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Liebe Leser 

Zjeugnis orthodoxen Lebens und Glaubens in der deutschsprachi-
gen Umwelt zu geben, das ist das Ziel dieser Zeitschrift, deren erste 
Nummer Sie jetzt in den Händen halten. So soll in jeder Ausgabe 
einer der Heiligen der Kirche vorgestellt werden. Wir möchten Hin-
weise zum Verstehen und Feiern der Liturgie geben und in das 
orthodoxe Schriftverständnis einführen. Schliesslich gibt es Nach-
richten aus der Orthodoxen Kirche und der Oekumenischen Welt. 
Rezensionen neuerer Publikationen sollen nicht fehlen. 

Autoren und Herausgeber machen diese Zeitschrift natürlich für Sie, 
die Leser und Leserinnen. Darum ist uns sehr an einer guten Kom-
munikation gelegen. Schreiben Sie uns. Wir möchten eine interes-
sante und informative Zeitschrift machen. 

Die dritte Umschlagseite ist für Ankündigungen der Gemeinden 
reserviert. Wir möchten gerne Zeit und Ort deutschsprachiger Li-
turgie veröffentlichen. Dazu sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. 

Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen und erbitten Ihr begleitendes 
Gebet für diese Arbeit. 

Ihr 
Karl Klimmeck 



Tagebuchnotizen 
einer orthodoxen Frau 

Skite des heiligen Spyridon, Geilnau, den 4Mai 1996 
Wir feiern heute das Gedächtnis der heiligen Pelagia von Tarsus in 
Kilikien, die unter Kaiser Diokletian ihr Martyrium erlitten haben 
soll. Wie ich nach der Prim ihre Ikone auf dem Auslegepult küsse, 
fällt mir wieder ein, was ich neulich auf einer ökumenischen 
Tagung gefragt worden bin. Nach einem Vortrag über Ikonen der 
Verklärung und Vergöttlichung wurde als erstes die Frage gestellt, 
ob es in der Orthodoxen Kirche auch Ikonen von Frauen gebe und 
welche Stellung die Frauen in der Orthodoxen Kirche haben. Die 
Beantwortung der ersten Teilfrage war leicht, die der zweiten 
schien mir so komplex und vom Thema wegführend, dass ich mich 
entschloß, nur auf einen Punkt einzugehen, von dem ich an-
nehmen konnte, dass er auf dem Hintergrund des jetzt vieldisku-
tierten Kirchenvolks-Begehrens der Römisch-Katholischen Kirche 
vor allem von Interesse sei: Gibt es auch in der Orthodoxen Kir-
che ein Aufbegehren der Frauen gegen die kirchlichen Strukturen1׳ 
Ich versuchte zunächst klar zu machen, dass die Tatsache, dass auch 
orthodoxe Frauen in mancher Hinsicht unter dem Überlegen-
heitsgefühl und dem •Machismo· von Männern leiden, nicht an der 
Kirche, ihrer Tradition und Theologie liegt, sondern viel eher an 
den Familienstrukturen der östlichen Völker, die weitgehend aus 
halbnomadischen und agrarischen Siedlungsstrukturen herausge-
wachsen sind und zudem oft lange Zeit unter islamischem Einfluß 
gestanden haben. Was die kirchliche Theologie und Tradition be-
trifft, so ist vor allem bedeutsam, dass in den orthodoxen Kirchen 
des Ostens im Gegensatz zum Westen die Gottesebenbildlichkeit 
der Frau nie herabgemindert worden ist. (Augustin hat schon um 
400 die Lehre verbreitet, die später Thomas von Aquin mit aus-
drücklicher Berufung auf ihn übernommen hat: Allein der Mann 
sei Abbild Gottes, die Frau nur seine Gehilfin, vgl. De catech. rud. 
11,18,30 und Summa Theologica Ia, quaest. 92 art. 1 und quaest. 93 
art.4. Anders dagegen Basilius der Große oder Gregor von Nyssa 
in Kap.X und XI des Hexaemeron, SChr.löO, S.212-217.) Dieser 
Unterschied ist m.E. der Grund, warum in der Orthodoxen Kirche 
die Frauen nicht gegen die kirchlichen Strukturen aufbegehren, 
und dies, obwohl hier ein Priesterdienst einer Frau oder gar ein von 



