmensch-
liche Person Jesu Christi und das sich in der Gnade Gottes vollendende 
Heil,glaubt an die göttliche Herkunft der Kirche und ihre Unfehlbarkeit, 
hält am besonderen Priestertum fest und vollzieht dieselben Sakramente. 
Wenn sie am päpstlichen Primat,so wie er sich darstellt,festhalten will, 
so unterliegt das ihrer Verantwortung. Uns genügt es, daß sie ihn nicht 
den Orthodoxen aufzuerlegen sucht.Wir, die Orthodoxen, können nicht dau-
ernd die bedingungslose Abschaffung des Primates verlangen, um zu einer 
Verständigung zu gelangen.Wir dürfen uns auch nicht in ihre innere Ange-
legenheiten einmischen; wir müssen die Römisch-katholische Kirche ihre 
Angelegenheiten allein regeln lassen. Wir sollen ihr aber im Geiste der 
Liebe Christi helfen,wenn sie das von uns wünscht.Selbstverständlich eb-
nen wir hier nicht die Unterschiede ein,noch sollen wir ihren Ernst ver-
kennen. Auch drängen wir nicht zu einer Einheit, als ob sie allein unser 
Werk wäre und auch nicht die des Herrn, oder besser nur des Herrn. Ein 
Dialog, der ernsthaft auf eine Linheit abzielt, kann nur dann zustande 
kommen, wenn die Unterschiede und die uns trennenden Grenzen tief bewußt 
werden. Ein Dialog aber des guten Willens im Geiste der Liebe ist nicht 
schädlich, sondern auch gefordert26); denn ein Dialog bedeutet nah nicht 
Einheit. Und das Bewußtwerden nicht nur des Trennenden, sondern auch des 
Einigenden ist ebenfalls erforderlich, denn das Einigende ist wesentlich 
mehr und bedeutender als das Trennende. 

In einem Dialog mit Rom aber muß die Orthodoxe Kirche bereit sein, Aus- 
kunft zu geben über de facto bestehende Analogien zum päpstlichen Primat 
in despotokratischer Ausübung des bischöflichen Primates. Ein 	römisch- 
katholischer Mönch, der in der Zeit meines Studiums Vorlesungen in 	der 
Theologischen Fakultät der Universität Athen besuchte, gab mir in einer 
Diskussion über den Papstprimat folgende Antwort: "Wir haben nur 	einen 
Papst; ihr aber, nur hier in Griechenland, habt sechzig" (er meinte da-
mit die Bischöfe). Selbstverständlich bestreitet niemand die Fülle der 
Autorität der Bischöfe in der Lehre, der Verwaltung, dem liturgischen Le-
ben und dem sakramentalen Vollzug. Aber in der Weise, wie vielfach diese 
Autorität in der Kirche ausgeübt wird, kann sie zum faktischen Papismus 
entarten. Wenn für den Papst gilt, daß er zwar theoretisch mit unbegrenz 
ter Macht ausgestattet ist, in der Praxis aber die Tendenz besteht, daß 
er seine Privilegien verliert, so gilt für viele orthodoxe Bischöfe das 
Gegenteil: Theoretisch sind sie in der richtigen Tradition,in der Praxis 
aber üben sie Papismus, indem sie unbeschränkte Herren ihrer Ortskirche 
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sind, für die sie gewählt wurden. In seiner Kirchenprovinz ist der Bi—
schof Monarch, ja Despot; in ihr herrscht die Diktatur des einen. Allein 
der Bischof mit dem von ihm selbst erwählten Leuten verwaltet in jeder 
Hinsicht seine Kirchenprovinz nach eigenem Ermessen. 

