
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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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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