einer Frau wahrgenommenes Bischofsamt noch ebenso undenkbar 
ist, wie in der Römisch-Katholischen Kirche. Ich habe mich immer 
wieder gefragt, woran das liegt. Zwei Momente sind mir dazu ein-
gefallen und scheinen mir wert, bedacht zu werden: Zunächst 
scheint in der Orthodoxen Kirche das Wissen darum, dass nicht 
menschliches Vermögen, menschliche Verantwortung und mensch-
liches Machtstreben die Kirche leiten, sondern der Heilige Geist 
Selbst, tiefer in den Herzen der Gläubigen verankert als in den sä-
kularisierten Westkirchen. Zwar kann der Heilige Geist auch feste 
kirchliche Strukturen ändern, aber nach orthodoxer Tradition tut er 
dies, indem er auf die Bitten der Gläubigen hin Einmütigkeit 
schenkt. Mir ist hier in Geilnau die Bitte um den Heiligen Geist am 
Anfang aller Gottesdienste immer wichtiger geworden. Sie ist die 
ununterbrochene Herabrufung des Geistes und die Quelle der 
Gewißheit der Leitung der Kirche durch den Heiligen Geist. Daher 
wäre ein Aufbegehren gegen unliebsame Strukturen wenig sinn-
voll. Ein anderes Moment kommt m. E. dazu: Das Priesteramt kann 
in der Orthodoxen Kirche nicht wie im Westen als ein normaler 
bürgerlicher Beruf angesehen werden, den man sich selbst gemäß 
seiner Begabung und Selbsteinschätzung wählt. Der orthodoxe 
Priesterdienst ist vielmehr ein Martyrium der Selbstpreisgabe bis 
zum letzten. Das Martyrium darf man zwar nicht fliehen, wo es 
gefordert wird und wo ein Ausweichen zur Verleugnung des 
Glaubens führen würde, aber man soll sich auch nicht danach 
drängen - wie die Kirche seit frühster Zeit lehrt - , damit es einem 
nicht geht wie jenem phrygischen Häretiker des 2. Jahrhunderts, 
von dem das Polykarpmartyrium erzählt: Er hatte sich freiwillig 
zum Martyrium gemeldet und sich dabei übernommen, so dass er, 
als der Tag der Rechenschaftsablegung kam, vom Glauben abfiel. 
Gewiß, auch Frauen sind zum Martyrium fähig, das hat die Ge-
schichte der Kirche tausendfach bewiesen, aber wenn sie recht-
gläubig sind, suchen sie es nicht, sondern danken Gott, wenn es 
ihnen nicht abverlangt wird und nehmen es hin, wenn es ihnen 
auferlegt wird. 

Skite des heiligen Spyridon, den 18.Mai/1. Juni 1996 
Heute ist Sonnabend vor Pfingsten, ein Tag, an dem traditionell 
Totengedenken gehalten werden. Einige Gäste sind heute morgen 