Der "despotische Primat" hat ernste negative Auswirkungen auf das Leben 
der Kirche. Vielleicht ist es kein Zufall und nicht ohne Zusammenheng 
damit, daß es der Ost—kirche, da es in ihr viele "Häupter" gibt 27), 
bis heute niemals gelungen ist, eine panorthodoxe Synode zustande zu 
bringen, und sie erweckt heute für den Betrachter den Anschein, als ob 
ihre Einheit bedroht sei. Auch in der Ostkirche zeichnet sich heute 
eine Strukturkrise ab. Die Bischöfe haben, indem sie sich im Laufe der 
Zeit auf Synoden, die ausschließlich aus Bischöfen zusammengesetzt sind, 
alle Rechte der Gläubigen angeeignet haben, die Gnade Gottes in gewi:-,ser 
Weise privatisiert. Der Bischof hat die Kirche mit sich selbst identi—
fiziert. Was folgt daraus? Der Bischof hat ja alle Rechte in der Kirche 
an sich gezogen, jetzt ist er aber von der Gefahr bedroht, allein zu 
bleiben; Hirt zu bleiben, aber zugleich seine eigene Herde zu werden. 
Indem das Volk von aktiver und verantwortlicher Teilnahme am Leben der 
Kirche entfremdet wurde, kam es zunächst zu einer Gleichgültigkeit ge—
genüber der Kirche, jetzt entfernt sich das Volk langsam, schrittweise, 
aus ihr, und man kann nicht mit Gewißheit ausschließen, daß diese Men 
schen zu Verfolgern der Kirche werden, wie es oft in den orthodoxen 
Kirchen in den Kommunistischen Staaten geschieht. Denn da ja der Bischof 
die Kirche mit sich selbst identifiziert, nimmt es nicht wunder, daß um—
gekehrt das Volk die Kirche mit dem Bischof...identifiziert. Der Bischof 
ist Despot geworden, von Christus aber .war er als Knecht eingesetzt wor—
den. 

Prof. M. Farantos 

17) 0. Cullmann, a.a.O., S. 203: "Mir scheint, daß der Primat, der we—
sensmäßig zur Struktur der katholischen Kirche gehört und von der 
katholischen Kirche in ihrer Ausleguno von Platth 16 aus Christus 
selbst zurückgeführt wird, nach menschlicher Sicht, so sehr ich es 
bedauere nicht von Grund auf in Frage gestellt werden kann". 

18) Vgl. W. Breuning, 	Dogmatische Konstitution über die Kirche, Trier, 
1967 2, S. 61 — 63 

19) W. Breuning, a.a.O., S. 67: "Aus diesem Grunde lehrt die Heilige 
Synode, daß die Bischöfe auf Grund göttlicher Einsetzung an die 
Stelle der Apostel als Hirten der Kirche getreten sind. Wer sie 
hört, hört Christus, und wer sie verachtet, verachtet Christus und 
ihn, der Christus gesandt hat (vgl. Lk 10,16)." 

20) Vgl. W. Breuning, a.a.O., S. 67 
21) A.a.O., S. 67 
22) A.a.O., S. 71 
23) A.a.O., S. 67, 83, 85, 87 
24) Vgl. K. Rahner, Zum Verhältnis zwischen Papst und Bischofskollegi—

um, in: Schriften zur Theologie, Bd. 8, 1967, 5. 374 — 394. 
25) 0. Cullmann, a.a.O., S. 200: "In Anbetracht der dogmatisch festgele2 

ten Wertung der Tradition und der Unfehlbarkeit des Lehramtes glaube 
ich nicht, daß wir hätten viel mehr erwarten dürfen; S. 203: 	"Ich 
glaube kaum, daß es möglich war, hier viel weiter zu gehen, als man 
gegangen ist. und wir müssen uns freuen, daß immerhin das Thema von 
der Kollegialität als Milderung des Primatsdogmas nunmehr durch Tex—
te festgelegt ist und für immer den Willen zum Ausdruck bringt, der 
auf diesem Konzil so machtvoll am Werk war". 
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26) Auf orthodoxer Seite ist der Ökumenische Patriarch Athenagoras der 
größte Befürworter des Dialogs der Liebe (vgl. F. Heyer, Dialog des 
Glaubens und der Liebe mit dem Ökumenischen Patriarch,Beiheft Nr.1 
zur Ökumenischen Rundschau, Stuttgart 1970, 5.9). 

27) Das von orthodoxer Seite vorgebrachte Argument, daß es in der Kirche 
nur ein Haupt, Jesus Christus, gäbe und deshalb der Papst als Haupt 
der Kirche keine Berechtigung hatte, ist nicht haltbar, weil auch 
die Römisch-katholische Kirche Christus als ihr Haupt anerkennt. Der 
Papst beansprucht, das sichtbare 	Haupt der Kirche zu sein 
(Vgl. W. Breuning, a.a.O., S. 73).Dasselbe anerkennt auch die Ortho-
doxe Kirche für ihre Bischöfe; nach Chr. Androutsos: "Der Bischof, 
der von Bischöfen eingesetzt wird, ist das Zentrum der geistlichen 
Gewalt und das sichtbare Haupt der Ortskirche, die unbedingt Vor-
aussetzung für die Existenz der Kirche, indem er Priester und Diakon 
weiht" (Dogmatik der orthodoxen östlichen Kirche, Athen, 19562  
(griech.) S. 284). 

