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"BEKENNTNIS ZU CHRISTUS HEUTE" 

AUS DER SICHT ORTHODOXER THEOLOGIE. 

Das vorliegende Mat,,rial ist besonderer Art; es handelt sich um die Be-
richte (hier leicht gekürzt) aus den Arbeitsgruppen einer Konsultation, 
an der 30 Orthodoxe aus Ost und West, darunter auch eine Reihe 	nicht- 

chalcedonensischJr orientalischer Orthodoxer teilnahmen. 

Diese Konferenz wurde auf Initiative des Ausschusses der Kommission für 
Weltmission und Evangelisation (man erinnert sich an das Mißbehagen und 
die Kritik der Orthodoxen, insbesondere des Patriarchats Moskau, an der 
Weltmissionskonferenz von Bangkok), einberufen und sollte 	orthodoxen 

Theologen die Gelegenheit bieten, ihren Beitrag zur Vorbereitungsarbeit 
der Sektion I über das Thema "Bekenntnis zu Christus heute" zu leisten. 
Die Konsultation fand vom 4. bis 8. Juni 1974 im Kloster Cernica bei Bu-
karest statt. 

I. DIE ZENTRALE STELLUNG CHRISTI AUS DER SICHT ORTHODOXER THEOLOGIE. 

Das Thema "Bekenntnis zu Christus heute" ist vor dem Hintergrund 	der 

zentralen Stellung Christi im Leben der Kirche zu entfalten.Wir glauben, 
daß Christus im Zentrum des Bekenntnisaktes steht, weil er der dyna-
mische Faktor des christlichen Bekenntnisses in der Welt ist. In Über-
einstimmung mit dem Zeugnis der Bibel und der Verkündigungstradition in 
der Kirche bekennen wir, daß der L o g o s Gottes, des Vaters und Mitt-
ler4 durch das Werk des Parakleten, in der gottmenschlichen Person Chri-
sti inkarniert ist, und zwar um der Wiedergeburt des Menschen und der 

Wiederherstellung seiner Koinonia (Gemeinschaft, Communio) mit Gott wil- 
len. Der L o g o s 	Gottes ist also nicht nur Erlöser, sondern 	auch 

Schöpfer. Er steht in einem doppelten Sinn im Zentrum: als göttlicher 
Logos ist er sowohl Ursprung und Vorbild unserer Vernunft 	als 	auch 

Movens (Beweger) und Gegenüber unseres Dialogs mit ihm. Indem er die 
gottmenschliche Hypostase,das Zentrum von allen und allem, ist,ist er das 
Gegenüber und der kreative und generative Ursprung des Dialogs mit ihm 
und des Dialogs unter den Menschen. Er ist der Logos aller Dinge, und 
der Logos ist das Abbild des Vaters. Die Welt hat in Gott eine ontolo-
gische Grundlage, weil alle Dinge mit dem Logos in Verbindung stehen. 
In ihnen hat die Vernunft des Logos vielfältige Gestalt angenommen. Zu-
gleich sind sie in der undifferenzierten Einheit des personalen Logos zu 
einem harmonischen Ganzen verbunden und vereint. Während die Dinge mate-
rielle, körperlich greifbare und geistig erkennbare Abbilder der Viel-
falt in der Vernunft und dem Denken des Logos sind, ist das menschliche 
Wesen ein Abbild des Logos als einer vernunftbegabten Person. 

Um die durch den Fall in seinen kosmischen Dimensionen zerbrochene Koi-
nonia zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen, hat sich der Logos, 
in seiner Eigenschaft als Person,noch inniger mit der Schöpfung und der 
menschlichen Geschichte verbunden. Er ist ink-rniert durch den Heiligen 
Geist. Durch seine Inkarnation hat er das Wesen der Dinge offenbart, die 
seine Inkarnation zum Menschen wiederhergestellt und das menschliche 
Wesen erneuert. Christus 	finden 	w i r 	nicht 
n u r 	dieVreernunft 	a l s 	Ursprung 	aller 
menschlichen Vernunft, auch 	unser 	g a n - 
zes Wesen wird emporgehoben zum Abbild 
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Gottes 	durch 	d i e 	Teilhabe am 	Heiligen 
G e i s t. Durch diesen Akt hat der Logos eine neue Beziehung zwischen 
dem Schöpfer und dem Menschen hergestellt, eine ontologische, nicht sta-
tische, sondern dynamische Beziehung, die durch die Kräfte Gottes ge-
schaffen und vervollkommnet wird und durch den Heiligen Geist zur Wirkung 
kommt. 

Christus ist der Mensch par excellence, das Zentrum der Schöpfung,der 
Mensch im Zentrum, der mit allem in Beziehung steht. Wir sind durch ihn 
berufen, die Men_chheit zu der Erkenntnis zu bringen, daß sie sich nicht 
mit ihrer unzulänglichen Rationalität zufrieden geben soll, und den Men-
schen zu helfen,daß sie den personalen Ursprung der Vernunft finden,der 
ausschließlich in Christus gegeben ist. 

Trotz der Menschwerdung des Logos hat der MenLch weiterhin die Freiheit, 
die Koinonia mit Gott zu verweigern.Von hier aus erklärt sich auch d i e 
Sünde 	u n d 	d a s 	B ö s e, die eine wirkliche Existenz haben 
und die sich dem erneuernden Wirken des Logos widersetzen. Das Böse ist 
die Wurzel der Spaltungen und der Leidenschaften, die die Menschen von-
einander trennen. Aber der inkarnierte Logos, der die Menschen wirksam 
vereint, schafft im Heiligen Geist die Koinonia in der Kirche, die der 
Leib Christi ist. Die Kirche erkennt die vereinigende 	Botschaft 	des 
göttlichen Logos, weil der Logos ihr Zentrum ist und deshalb auch die 
Grundlage für die Vereinigung der gesamten Menschheit darstellt. Wir be-
gegnen Christus persönlich in der eucharistischen Koinonia, aber seine 
schöpferische Gegenwart erstreckt sich auf den gesamten Kosmos und führt 
alle Geschichte zur Vollendung in ihm. 