schon ins Kloster gekommen, Griechen und Serben, unter ihnen 
auch Frauen; einige von ihnen tragen während der Liturgie Kopf-
tücher. Es gibt manche gute und auch manche weniger gute 
Gründe für orthodoxe Frauen, während der Gottesdienste, insbe-
sondere während der Liturgie, ein Kopftuch zu tragen. Einer der 
am wenigsten akzeptabeln Gründe für orthodoxes Denken wäre 
ein bloßer Verweis auf 1 Kor 11,2-16. Er würde nämlich verken-
nen, dass Paulus an dieser Stelle nicht eine Norm aufstellt, sondern 
in einer Zeit turbulenter, die Gemeinde spaltender Umbrüche ge-
gen die herausfordernden Freiheitsdemonstrationen einiger Weni-
ger (der «Gnostiker• = Wissenden) für die Beibehaltung der her-
kömmlichen Gewohnheiten, die dem Volk eine Atmosphäre der 
Vertrautheit und Sicherheit gewährleisten, eintritt. Viel eher kann 
sich die Serbin oder Russin auf Paulus berufen, die sagt: ·Ich bin 
es nun eben gewohnt, in der Kirche ein Kopftuch zu tragen; ich 
habe es von jung auf immer so gehalten־ (Vgl. 1 Kor 11, 16). Das 
erinnert mich an meine Mutter, die nie ohne Hut in die Kirche 
gegangen wäre, denn sie ging ohnehin nie ohne Hut ins Dorf; sie 
wäre sich - wie sie mehrmals sagte - nur halb angekleidet vor-
gekommen. Weniger sympathisch berührt mich dagegen das Ver-
halten derer, die normalerweise kein Kopftuch tragen, aber wenn 
sie ins Kloster kommen, zeigen wollen, dass sie zu denen gehören, 
die sich auskennen: ·Im Kloster trägt man ein Kopftuch!־, meinen 
sie. Ja, wenn man Monialin ist oder als solche gelten möchte! Noch 
weniger überzeugen sie mich indes, wenn sie nach Gründen ge-
fragt, die Engel bemühen. Gemeint ist die Anspielung des Paulus 
in 1 Kor 11,10 auf eine jüdische Vorstellung von der Begehrlichkeit 
der Engel nach schönen Frauen (vgl. auch Gen 6,1-4). Hier hat 
Paulus zu einem Argument gegriffen, das in seiner und der ganzen 
christlichen Theologie ein Fremdkörper ist. Für den orthodoxen 
Glauben ist die hier aufgegriffene Engelvorstellung nicht akzep-
tabel. Diese Engel wären ja Dämonen; und Dämonen vertreibt man 
durchs Gebet, nicht durch ein Kopftuch. Es gibt nun jedoch ein voll 
überzeugendes Argument für das Tragen eines Kopftuches. Ich 
habe es allerdings nicht von einer Christin, sondern von einer Mus-
limin gehört. Sie erklärte, dass sie auf der Straße weder Tschador 
noch Kopftuch trage, aber zum Beten ein Kopftuch anziehe, weil 
sie sich dann besser konzentrieren könne. Meines Erachtens. ist das 
der einzige zureichende Grund für das Tragen eines Kopftuches: 



dass es beim Beten hilft. Ich trage beim Beten kein Kopftuch, 
weder in der Kirche noch zu Hause, weil es mich beim Lesen und 
bei den Verneigungen hindert, da es mich einengt oder verrutscht. 
Ich würde nur dann in einer Kirche ein Kopftuch anziehen, wenn 
es so kalt wäre, dass ich an den Ohren frieren würde. Wer nun 
denkt, das sei doch banal, der hat genau recht und getroffen, was 
ich meine: das Kopftuch der orthodoxen Frauen in der Kirche ist 
eine ganz banale Frage der Zweckmäßigkeit ohne jede geisüiche 
H intergründigkeit. 

Skite des heiligen Spyridon, Geilnau,den 28.Mai/10. Juni 1996 
Heute hat das Apostelfasten begonnen, das diesmal mehr als einen 
Monat bis Peter und Paul dauert, wenn man die Feste nach dem 
Alten Kalender feiert. Ich habe mir allen Ernstes überlegt, ob ich 
das mitmachen soll. Ich kann in diesem Fasten keinen geistlichen 
Sinn erkennen. Es schränkt mich in meiner Freiheit ein, sonst 
nichts. Aber vielleicht ist das gerade der Sinn dieser nachpfingst-
lichen Fastenzeit, dass man spürt, dass es etwas kostet, den Weg 
der Heiligung zu gehen, und zugleich erfahrt, dass man so leben 
kann, sogar gut leben kann, ohne die abendlichen Magenverstim-
mungen nach zu schweren Speisen. Also, ich werde mich wie bis-
her auch an die Fastenregeln halten, nicht sklavisch und gesetzlich, 
aber so gut wie immer möglich, und ich werde nach dem 29· Juni / 
12. Juli die Milch- und Eierspeisen doppelt genießen. 



Aus der Ökumenischen Welt 
von Erzpriester Sergius Heitz 

Stunde der Wahrheit 
Die Orthodoxe Kirche, aber auch die Christenheit der Ökumene 
sind in eine neue Phase ihrer Geschichte eingetreten, nachdem neue 
gesellschaftliche Verhältnisse in Ost- und Südosteuropa sich gebil-
det haben oder sich noch bilden. Das gilt auch für das Anliegen 
und die Probleme der christlichen Einheit. Die theologischen und 
praktischen Beziehungen der Orthodoxie zur Römisch-Katholi-
schen Kirche verknoten sich in der Problematik des Wiedererste-
hens der sog. ״unia״, des Uniatentums. 