Von PROPST SJRGIUS POLOSHENSKY, Westberlin,erhielten wir zum ersten Teil 
des jrtikelsvon Professor Farantos folgende Ergänzungen: 

Im Evangelium Matthäus, XVI, 13, im Urtext, sind zwei verschiedene 
Worte für den Begriff "Stein" gebraucht. Erstens - "Petros", männlichen 
Geschlechts, welches ein Stück Stein bedeutet, den man in den Händen hal 
ten oder werfen kann, wie David es gegen Goliath machte (1 SamXVII,49): 
und zweitens - "Petra", weiblichen Geschlechts, welches Stein bedeutet 
als Sammelbegriff,als Stoff oder Material, woraus z.B. man ein Haus bau-
en kann. So sagte Christus an dieser Stelle zu Petrus: "Du bist Petros 
(ein Stück Stein), und auf solche 	"Petra" (die Masse, mehrere Stücke 
solcher Steine) werde Ich meine Kirche bauen". Und wie das, so sind auch 
die folgenden Worte über die Schlüssel des Himmelreiches (V,19) hier nur 
eine Versprechung ("Ich werde"). 	Christus 	wird 	Seine 	Kirche 
bauen, wird Petrus als einen Stein in das Fundament der Kirche neh- 
men, wird 	ihm die Schlüssel des Himmelreichcs geben ... Aber wann? 
Wann 	hat Petrus das alles bekommen? - Lesen wir bei Johannes XX.21- 
23). 

Als der Herr am Abend des Tages der Auferstehung durch verschlossene Tü-
ren zu seinen Jüngern eingetreten war,hauchte Er sie an und sagte: "Neh-
met hin (jetzt, hier, an Ort und Stelle!) den Heiligen Geist. Welchen 
ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie 
behaltet, denen sind sie behalten!" - Das 	sind die Schlüssel des 
Himmelreiches, hier 	wurde Petrus zusammen mit den anderen Aposteln 
zum Bischof für die künftige Kirche bestellt, - als einer der Steine 
eingelegt in das Fundament der Kirche. Das gleiche Bild sehen wir in der 
Offenbarung Johannes XXI,14. 

Johannes sah die Kirche als eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie 
eine geschmückte Braut ihrem Bräutigam bereitet. Diese Stadt hatte 12 
Grundsteine und auf denselben - die Namen der 12 Apostel des Lammes, - 
alle ihrer Bedeutung und ihrem Rang nach gleich 	untereinander. 
Der einzige Grundstein der Kirche ist Christus Selbst, und niemand -
auch nicht die Römisch-katholische Kirche - kann einen anderen Grund le-
gen, als den, der gelegt ist (1 Kor III,11). Die Apostel und Propheten 
sind Steine zweiten Ranges und alle untereinander gleich (Eph 11,20). 

17 



Christus hat oft Seine Apostel dav_r gewarnt, niemand von ihnen habe das 
Recht, einen Vorrang zu beanspruchen. 	"uie Fürsten der Völker gebieten 
über ihre Untertanen,und die Großen üben Gewalt über sie aus. Unter euch 
s o 1 1 	e s 	nicht 	s o 	sein; und wer der Erste unter euch 
sein will, der sei euer Knecht" (Mt XX,25-27; Mk X,42-44; Lk XI1,25-26). 
Nun, Petrus war nach kirchlicher Überlieferung der Älteste der Apostel. 
Das verpflichtete die anderen ihm gegenüber zu einer besonderen Achtung 
nach Gottes Gebot (3. Buch Moses, XIXm32). Auch dem Charakter nach war 
Petrus irgendwie lebendiger, expansiver und energischer als die anderen 
Apostel. Darum erschien er öfter als der Anführer der Apostel, aber das 
nur auf Grund seines Alters und rein psychologisch, nie administrativ; 
denn er war n i e als ihr Oberhaupt erwählt oder bestellt worden. 