Diese dynamische Gegenwart des Logos als der ekklesialen Koinonia in der 
Welt bedeutet, daß die Geschichte für alle, die Christus bekennen, von 
einzigartigem Wert ist. Deshalb steht der Bekenntnisakt nicht unter der 
Herrschäft eines Systems oder einer Ideologie,die im Besitz der abstrak- 
ten Prinzipien der Wahrheit ist, sondern manifestiert er die 	W a h r - 
heit 	C h r i s t i, der der persönliche Mittelpunkt der Geschichte 
ist. Durch die Wiedergeburt in Christus einem dynamischen Prozeß der 
geistlichen Umwandlung durch die Kraft des Heiligen Geistes können Chri-
sten sich von der Knechtschaft der Leidenschaften befreien und sich für 
die Koinonia mit Gott und mit allen Mitmenschen öffnen. Denn von Person 
kann nur die Rede sein, wo Koinonia mit anderen vorliegt. Der Prozeß, 
der zu dieser Koinonia mit Gott und mit allen Menschen führt, hat 'stets 
gemeinschaftsbildenden Charakter. Der Heilige Geist macht uns für die 
Einheit unter den Christen und zwischen Christen und Nichtchristen emp-
fänglich.Es ist der Heilige Geist, der die Sphäre des Materiellen durch-
dringt und uns dadurch den Blick für Gott freigibt und uns für das My-
sterium des Bruders öffnet. Dadurch werden wir auch empfänglich für den 
Ruf des Logos, ihn in denen, die leiden und unterdrückt sind, zu erken-
nen. Durch diese Wiedergeburt werden Christen zu zärtlichem Mitgefühl 
befähigt; in der Nachfolge Christi verwirklichen sie die existentielle 
K e n o s i s (Selbstentäußerung), wie sie im inkarnierten Logos manife-
stiert ist, damit sie dem Anderen in seiner menschlichen Bedrängnis be-
gegnen können. Aufgrund der kosmischen Gegenwart des Logos sind wir dazu 
berufen, unseren Beitrag zu Entwicklung und Fortschritt der Welt zu lei-
sten. Das setzt auf unserer Seite die Fähigkeit voraus, die Zeichen der 
Geschichte zu erkennen, damit wir sie im Sinne des Willens Gottes ent-
ziffern und interpretieren können. 

Im Eschaton (Endvollendung) werden alle Dinge voll offenbart 
und verwirklicht werden; bis dahin hat die Kirche durch die Erstlingsga-
ben des Geistes schon am Eschaton teil. Sie bekennt deshalb, daß dieses 
Eschaton durch den Logos in den Erstlingsgaben des Geistes eröffnet ist. 
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Diese Erstlingsgaben sind der Ursprung und die Kraft, um die ganze 
Menschheit zum kommenden Reich hinzuführen und um der Welt die 	frohe 
Hoffnung auf das wahre und ewige Leben zu geben, das dem Kreuzesopfer 
folgt. 

II. EINHEIT UND MISSION. 

1. Theologie und Mission. 

Die Mission der Kirche gründet sich auf die Mission Christi. Um diese 
Mission in angemessener Form zu verstehen, sind in erster Linie Aussa- 
gen einer trinitarischen 	Theologie 	heranzuzie- 
hen. Die Sendung der Apostel durch Christus hat ihre Wurzel darin, daß 
Christus selber durch den Vater im Heiligen Geist gesandt ist (Joh 20, 
21-23).Die Bedeutung dieser biblischen Aussage für unser Verständnis von 
Mission wird allgemein anerkannt, ihre trinitätstheologischen Implikati-
onen verdienen jedoch größere Beachtung, als ihnen gewöhnlich geschenkt 
wird. 

Trinitarische Theologie weist darauf hin, daß Gott in sich selber ein 
Leben der Koinonia ist und daß sein Wirken in der Geschichte darauf 
zielt, den Menschen und die gesamte Schöpfung in diese Koinonia mit Got-
tes eigenem Leben hineinzuziehen.Mission zielt nicht in erster Linie auf 
Ausbreitung oder Weitergabe intellektueller Überzeugungen, Lehren, ethi-
scher Gebote usw., sondern auf die Weitergabe des Lebens der Koinonia, 
das in Gott ist. Die "Sendung" der Mission ist ihrem Wesen nach die Sen-
dung des Geistes (Joh 14,26), der das Leben Gottes als eben diese Koino-
nia manifestiert (2 Kor 13,13). 

Christus ist nicht als Lehrer,Beispiel usw. in die Welt gesandt, sondern 
als Träger dieses göttlichen Lebens, das darauf zielt, die Welt in die 
Seinsweise des innertrinitarischen Lebens hineinzuziehen. Daß man Chri-
stus in der Alten Kirche als den Logos Gottes verstanden hat, sollte da-
mals zwei Dinge verdeutlichen, die im Zusammenhang der Mission relevant 
sind. Zum einen sollte zum Ausdruck kommen, daß Christus als der L o -
g o s, der ewig als eine Person der Trinität in Gott existiert, der Welt 
als Träger des trinitarischen Lebens als ein selbständiges Individuum ge-
sandt wird. Zum anderen sollte deutlich werden, daß Christus als der 
kosmische 	L o g o s, die Kraft,die die Welt erhält, zu keinem 
geringeren Zweck als dem gesandt wurde,die Welt in das Leben Gottes hin-
einzuziehen. Die Mission Christi ist deshalb ihrem Wesen nach die Selbst-
hingabe der Trinität, damit die Welt am göttlichen Leben teilhaben kann. 