I. Stunde der Wahrheit für die Frage des Uniatismus 

Durch die Umwälzungen im Osten und Südosten Europas entsteht 
für die Gesamtorthodoxie eine neue Situation, in der inbezug auf 
das Verhältnis zu Rom die Problematik des Uniatentums im Vorder-
grund steht, wie dies ein Treffen der interorthodoxen Kommission 
für den Dialog auf Einladung des Ökumenischen Patriarchen Bar-
tholomäus I. im Juli 1995 in Istanbul deutlich machte. An diesem 
Treffen im Phanar nahmen Vertreter der orthodoxen Kirchen von 
Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien, Serbien, Rumänien, Geor-
gien, Griechenland, Albanien und Finnland teil und es wurde ent-
schieden, dass der Dialog mit der Schwesterkirche einzig über das 
Thema der Unia und ihre Problematik fortgesetzt werden müsse. 

Es geht um nichts weniger als um unterschiedliche, ja in mancher 
Hinsicht konträre ekklesiologische Grundhaltungen und damit 
um die Frage, ob die Einheit der lokalen Kirchen, die selbst je-
weils die Kirche Christi voll darstellen, also keine Teilkirchen oder 
gar Kirchenteile sind, dadurch zustande kommt, dass diese lokalen 
Kirchen sich einer Universaljurisdiktionsgewalt (des Bischofs von 
Rom) unterstellen oder dadurch, dass in der Konzelebration der 
Eucharistie und in der Einmütigkeit des Glaubensbekenntnisses 
diese Einheit sakramental konstituiert wird. Hierin besteht im we-



sentlichen der Dissens zwischen der Römisch-Katholischen Kirche 
und den Orthodoxen Kirchen. 

In jüngster Zeit kam es zwar zu gemeinsamen Verlautbarungen, 
in der sich die offizielle orthodox-katholische Dialogkommission 
klar gegen die historischen Unionen im slawischen und rumäni-
schen Bereich aussprach, sowie gegen deren Prinzipien und 
Methoden zur Wiederherstellung der vollen Einheit zwischen der 
Römischen Kirche und dem Pleroma der Orthodoxen Kirchen. Bei-
derseits wurde der Uniatismus theologisch als unverantwortlich 
und praktisch als Irrweg zur Erreichung kirchlicher Einheit 
bezeichnet. Doch die zuständigen Stellen des Vatikans rezipierten 
die genannten Erklärungen (1988 in Valamo und 1990 in Freising) 
nicht, sondern lehnten sie ab. Ein geplantes Treffen der Dialog-
kommission, das 1992 im Libanon stattfinden sollte, wurde ver-
schoben. Es fand dann zwar im Juni 1993 in Balamand (Libanon) 
statt und führte wieder zu einer gemeinsamen Deklaration. Das 
Dokument, das im Dezember 1993 veröffentlicht wurde, trägt den 
programmatischen Titel: ·Uniatism, method of union of the past, 
and the present search of füll communion· (Der Uniatismus, eine 
Methode der Vergangenheit, um zur Vereinigung zu kommen, und 
die heutige Suche nach einer vollen Einheit). Darin wird einerseits 
die Position von Freising wiederholt, andererseits werden weiter-
gehende Ausführungen gemacht: Was Christus Seiner Kirche anver-
traut hat, insbesondere der Apostolische Glaube, die Sakramente, 
das Amt und die Apostolische Sukzession der Bischöfe, könne 
nicht als Privateigentum angesehen werden. Inbezug auf dieses 
Erbe seien die Römisch-Katholische und die Orthodoxen Kirchen 
·Schwesterkirchen• und damit dazu berufen, einander als Geschwi-
ster anzuerkennen, und sich immer mehr um die Einheit zu mühen. 
In diesem Geist könne es nicht darum gehen, das Volk von einer 
Kirche zur anderen zu bekehren, um seine Errettung sicherzustel-
len. Es gehe vielmehr darum, den Willen Gottes für das Volk und 
die Kirche gemeinsam immer besser zu verstehen, um zu einer 
Übereinstimmung inbezug auf den Glauben und seine Implikatio-
nen zu gelangen. 