Um die Bedeutung des Gespräches zwischen Christus und Petrus bei Joh 
XXI,15-17 zu verstehen, müssen wir ein wenig im Laufe der Geschichte des 
Evangeliums zurückgehen. Als der Herr nach den Abendmahl mit seinen Jün-
gern zum Ölberg ging, sagte Er ihnen, daß sie bald Ihn alle verlassen 
würden (Mt XXVI,31 ; Mk XVI,27;Joh XVI,32). Petrus antwortete sofort mit 
Eifer:"Mögen alle an Dir irrewerden, ich werde niemals irre werden" (Mt 
XXVI,33). Und als Christus darauf bestand und sogar prophezeite, daß Pe-
trus "in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht" Ihn dreimal verleugnen wird 
(Mt XXVI,34; Mk XIV,30; Lk XXII,34), - da beteuert Petrus seinerseits: 
"Selbst wenn ich mit Dir in den Tod gehen müßte, würde ich Dich nicht 
verleugnen" (Mt XXVI,35; Mk XIV,31)! Er gab klar zu verstehen, daß er 
Christus zweifellos mehr als die anderen liebt. Und ... eineinhalb Stun-
den nach dieser feierlichen Versicherung, hat er doch dreimal seinen ge-
liebten Lehrer verleugnet, und Christi Prophezeiung war in Erfüllung ge-
gangen. 

Konnte 	Petrus nach solcher Verleugnung in der Reihe der Jünger 
bleiben? -_Nach allen moralischen und logischen Gesetzen konnte er es 
selbstverständlich nicht. Auf Erden wäre es vielleicht unbemerkt vorbei-
gegangen, aber im Himmel wußte man, daß Petrus nicht mehr ein Apostel 
Christi ist. Achten wir auf die Formulierung der Worte des Engels, der 
den Myronträgerinnen am Grabe Jesu erschien: "Gehet hin und meldet Sei-
nen Jüngern und Petrus, daß Er euch nach Galiläa vorausgeht" (Mk XVI,7). 
Was bedeutet das? Wie wäre es gesagt, wenn Petrus in der Reihe der Jün-
ger geblieben wäre und besonders, wenn er noch ihr Fürst wäre? Entweder 
wäre gesagt: "Meldet es den Jüngern", ohne daß irgendein Name besonders 
genannt würde; oder aber: "Meldet es Petrus und den anderen Jüngern". 
Aber hier ist gesagt: "Seinen Jüngern 	u n d 	Petrus". Zuerst - 	die 
Jünger, als eine bestimmte, in sich selbst geschlossene Gruppe von Per-
sonen und am Schluß - Petrus. Er gehört nicht zu dieser Gruppe! Er 
bleibt ein alter Bekannter, man kann ihn auch benachrichtigen; aber er 
ist nicht in der Reihe der Jünger,er ist zur Zeit von ihnen ausgeschlos-
sen! 

Und die dreifache Frage des Herrn an Petrus über seine Liebe zu Ihm mit 
dem Auftrag "Weide meine Lämmer, weide meine Schafe" (Joh XXI,15-17) ist 
nichts weiteres als die Wiederherstellung seines Apostelranges, seine 
Wiederaufnahme in die Gruppe der Zwölf. Achten wir auf die Formulierung 
der ersten Frage: "Simon, Sohn des Jonas,liebst du Mich mehr als diese?" 
Was spürt man in dieser Formulierung? Man spürt gewiß ein leichtes, ein 
bißchen trauriges Lächeln,eine freundliche Ironie: "Na, Petrus, wie hast 
du in der Tat bewiesen, daß du Mich mehr als die anderen Apostel liebst? 
Wirst du auch jetzt darauf bestehen wie damals auf dem Weg zum Ölberg?" 
Diese Frage durchbohrte die Seele des Petrus wie ein Schwert (Lk 11,35). 
Er wagt nicht mehr zu behaupten, daß seine Liebe außergewöhnlich und be-
sonders ist, wagt nicht mehr, darauf Anspruch zu erheben. Er beteuert 
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nur einfach mit Schmerz, innerlicher Reue und zerschlagenem Herzen, daß 
er den Herrn trotz allem liebt.Und in Jezug auf die dreimal nacheinander 
gesprochenen Verleugnungen fragt ihn der Herr noch zweimal, aber 	schon 
ohne irgendwelche Ironie, um ihn zu schonen, nach seiner Liebe, um eine 
dreimalige Bestätigung zu bekommen, um die dreimalige Verleugnung aufzu—
heben, Und als Antwort auf dieses Bekenntnis Patri gibt Er ihm nochmal 
denselben 	Auftrag, den 	a 1 1 e 	Apostel von Ihm von Anfang 
an bekommen heben: Seine Lämmer und Schafe zu weiden, d.h. Er erhebt ihn 
wieder in den Rang des Apostels und schließt ihn wieder in die Gruppe 
ein. Wenn man die Lämmer und Schafe unterschieden will, darf man jedoch 
keinesfalls unter den Lämmern die anderen Apostel verstehen. Jeder Apo—
stel und jeder Nachfolger der Apostel, jeder Bischof weidet die niedrige 
Geistlichkeit seiner Diözese: Priester, Diakone, Leser, Sänger und ande— 
re Kleriker jedes beliebigen Ranges. Augenscheinlich sind 	s i e 	hier 
mit den Lämmern gemeint.Aber daß hier keine Rede sein kann von den ande—
ren Aposteln,auch nicht von einer vorausgesetzten oder geplanten Einfüh— 
rung Petri als ihr Oberhaupt, ist klar durch die unmittelbar 	folgende 
Szene. 