Diese Mission Christi vollzieht sich in einer "gefallenen" Welt und 
trifft auf den Widerstand der "Mächte und Gewalten" der Sünde und des Bö-
sen. Aus diesem Grunde mußte die Mission Christi unausweichlich den Weg 
des Kreuzes nehmen. Mission vollzieht sich deshalb in einem Zusammen-
hang des Kampfes. Sie impliziert eine Bekehrung den durch Passahmahl und 
Taufe bezeichneten Übergang der Welt in eine "neue Schöpfung". 	Dieser 
Kampf 	manifestiert sich nicht nur in den Herzen von einzelnen Men- 
schen, sondern in Gestalt von Ungerechtigkeit, Unterdrückung und ähnli-
chem durchdringt er das ganze soziale Leben und in Gestalt von Krankheit 
und Tod auch die Gesamtheit natürlicher Existenz. 

Während der Kontext der Mission unausweichlich die Wirklichkeit des Kreu-
zes ist, der Zusammenprall trinitarischen Seins mit den Mächten und Ge-
walten der Sünde, wirft die Auferstehung Christi in zweifacher Hinsicht 
ein entscheidendes Licht auf die Mission. Sie weist erstens darauf hin, 
daß das Ergebnis der Mission ohne allen Zweifel d e r 	Sieg über 
d i e 	Mächte 	d e r 	Sünde 	mit all ihren sozialen und na- 
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türlichen Implikationen (der Überwindung des Todes) sein wird. Christi 
Himmelfahrt und seine dauernde Fürsprache zur Rechten Gottes geben uns 
diese Gewißheit. Gleichzeitig weist die Auferstehung jedoch darauf hin, 
daß dieses Ergebnis der Mission durch historische Kräfte nicht beeinflußt 
werden kann,sondern eschatologischer Natur ist. Es ist der Geist Gottes, 
der Christus von den Toten auferweckt hat (Röm 8,10). Die Mission der 
Kirche kann das Reich nicht errichten oder herbeiführen. Sie kann sein 
Kommen durch die Verkündigung der Auferstehung ankündigen und im Myste- 
rium vorwegnehmen. Mission kann 	einen 	Vorgeschmack 	des 
Reiches geben, es unter Verwendung sozialen und historischen Materials 
aber nicht selber errichten. 

2. Kirche und Mission. 

Wenn die Mission Christi ihr,:m Wesen nach nichts Geringeres 	alS 	die 
Selbsthingabe des innertrinitariscnen Lebens Gottes in die Welt bringt, 
dann folgt daraus, daß Mission letztlich nur möglich ist in und durch ei n 
Ereignis 	d e r 	Koinonia, das 	in der 	G e - 
Schichte Gottes eigenes trinitari- 
sches 	Sein 	widerspiegel t. Genau das soll die Kir 
che sein, Mission wird deshalb beeinträchtigt, entscheidend entstellt 
oder kommt völlig zum Erliegen, wenn nicht auf eine geschicht- 
liche 	Gemeinschaft hingewiesen werden kann, die dieses trinitari- 
sche Sein der Koinonia widerspiegelt. Das ist da der Fall, wo die Kir-
che so entstellt und gespalten ist, das sie nicht länger als rine solche 
Koinonia erkannt werden kann, oder wo sich die Mission nicht in Bezogen-
heit auf die Kirche, sondern nur in Bezogenheit auf das.Individuum oder 
auf die sozialen Realitäten der Geschichte vollzieht. 	Ein häretisches 
Verständnis der Kirche macht Mission deshalb unmöglich oder entstellt 
nie. 

Wenn wir Mission in dieser umfassenderen Perspektive sehen, dann wird 
deutlich, daß Mission sich nicht ausschließlich auf das Attribut der "Apo-
stolizität" bezieht, sondern auf alle "Notae" (Wesensmerkmale) der Kir-
che, einschließlich ihrer Einheit, Heiligkeit und Katholizität. Das hat 
entscheidende Auswirkungen auf die Missionskonzeption, denn es überführt 
Mission aus dem Bereich der Quantität in den einer 	q u a 1 i t a t i- 
v e n 	Realität; nicht die Anzahl der "Bekehrten" oder die Mit- 
gliederstatistik der Kirche beweisen die Existenz von Mission: die Hei- 
ligkeit, Einheit und Katholizität der Kirche (wobei Ldsizteres nicht 	mit 
geographischur Ausdehnung verwechselt werden darf) bestimmen die Vor-
stellung von Mission stärker als jeder zahlenmäßige Erfolg. 

Diese ekklesiologische Perspektive impliziert, daß es in der Mission 
letztlich darum geht, auf eine 	Seinsqualität 	hinzuweisen, 
die die der Trinität widerspiegelt. Dies ist der Punkt, an dem sich die 
aktuellen anthropologischen und soziologischen Anliegen unserer Zeit und 
die der Kirche weitgehend überlappen oder zu überlappen scheinen. Die 
Mission der Kirche sucht die Spaltungen,die in der sozialen und natürli-
chen Welt herrschen, dadurch zu überwinden, daß sie auf das Ereignis der 
Koinonia hinweist, das Gott der Welt in der Kirche als dem Leib Christi 
anbietet.Das Spezifikum der Mission der Kirche darf jedoch nicht aus dem 
Blick verloren werden.Es bestehtim wesentlichen in den folgenden Punkten: 
a) Soziale Veränderungen werden der Mission der Kirche gerecht,vorausge- 
setzt, daß sie den Menschen als 	P e r s o n, seine Freiheit und seine 
Einmaligkeit voll respektieren; b) soziale Veränderungen bleiben letzt-
lich Stückwerk,solange nicht der gesamte natürliche Kosmos verändert und 
der Tod überwunden ist; und c) Hinwendung zu den aktuellen Problemen 
menschlicher Existenz und der Kampf um soziale Gerechtigkeit sind Teil 
der "engen Pforte" zum Reich Gottes, aber der historische Prozeß kann 
dieses Reich nicht schaffen oder herbeiführen. 