Nach Beendigung des Essens, als alle schon begonnen hatten, in verschie—
dene Richtungen auseinander zu gehen,sagte der Herr plötzlich zu Petrus: 
"Folge Mir nach!" (Joh XXI,19). Petrus aber, 	als er sah, daß Johannes 
nicht mitgenommen wurde,fragte: "Herr, aber was wird aus diesem?"(V,20). 
Was bedeutet diese Szene? Warum fragt Petrus den Herrn so? 

Wir wissen, daß der Herr, wenn Er seine Jünger zur Predigt schickte, sie 
immer zu zweit aussandte (Mk VI,7). Unter den zwölf Aposteln war Petrus 
der Älteste, Johannes — der Jüngste. Zwischen ihnen war ein -Verhältnis 
wie zwischen Vater und Sohn. Sie liebten einander besonders und hatten 
die Gewohnheit, immer und überall zusammen zu gehen (Joh XX,3-10); (Ap 
III,1). Anscheinend wohnten sie sogar zusammen,anders ist die Formulie—
rung des Evangelisten Johannes schwer zu erklären,daß Maria zu Simon Pe— 
trus und dem anderen Jünger gekommen war, 	"den Christus liebte" (XX,2). 
Jetzt aber ruft der Herr nur Petrus, und Johannes bleibt zurück! Das er—
schien Petrus so sonderbar und ungewöhnlich, daß ihm der natürliche Ge—
danke kam, er müsse sich irgendwie für Johannes bemühen, ein gutes Wort 
für ihn einlegen, ihm "Protektion" zu leisten. Der Herr hat Johannes 
scheinbar vergessen, aber wenn er, Petrus, ihn erinnern wird, dann wer—
den sie ihn sicher auch mitnehmen. Vielleicht war das unterbewußt schon 
irgendein Ursprung des römischen Primats. Das war alles noch ganz harm—
los, wie gesagt — unterbewußt, aber wie eine leise Andeutung an eine be— 
sondere Stellung des Petrus: wenn e r 	den Herrn bitten wird, wird das 
Schicksal von Johannes vielleicht verändert. Und w i e antwortet der 
Herr Petrus? — Unerwartet scharf! "Was geht es dich an? D u folge Mir 
nach!" Wäre es nicht der sanftmütige Herr, der den schon zerknickten 
Stock nicht zerbricht (Mt XII,20),dann könnte man sich sogar vorstellen, 
daß ein so sprechender Mensch mit der Faust auf den Tisch schlagen könn—
te. "Was geht dich das Schicksal des Johannes an? Wenn Ich d i r sage, 
daß d u 	Mir folgen sollst, dann stecke deine Nase nicht in fremde An— 
gelegenheiten!" — Was bleibt nun vom "Primat" Petri?Der Herr zeigt klar, 
daß keiner der Apostel irgendein Recht auf einen Primat oder ein Patro—
nat über die anderen Apostel hat.Alle sind sie gleich untereinander, und 
das Schicksal jedes einzelnen von ihnen ist unmittelbar in die Hände des 
Herrn gelegt. Und das wird ausgerechnet am Beispiel des Petrus gezeigt! 
Man könnte meinen, — und sicher kann man es, — daß es im Vorauswis—
sen der späteren Prätentionen seiner Nachfolger auf den Primat geschah. 