Wenn dem so ist,auf welche Realität kann die Mission der Kirche dann hin 
weisen,um den "Vorgeschmack" der Koinonia anzubieten, die sie ankündigt: 
In der Geschichte gibt es nur eine Möglichkeit, und das ist die euchari-
stische Gemeinschaft und die Kirche als ganze in ihrer kanonischen Struk-
tur, sofern sie von dieser eucharistischen Gemeinschaft bestimmt ist. 

3. Zu allen Zeiten ihrer Geschichte hat sich die Orthodoxe Kirche 	auch 
im engeren Sinne missionarisch betätigt und das Wort unter den Völkern 
gepredigt, die es noch nicht gehört hatten. Wir möchten vor allem 	auf 
zwei Aspekte hinweisen, die den orthodoxen Ansatz in der Missionsarbeit 
traditionell bestimmt haben und die von besonderer Relevanz für 	unsere 
heutige Situation sind. 

a) Orthodoxe Missionsarbeit war oft dann erfolgreich,wenn sie sich nicht 
als ein organisiertes,von außerhalb geplantes und unterstütztes 	Unter- 
nehmen vollzog, sondern als ein spontanes und persönliches 	Zeugnis 
christlichen Lebens, christlicher Heiligkeit und christlicher Koinonia 
mit dem göttlichen Leben. Solches Zeugnis wurde zuweilen von Laien oder 
von Frauen abgelegt (die hl. Nina in Georgien, der hl. Frumentios in 
Athiopien),In anderen Fällen haben monastische Gemeinschcften so authen-
tische Formen gemeinsamen Lebens in Christus, gemeinsamen Betens und ge-
meinsamen Arbeitens und Dienemin nichtchristliche Gesellschaften hin-
eingetragen,daß allein ihre Gegenwart hinreichte, um zur Annahme und zum 
Verständnis der christlichen Botschaft zu führen (die Klöster in Nord-
rußland). 

b) Orthodoxe Mission,rbeit, ob systematisch geplant oder spontan voll-
zogen, basierte im allgemeinen auf dem Bemühen, Schrift und Liturgie den 
neuen Christen unmittelbar nahezubringen, indem man sie in deren Mutter-
sprache übersetzte und indem man einer einheimischen Priesterschaft die 
Leitung 	in den "jungen Kirchen" übertrug. Das eeschichtlich bedeutend- 
ste Beispiel dieses Ansatzes ist die Slavenmission der hl. Cyrill und Me 
thodios. Ihrem Beispiel ist man bis in die Neuzeit hinein gefolgt 	(der 
hl. Nikolaus in Japan). In den genannten Beispielen ist Indigenisiemmg 
(Vureinheimischung) jedoch niemals als Zweck an sich angesehen worden; 
man bemühte sich auch um kulturelle Kontinuität zwischen der Mutterkir-
che und ihren Tochurkirchen (in Liturgie, Kunst, Musik etc.), um das Be-
wußtsein für die universale Einheit der Kirche aufrechtzuerhalten. 

Indem wir die Leistungen dieser traditionellen orthodoxen Ansätze in der 
Missionsarbeit anerkennen und Gott für seine.allmächtige Gnade danken, 
müssen wir auch zugeben, daß insbesondere in der Neuzeit die Mission und 
das Zeugnis der Orthodoxen Kirche in der modernen Welt dadurch gehemmt 
worden ist, daß das Bewußtsein der universalen Einheit unter den lokalen 
autokephalen Kirchen nachgelassen hat. Es bestand die Tendenz, das Be-
wußtsein dafür zu verlieren, daß Einheit und Mission untrennbar mitein-
ander verbunden sind, daß die göttliche Liebe und Einheit nicht überzeu-
gend gepredigt werden kann, wenn sie nicht zur Norm des eigenen Lebens 
gemacht wird. Insbesondere in den Ländern, in denen orthodoxe Gemein-
schaften eine relativ junge Geschichte haben (z. B. Amerika, Westeuropa, 
Australien), gibt es Jurisdiktionsbereiche, die sich territorial über-
schneiden, und tendieren autokephale Kirchen dazu, in ihren Grundsätzen 
und Handlungen nationalistischen Motiven zu folgen, die der "gefallenen 
Welt" angehören. Die Mission der Orthodoxen Kirche und ihr Zeugnis ge-
genüber der Welt werden durch diese Widersprüche und Konflikte stark 
beeinträchtigt. Sie müssen unverzüglich in gemeinsamem Bemühen aller Or-
thodoxen Kirchen gelöst werden. 

5 



III. BEKENNTNIS ZU CHRISTUS HEUTE DURCH DIE LITURGIE. 

Wichtige Aspekte der Liturgie. 

Die eucharistische Liturgie ist die volle Teilhabe der Gläubigen an dem 
Heil, das ihnen durch die Inkarnation des göttlichen Logos gegeben ist 
und das durch sie in den gesamten Kosmos getragen wird. Durch die ge-
genseitige Selbsthingabe und Selbstaufopferung Christi und seines Vol-
kes, durch die Heiligung des Brotes und des Weines und durch die "Chri-
stuswerdung" der Kommunikanten ist die eucharistische Liturgie der Ort, 
an dem wir die Fülle des Heils und die Koinonia des Heiligen Geistes, 
den Himmel auf Erden erfahren. Durch die demütige und "kenotische" Ver-
borgenheit des göttlichen Wortes in dem Mysterium des Brotes, das dar-
gebracht,gebrochen und gegeben wird, "verkündigen wir seinen Tod und 
bekennen wir seine Auferstehung, bis Er wiederkommt". 

Durch die wachsende Macht des Heili,en Geistes wird sein Volk in Buße 
und Vergebung somit in das Mysterium des Kreuzes und der Auferstehung 
hineingenommen. Deshalb sind Leid und Freude untrennbar mit dem Bekennt-
nis zu Christus verbunden: ein freudiges Leiden, denn es führt zum Sieg 
über das Böse. 

Die Schönheit der Liturgie erzieht unsere Herzen und unsere Augen zur 
Kontemplation des unerschaffenen Lichtes der Heiligen Trinität in ihrer 
himmlischen Herrlichkeit. Aber wenn die Herrlichkeit des Kreuzes und 
die göttliche Schönheit der Liturgie unser sündiges und häßliches Wesen 
nicht zu einer realen inneren Schönheit verwandeln, dann gereicht uns die 
Teilhabe an der Liturgie zu Gericht und Verdammnis. 

Kirche und Welt. 

In der Liturgie danken wir Gott für - und stellvertretend für - die ge-
schaffene Welt und für die Wiederherstellung der gefallenen Welt in Chri-
stus. Sie ist das Abbild des Reiches; in ihr wird der Kosmos zur 
Kir c h e. 

Obwohl die Eucharistie der vollkommenste Zugang zur Ökonomie des Heils 
ist, ist sie nicht so sehr ein Mittel, sondern das Ziel - und auch der 
Ausgangspunkt - der Mission. 

Die Eucharistie sollte die ikonische Funktion der Kirche offenbaren. 

Die eucharistische Versammlung, auf die die Kirche als Institution hin-
weist, ist ihr einziges wahres Abbild, ist die transparent werdende Iko-
ne Christi. 

Nichtsdestoweniger ist die beste Missionsmethode immer noch .die, daß wir 
uns selber dem Evangelium aufschließen, uns dem Heiligen Geist durch die 
Koinonia des göttlichen Leibes und Blutes öffnen, uns heiligen lgssen. 

D a ß 	Christus 	i n 	d e n 	Kmm munikanten ge- 
genwär tig 	wird 	u n d 	durch 	Askese 	w e i - 
t e r h i n 	i n 	ihnen 	bleibt, das 	i s t 	d a s 
Wesen 	d e s 	Bekenntnisses 	z u 	Christus. 

Eine christliche Gemeinschaft kann das Evangelium nur dann verkündigen 
und gehört werden -, wenn sie eine leoendige Ikone Christi ist. 
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Durch die Liturgie dringt der christliche Glaube in die tiefsten Tiefen 
menschlichen Lebens ein. Die innigste Verbindung orthodoxer Identität 
mit den jeweiligen kulturellen Gegebenheiten, so daß letztere durch er-
stere verwandelt werden, ist ein langer und schwieriger Prozeß. 

Liturgische Erneuerungen dürfen niemals auf Kosten der Treue zur authen-
tischen Tradition vorgenommen werden: und Treue zur authentischen Tradi-
tion impliziert die Freiheit, die nötig ist, um den Glauben in eine ein-
heimische Zivilisation wirklich zu inkarnieren - und die Umkehr der Herzen, 
die nötig ist, um eine gegebene Natur in die Liturgie zu integrieren und 
sie zugleich zu verwandeln. 

Liturgie und Einheit. 

Indem wir in der Liturgie alle an "dem einen Brot und dem einen Kelch" 
teilhaben, bitten wir um die "Vereinigung in der Koinonia des einen Hei-
ligen Geistes" (Liturgie des hl. Basil), und indem wir uns unter Vorsitz 
eines Bischofs vor dem einen Heiligen Tisch versammeln, beten wir zusam-
men als Brüder Christi zu unserem gemeinsamen Vater. 

Als einzelne Personen, die durch die Liebe vereint worden sind, bekennen 
wir einmütig die Einheit der drei göttlichen Personen in der Trinität, 
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, eines Wesens und ungeteilt. 

Vereint in dem einen Christus, dem leidenden Knecht und dem Herrn der 
Welt, sollten wir dann in die Welt hinausgehen und unsere Einheit in De-
mut und Liebe durch den Dienst an der Welt zum Ausdruck bringen, damit 
wir Zeugnis für die Auferstehung und die Herrschaft des Erlösers der Welt 
ablegen und durch unsere Abwendung von den Gelüsten und Eitelkeiten der 
Welt unsere Hinwendung zum himmlischen Jerusalem manifestieren, das in 
der göttlichen Liturgie geschaut wird. 

IV. DAS EVANGELISTISCHE ZEUGNIS DER ORTHODOXIE HEUTE. 

Das evangelistische Zeugnis ist nur eine der vielen Dimensionen der ge-
samten Mission der Kirche. Evangelistisches Zeugnis bezeichnet speziell 
die Christusverkündigung gegenüber Menschen, die sich nicht als Christen 
verstehen, wo immer sie sich befinden. Dazu gehört auch, daß die Kirche 
unter ihren eigenen nur nominellen Mitgliedern Zeugnis ablegt. 

Evangelistisches Zeugnis ist ein Ruf zum Heil,d.h. der Wiederherstellung 
der Beziehung zwischen Gott und Mensch 	im Sinne der orthodoxen christ- 
lichen Lehre von der T h e o s i s (Vergöttlichung). Diese Botschafthat 
ihren Ursprung in der Schrift, die die Erlösung der Menschheit in Jesus 
Christus bezeugt; sie beinhaltet aber auch eine bestimmte Weltsicht, der 
zufolge der Mensch zu Gott, zu seinem Mitmenschen als einzelnen und als 
Gesellschaft wie zu seiner eigenen Personalität und Bestimmung in einem 
Verhältnis des Gegenüberssteht.Sie umfaßt sowohl die Beziehung zwischen 
Gott und Mensch als auch die Beziehung zwischen dem Menschen und seinem 
Mitmenschen (die Horizontale und die Vertikale). 