In der Apostelgeschichte, im 15. Kapitel, 	finden wir den Bericht über 
das erste Konzil der heiligen Kirche Christi, das sogenannte Apostelkon- 
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zil. Wäre Petrus ein für allemal zum Fürsten der Apostel bestellt, so 
müßte er selbstverständlich Vorsitzender eines solchen Konzils sein.Hier 
sehen wir aber, daß Petrus nicht mehr ist als ein Referent, der seine 
Meinung nach den langen Erörterungen der anderen 	als Gleichberechtigter 
ausgesprochen hat. Der Vorsitzende der Konzils aber, der auch die Reso-
lution verkündete,war Jakobus. Jakobus gehörte sogar nicht einmal zu der 
Zahl der echten Apostel Christi, die von Ihm Selbst zu seinen Lebzeiten 
erwählt wurden, sondern zu den genannten Brüdern des Herrn. Wie bekannt, 
glaubten Seine Brüder nicht an Christus zu Dessen Lebzeiten (Joh V11,5). 
Jakobus wurde bekehrt, als ihn der Herr nach Seiner Auferstehung beson- 
ders erschien (1 Kor XV,7). Aber später wurde er, 	vielleicht in Anbe- 
tracht seiner engen Verwandtschaft mit dem Herrn, zum ersten Bischof von 
Jerusalem bestellt. So ist er Vorsitzender des Konzils, das in seiner 
'Diözese' stattfindet und gibt die Resolution bekannt. Von dem Primat 
Petri ist auch hier keine Rede. 

Der Apostel Paulus nennt Petrus "Säule der Kirche"; aber er bezeichnet 
auch Jakobus und Johannes als Säule gleich Petrus (Gal 1,18 und 11,9), 
und nennt ihn sogar nicht einmal an erster Stelle, sondern nach Jakobus, 
dem örtlichen Bischof. Paulus achtet Petrus auch nicht irgendwie beson-
ders, er gerät leicht in Wortstreitereien mit ihm und beweist ihm. daß 
er Unrecht hat (Gal II,14).Jedoch Petrus zeigt Paulus gegenüber deutlich 
eine gewisse Achtung, eine Achtung, wie man sie Höheren und Weisen er-
weist (2. Brief Petri 111,15-16). 

Wir sehen klar,daß in der Heiligen Schrift man keinen Grund für den Pri-
mat Petri findet; umgekehrt, diese Theorie widerspricht jeder Zeile der 
Schrift, - widerspricht auch den kirchlichen Ordnungen und Üburlieferun-
gen. 

Das erste Ökumenische Konzil (325) hat das Recht des römischen Bischofs 
anerkannt, bestimmte Kreise zu verwalten,- auch eine Gruppe der damali-
gen Diözesen;hat aber an der gleichen Stelle die Bischöfe von Alexandrien 
und Antiochien hervorgehoben (Regel 6)und auch den Blechof von Jerusalem 
in die gleiche Reihe gestellt (Regel 7).Eine Erklärung darüber, wie diese 
Verwaltung zu verstehen ist, finden wir noch in der Apostelregel 34: 
"Jeder Bischof eines Volkes muß den ersten aus ihrer Mitte als Oberhaupt 
anerkennen und darf nichts, was seine Machtbereiche überschreitet, ohne 
dessen Einverständnis tun. Aber auch dieser erste Bischof, dieses "Ober-
haupt", darf nicht ohne das Einverständnis aller ihm untergeordneten Bi-
schöfe handeln, und so wird die Einmütigkeit unter ihnen bewahrt". Wir 
sehen, daß, sowohl der erste Bischof des gegebenen Gebietes(jeder belie-
bige dieser vier) als "Oberhaupt" für die anderen Bischöfe der gegebenen 
Diözesen bezeichnet ist,jeder Bischof aber ganz selbständig in den Ange-
legenheiten seiner Diözese bleibt.Nur in den Dingen, die über die Grenze 
seiner Diözesanverwaltung hinausgehen oder vielleicht die ganze Kirche 
betreffen,darf er nicht ohne den Vorsitzenden der Bischöfe,dieses "Ober-
haupt", entscheiden, welches übrigens auch selbst kein Recht dazu hat, 
solche Dinge allein zu entscheiden, ohne das Wissen a 1 1 e r, ihm als 
Vorsitzenden untergeordneten Bischöfe. Und zweimal in jedem Jahr (nach 
der 37. Apostelregel) muß in jeder der Metropolen das Konzil der Bischöfe 
einberufen werden, um in dieser Versammlung die angefallenen Sachen zu 
erörtern. Was aber die Einmischung der Metropoliten (später wurden sie 
Patriarchen genannt) in die Angelegenheiten der benachbarten Metropolen 
(Patriarchate) betrifft, so sehen wir, daß eine derartige Einmischung 
durch die 2. Regel des 2. Ökumenischen Konzils (381) ent_chieden und ka-
tegorisch verboten worden ist. 