Seinem Wesen nach ist das evangelistische Zeugnis jedoch zuerst und vor 
allem eine Konfrontation des Menschen durch die Botschaft, 
das Gericht, die Liebe, die Gegenwart, die Erlösung, das Gebot und die 
umwandelnde Macht der dynamischen Kräfte der einen heiligen und ungeteil-
ten Trinität: 

Evangelistisches Zeugnis bringt dem Menschen die wahre Antwort auf die 
wesenhaften Bedürfnisse, die er in seiner Eigenschaft als Mensch hat. Es 
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übermittelt die göttliche 	Antwort 	auf die wirklichen 
Bedürfnisse der Menschen als Individuen und als Glieder einer Gemein-
schaft. Es ist die Botschaft von der Wiederherstellung des Menschen und 
seiner Vergöttlichung. Als solches spricht es die tiefste Not des Men-
schen an, aber es beantwortet und besiegt auch die tatsächlichen Nöte 
des Menschen in einem spezifischeren und konkreteren Sinne. 

Weil der Mensch gefallen ist,wird das evangelistische Zeugnis in den Au-
gen der Menschen auch ein Element der Torheit (moria) enthalten, und es 
wird immer ein Element des "skandalon" in sich tragen, einfach 
aus dem Grunde,weil die Weisheit des Menschen die transzendente Weisheit 
Gottes nie ganz verstehen kann. Und doch verkündet das evangelistische 
Zeugnis mehr als nur eine Botschaft von göttlichen Dimensionen; es ver-
mittelt auch die Möglichkeit eines Lebens, das in seiner Fülle in der 
Gemeinschaft des Leibes der Gläubigen, der Kirche, und zu einem Teil auch 
in der außerkirchlichen Welt gelebt werden kann. 

Es steht nicht in unserem Belieben, die Frohe Botschaft für uns zu be- 
halten. Mitteilung des Wortes und 	Weitergabe 	des 
Wortes und Bekenntnis des Glaubens,der einst den Heiligen übergeben wur-
de,ist ein integraler Bestandteil unserer Berufung, zum Bild und Gleich- 
nis Gottes zu werden und Theosis zu erlangen. Was Paulus 	über seine 
Landsleute sagte, das müssen die Gläubigen auch über alle, die das Leben 
in.  Christus nicht kennen, sagen können: "Meines Herzens Wunsch ist, und 
ich flehe auch zu Gott für Israel, daß sie gerettet werden". (Röm 10,1). 
Wenn das Evangelium (die Frohe Botschaft) nicht mitgeteilt wird, so ist 
das ein Widerspruch in sich. 

Obwohl evangelistisches Zeugnis viele Stufen durchlaufen und an vielen 
Zwischenstationen haltmachen kann, hat es letztlich doch nur ein Ziel: 
Es bekehrt von einem Leben, das durch Sünde,Trennung von Gott, Unterwer-
fung unter das Böse und die mangelnde Realisierung des Bildes Gottes ge- 
kenntzeichnet ist, zu einem neuen 	L e b e n, das durch Vergebung 
der Sünden,Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes, erneuerte Gemeinschaft 
mit Gott in der Trinität,wachsende Wiederherstellung des göttlichen Bil-
des und die Verwirklichung des Urbildes der Liebe Christi unter uns ge-
kennzeichnet ist. Um es kurz und prägnant zu fassen, das letzte Ziel 
des evangelistischen Zeugnisses sind Bekehrung und Taufe. In der Bekeh-
rung vollzieht sich eine willentliche Abkehr von Sünde, Tod und dem Bö-
sen zu dem wahren Leben in Gott. In der Taufe wird ein neues Glied in 
das neue Leben der Gemeinschaft des Volkes Gottes, die Kirche, 	aufge- 
nommen. 

Evangelistisches Zeugnis soll Menschen dahin führen, daß sie die retten-
de Macht Gottes in ihrem eigenen Leben anerkennen. "Es ist über sie all-
zumal der eine Herr, reich für alle, die ihn anrufen". Jedoch: "Wie sol-
len sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber 
an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hö- 
ren ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie 	nicht 
gesandt werden?" (Röm 10,12.14-15). Über einen Zeitraum von zwei-
tausend Jahren hat dieses paulinische Gebot seine Dringlichkeit und sei-
ne Zeitlosigkeit behalten. 

Die erste und wichtigste Methode des evangelistischen Zeugnisses ist im-
mer noch die gleiche wie die der Alten Kirche. Heiden sahen die Qualität 
des Lebens jener ersten Gläubigen und fühlten sich durch seine Macht und 
seine Schönheit so angezogen,daß sie seine Macht und seinen lirsprung zu 
finden suchten (vgl. z. 8. den Diognetbrief;den Lobpreis des Libanus auf 
die Mutter des Chrysostomos). 
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Die erste Methode des evangelistischen Zeugnisses ist die, daß Menschen, 
die Gottes Liebe erfahren und angenommen haben, diese Liebe mitteilen. 
"Lasset uns lieben,denn er hat uns zuerst geliebt". (1. Joh 4,19).Es war 
eine Aufforderung zu evangelistischem Zeugnis, als der Apostel der Liebe 
uns einschärfte: "Ihr Lieben, lasset uns einander lieb haben; denn die 
Liebe ist von Gott, und wer Gott lieb hat, der ist von Gott geboren und 
kennt Gott" (1 Joh 4,7). 

Obgleich die göttliche Liturgie ihrem Wesen nach und in erster Linie die 
Einheit der Kirche mit Christus verwirklicht und als solche an und für 
sich eine Manifestierung der Wirklichkeit der Kirche ist, kann sie doch 
Auswirkungen auf das evangelistis,,he Zeugnis der Kirche haben. Aus allen 
Teilen der Welt bezeugen wir die verwandelnde und evangelisierende Macht 
der Göttlichen Liturgie. 

Evangelistisches Zeugnis ist - im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten -
gegenüber den Entkirchlichten abzulegen. Aber dieses Zeugnis muß im wei-
testen Sinne verstanden werden. Sicher wird es das persönliche Zeugnis 
von der Macht der Gnade im Leben des einzelnen Gläubigen einschließen. 
Die Heiligenlegenden, die Synaxarien und die Schriften der Väter ermuti-
gen den Christen 'unserer Zeit, von der Macht des Heiligen Geistes insei-
nem oder ihrem Leben zu berichten. 

Dieses Zeugnis steht in der ehrwürdigen Tradition der Indigenisierungdes 
orthodoxen Glaubens unter Berücksichtigung nationaler Kulturen. Die Or-
thodoxie ist stolz auf ihre Tradition der äußeren Mission, die nie den 
Geist des Kolonialismus atmete, sondern bestrebt war, den Glauben an die 
Sitte, die Sprache, die Traditionen und die Lebensformen des Menschen an-
zupassen, denen sie das Evangelium gebracht hat. Wo immer die Orthodoxie 
heute missionarisch tätig ist,muß sie diese Methode beibehalten und wei-
ter ausbauens 

In der heutigen Zeit fällt es den meisten Orthodoxen Kirchen jedoch sehr 
schwer, von äußerer Mission zu sprechen. Vielen nationalen Orthodoxen 
Kirchen steht diese Möglichkeit heute gar nicht offen. Ihr Dienst ist 
weitgehend beschränkt auf den innerkirchlichen Bereich und auf die Natio-
nen, in denen sie leben.Andere Orthodoxe Kirchen müssen sich jedoch mah-
nen lassen, daß sie die Möglichkeit wie auch die Mittel haben und doch 
dem Befehl nicht gehorchen: "Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker; taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe" (Mt 28, 
19ff). Das gleiche giltfür die orthodoxe zwischenkirchliche Hilfe, 	vor 
allem an den neueren Orthodoxen Kirchen in Afrika, Alaska und dem Fernen 
Osten. 

In erster Linie gilt das evangelistische Zeugnis der Kirche dem Christen, 
der kein Christ ist.Viele sind getauft worden, aber haben Christus nicht 
angezogen, sondern abgelegt,sei es willentlich oder aus Indifferenz. Oft 
können solche Menschen aus sozialen, kulturellen und ethnischen 	Grün- 
den noch eine gewisse Beziehung zur christlichen Gemeinschaft herstellen. 
Die Re-christianisierung von Christen ist eine wichtige Aufgabe für das 
evangelistische Zeugnis der Kirche. 

Das evangelistisLhe Zeugnis richtet sich infolgedessen auch an Menschen, 
die das orthodoxe Christentum mit ihrer eigenen nationalen Kultur ober-
flächlich identifizieren. Uns kann ein Prozeß der Indigenisierung nicht 
genügen,der weite Bereiche unseres nationalen und kulturellen Lebens un-
berührt vom Evangelium läßt. Die umwandelnde Macht der heiligen Trinität 
zielt darauf,jede Ecke und Ritze unseres nationalen Lebens zu erreichen. 
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Menschen, die in traditionell orthodoxen Ländern leben oder daher stam-
men, sind für diese Herausforderung des evangelistischen Zeugnisses be-
sonders empfänglich. 

Wir müssen die Lektion der Väter der Kirche neu lernen, daß die Kirche 
Mund und Stimme der Armen und Unterdrückten gegenüber den herrschenden 
Mächten ist. Unter den Bedingungen unserer Zeit müssen wir wieder ler-
nen, "wie man in des Königs Ohr spricht" - im Interesse des Volkes. 

Schließlich richtet sich das evangelistische Zeugnis an den neuen sä-
kularisierten Menschen in einer zunehmend säkularisierten Welt. Durch 
die Kräfte der Technik, des wissenschaftlichen Erfolges und der Kontrol-
le über die natürliche Umwelt hat die Menschheit eine beneidenswerte 
Herrschaft über ihre eigenen Lebensbedingungen gewonnen. Diese Herr-
schaft hat jedoch auch viele negative Folgen. Sie hat den Menschen in 
dem Gedanken bestärkt, daß er sich selbst völlig genug sei; er versteht 
sich nun in erster Linie als Konsument; er ist der homo 	oeco- 
menicu s; die begrenzten Ziele, die er für sein Leben hat, erfor-
dern keinen transzendenten Bezugsrahmen, keine Vergebung, keine Wieder-
herstellung seiner Beziehung zu Gott und den Menschen, kein sakramenta-
les Leben, keine Theosis, keinen Gott. Aber gerade weil er in dieser Dun-
kelheit lebt, ist er Gegenstand des evangelistischen Zeugnisses der Kir-
che. 

Im engeren Sinne sind drei Gruppen oder Kategorien von Christen mit der 
Aufgabe des evangelistischen Zeugnisses betraut, jede auf ihre Weise. 
An erster Stelle sind die zu nennen,d i e 	z u m 	Dienst 	G o t- 
t e s 	geweiht 	s i n d. Die wichtigsten Träger des evangeli- 
stischen Zeugnisses der Kirche sind die Bischöfe 	samt 	den Presbytern 
und Diakonen sowie die Mmtsträger der Klöster. In der Geschichte der 
Kirche haben diese "professionellen" evangelistischen Zeugen mit großem 
Erfolg auf die Kirche gewirkt. Und sie tun es auch weiterhin, insofern 
sie den Gottesdienst leiten, das Wort Gottes predigen, die Unterdrück-
ten und die Leidenden besuchen, vor den Tribunalen weltlicher Macht das 
Wort der Wahrheit verkünden,einer unermeßlichen Zuhörerschaft über elek-
tronische Medien das Evangelium predigen, durch das gedruckte Wort die 
orthodoxe Wahrheit vermitteln oder auf den Pfaden der äußeren 	Mission 
wandeln.Wir sind uns jedoch nur allzusehr der Tatsache bewußt,daß wir in 
Lethargie und Schwerhörigkeit gegenüber dem göttlichen Auftrag verfallen 
sind. Theologische Ausbildungsstätten auf allen Ebenen sind aufgerufen, 
diese Schwerhörigkeit zu heilen und die Anwärter des geistlichen Standes 
zur anoemessenen und umfassenden Wahrnehmung des evangelistischen Zeug-
nisses zu erziehen. Dem priesterlichen Gewissen der Knecnte Gottes muß 
die Forderung des evangelistis,_hen Zeugnisses wieder bewußt gemacht wer-
den. 