Das 4. Ökumenische Konzil (451) erklärt nachträglich auch, warum der Bi-
schof von Rom einen sichtbaren Ehrenplatz unter den anderen Patriarchen 
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bekommen hat. Eine bestimmte rangmäßige Reihenfolge der Patriarchen war 
nötig für den Fall eines gemeinsamen Gottesdienstesind auch beim gemein—
samen Auftreten auf Konzilen und anderen Treffen. "Die Väter haben dem 
Bischofssitz des alten Rom das Vorrecht gegeben,so wie es angemessen war, 
da Rom Kaiserstadt war".— Kein Wort über den "Stuhl Petri", über 	dem 
"Primat Petri" oder dem seiner Nachfolger! Einfach nur, weil Rom "Kaiser—
stadt" war! Und aus demselben Grund hebt das 2. Ökumenische Konzil durch 
seine 3. Regel den Bischof von Konstantinopel auf den gleichen Platz der 
Macht nach und auf den zweiten Platz im Hinblick auf die Ehre neben den 
Bischof von Rom, — "weil diese Stadt (Konstantinopel) das neue Rom ist", 
weil in ihr dieselben Kaiser wie im alten Rom regieren, ihre direkten 
Nachfolger, und weil der Bischofssitz von Konstantinopel ebenso haupt—
städtisch geworden war wie der römische.Und nirgendwo ist eine Andeutung 
gemacht über eine besondere Bedeutung des römischen Bischofssitzes als 
Sitz des Apostels Petrus, des "Fürsten der Apostel". 

Und als später, nach dem Untergang des westlichen römischen Kaisertums 
(476) nur das östliche byzantinische Kaisertum geblieben war,wollten die 
östlichen Kaiser — wie es ganz logisch auch streng kanonisch war —diesen 
Ehrenprimat,der früher dem römischen Bischof gegeben war als dem Bischof 
der Hauptstadt (und nur darum!),ihren Bischöfen von Konstantinopel über—
geben, die jetzt als einzige wirklich hauptstädtische Bischöfe geblieben 
waren. 

Und die Proteste der römischen Päpste gegen diese Tatsache, die speziell 
zu diesem Zweck erfundene Theorie über den Primat Petri, waren kanonisch 
ganz und gar ungesetzlich. Von dem Moment ab, als Rom aufgehört hatte, 
Hauptstadt irgendeines Kaisertums zu sein (476), gehörte der -Titel des 
Ökumenischen Patriarchen selbstverständlich dem Patriarchen von Konstan—
tinopel, als dem Bischof der seitdem einzigen Hauptstadt des römischen 
Kaisertums, das im Osten geblieben war. Der ganze Kampf der römischen 
Päpste nicht nur um die Bewahrung des Ehrenprimats, sondern auch noch 
darum, diesem Primat den Sinn monarchistischer Gewalt zu verleihen, ist 
eine schreiende Ungesetzlichkeit,Zertretung des ganzen kanonischen Baues 
der Kirche Christi. 

So steht es in der Heiligen Schrift und im Kanonischen Recht der echten 
Kirche Christi objektiv und klar. 

Propst Sergius Poloshensky 

Gebet dem Herrn eurem Gott die Ehre 

ehedem es finster wird und ehe eure 

Füße sich an den dunkeln Bergen stoßen, 

ihr werdet auf Licht warten 

Er aber wird's zum Todesschatten 

zum dichten Dunkel machen. 

Jerem. 13,16 
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