Die zweite Gruppe, die in besonderer Weise mit dem evangelistischen 
Zeugnis betraut ist, sind die 	L a i e n. Sie sind Teil des "königli- 
chen Priestertums" der Kirche. Wir alle, Amtsträg, r und Laien, stehen 
in der Berufung "zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Op- 
fer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus" (1 Petr 2,5). 	Als 
solche sind wir alle "das auserwählte Geschlecht, das königliche Prie-
stertum, das heilige Volk, das Volk Gottes". Deshalb sind die Laien an 
der gesamten Arbeit der Kirche, einschließlich 	des 	evangelistischen 
Zeugnisses, beteiligt. Die Amtsträger haben unter anderem die Aufgabe, 
den Laien ihre Rolle' in der Erfüllung des Auftrags der Kirche stärker 
zum Bewußtsein zu bringen. Wie oben ausgeführt, ist das authentische 
christliche Leben, zu dem jeder Laie berufen ist, heute das wichtigste 
Mittel des evangelistischen Zeugnises. Dazu gehört auch die kraftvol- 
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le und lebendige Beteiligung an der Göttlichen Liturgie, das persönli-
che Glaubenszeugnis, das christliche Engagement der Gläubigen im sozia-
len, politischen, erzieherischen, kulturellen und intellektuellen Leben 
ihrer Nation und Gesellschaft. 	Orthodoxie in der Lehre verbunden mit 
einer evangelistischen Haltung sind die Bedingungen für ein wahrhaftiges 
evangelistisches Zeugnis der Laien. 

Schließlich gibt es unter uns Menschen, die gegen 	ihren 
W i 1 1 e n 	z u r 	Mission 	berufen werden. Unerwartet 
können wir zu evangelistischen Zeugen berufen werden, wenn die Mächte 
und Gewalten unserer Zeit uns in eine Lage bringen, in der Kompromiß und 
Anpassung nicht möglich sind und uns nur das Martyrium bleibt. Auch wir 
erleben heute häufig Enteignung, Gefangenschaft und Verurteilung 	zum 
Kampf in der Arena,wie sie die frühen 	Christen erfahren haben.Wenn Gott 
uns ruft,müssen wir zu dem besonderen Zeugnis des Martyrers bereit sein. 
Andere Glieder des Leibes Christi werten aufgrund besonderer Gaben des 
Heiligen Geistes ausgesondert und zum evangelistischen Zeugnis berufen. 
Zu allen Zeiten sind Menschen vom Heiligen Geist angerührt und mit ganz 
besonderen Gaben ausgerüstet worden.Diese Menschen können die Arbeit des 
evangelistischen Zeugnisses auf sich nehmen. Sie sind jedoch verpflich-
tet, dies stets auf der Grundlage des Glaubens und der Wahrheit des Lei-
bes der Kirche zu tun. Die Kirche ihrerseits muß diesen Brüd2rn, die vom 
Geist ergriffen wurden, mit der Weisheit eines Gamaliel gegenübertreten. 

Das schwierige und dornenvolle Problem der Erneuerung der äußeren 
Mission 	d e r 	Kirche 	kann seitens einer einzelnen Or- 
thodoxen Kirche nicht angepackt oder gelöst werden. Wir 	können diesen 
Auftrag nicht bestreiten. Wir müssen jedoch zu gemeinsamem und organi-
siertem Vorgehen der Orthodoxie finden, damit wir unseren orthodoxen 
Glaubensbrüdern nicht schaden und ihnen einen schlechten Dienst erwei-
sen. Von einem pan-orthodoxen Standpunkt aus ist. die äußere Mission heu-
te sicher ein wichtiges Element im Verständnis unserer gesamten Mission 
in der Welt. Bestandteil unserer Mission ist es aber auch, die Orthodo-
xie dort zu schützen, wo sie heute zu finden ist. Wir müssen auch in al-
ler Ehrlichkeit die Grenzen und die existentiellen Beschränkungen unseres 
Tuns anerkennen. 

Vorliegender Text ist die vorbereitende orthodoxe Stellungnahme zu 
Nairobi 1975. 

LITURGIE UND ENTSAKRALISIERUNG. 

Das Sakrale ist das, worin das Religiöse für uns Gestalt annimmt.Für 
viele zeitgenössische Kritiker gehen das Religiöse und das Sakrale mehr 
oder weniger ineinander über. Es gibt aber auch welche, die das christ-
liche Religöse, oder das, was ihnen als solches erscheint, vom Sakra-
len unterscheiden und ihm entgegensetzen. Das Religöse erreicht seine 
volle Entfaltung in ihrer Sicht erst dann, wenn es gänzlich vom Sakra- 
len losgelöst ist. Diese Vorstellungen gehen auf die 	protestantische 
liberale Exegese des letzten Jahrhunderts zurück, die in den Propheten 
die geborenen Feinde der Priester erblickte und in der Religion der Bi-
bel,des Wortes, eine so neue Religion, weil zutiefst anti-rituell, sah, 
daß man gleichzeitig mit gleichem Recht behaupten kann,sie sei die ein- 
zige echte Religion und überhaupt keine Religion im landläufigen 	Sinn 
mehr.Diese Theorie beruht jedoch auf einem Mißverständnis, 	das seine 
Wurzel in der falschen Auslegung des Konfliktes zwischen dem Propheten 
Amos und dem Priester Amatsia hat und seine Bestätigung in der gleich-
falls falschen Auslegung des von Jesus übernommenen Oseas-Wortes "Nicht 
Opfer will ich, sondern Barmherzigkeit (Hesed)" zu finden glaubt. In 
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