Zwar haben sowohl Rom wie die Orthodoxen die Rede von den 
•Schwesterkirchen• aufgenommen - sie war ja auch nicht neu - , 



aber inbezug auf den Dissens und inbezug auf die Uniaten ist man 
damit nicht weitergekommen. Dies bezeugen die letzten Begeg-
nungen zwischen dem Papst und dem Ökumenischen Patriarchen: 
Am 28. Juni 1995 verlieh der Papst am Vortag des Besuches von 
Bartholomäus I. einem unierten Bischof das Pallium; am 30. No-
vember 1995 bestätigte der Ökumenische Patriarch in Anwesenheit 
einer römischen Delegation unter Kardinal Cassidy, dass das 
•enorme Problem des Uniatismus• nicht gelöst sei und die Dialog-
kommission von Balamand diese Rom und die Orthodoxen tren-
nende Frage nicht erschöpfend behandelt habe. An diesem Punkt 
wird deutlich, dass der Sachverhalt, um den es hier geht, noch nicht 
differenziert genug in Blick gekommen ist: Das Faktum, dass man 
mit einer Union nicht zur Kircheneinheit zwischen Orthodoxen 
und Katholiken gelangen kann, muß anerkannt und unterschieden 
werden vom anderen historischen Faktum, dass es Gemeinden 
und Lokalkirchen gibt, die in einer jahrhundertelangen Geschichte 
uniatische Traditionen entwickelt haben und denen man von den 
großen Konfessionen das Existenzrecht sowenig einfach ab-
sprechen kann, wie man dies etwa den protestantischen Kirchen 
und Denominationen abspricht. Es geht nicht an, dass diese 
Minderheiten als von beiden Seiten ungeliebte Kinder am Schluß 
die Kosten der Einheit allein zu tragen haben. Der Schutz dieser 
Minderheiten ist ebenso dringlich wie die Einsicht, dass der 
Uniatismus hinsichtlich der Kircheneinheit eine Sackgasse darstellt. 
Die geschichtlich gewordene •Union• hat sich zu einer Art von •ter-
tium compositum-, d. h. einer ״inbezug auf die Zusammensetzung 
dritten Größe-, entwickelt. Dieses ·compositum- ist weder ganz 
orthodox geblieben, noch vollständig katholisch geworden in 
Theologie, Spiritualität und Mönchtum. Es bildet daher kein Proto-
typ einer heute möglichen -Union-. Übrigens werden diese ·Unier-
ten• allzu oft als Katholiken zweiten Ranges betrachtet, im besten 
Fall als besondere Ethnie. 

In Rom scheint man jedoch grundsätzlich noch am Prinzip des 
Uniatismus festhalten zu wollen. Dies bezeugt ein Brief des 
Präfekten der päpstlichen Kongregation für die Glaubenslehre, 
Kardinal Ratzinger, an alle katholischen Bischöfe über ·einige 
Aspekte der Kirche als Communio·, datiert vom 28. 05. 1992 und 
veröffentlicht am 15. 06. 1992. Hier heißt es, dass der Papst das in-



tegrierende Element der universalen Kirche sei, die universale Kir-
che aber sei mit der Römischen Kirche identisch. Unter diesen 
Umständen tragen die anderen christlichen Kirchen ״eine Wunde 
in ihrer Befindlichkeit als Partikularkirchen׳. Es bleibt ihnen als 
Heilung nur die Annahme der päpstlichen Autorität zur Herstellung 
der vollen Kommunio. 

II. Stunde der Wahrheit für den Neo-Uniatismus 

Zu Beginn dieses Jahrhunderts kam es innerhalb der römischen 
Kirche zu einer gewissen Aufwertung der sog. ״mit Rom unierten 
orientalischen Kirchen». Zwischen den zwei Weltkriegen als das 
militante Gottlosentum im sowjetischen Machtbereich sich aus-
tobte, wünschte Papst Pius XI. zur Vorbereitung einer neuen Be-
gegnung mit dem christlichen, vor allem russischen Osten, dass 
sich vornehmlich in den verschiedenen Ordensgemeinschaften 
Sektionen mit sog. ·byzantinisch-slawischem Ritus» und dem Stu-
dium der entsprechenden Theologie und Spiritualität bilden soll-
ten, außerdem regte er die Einführung eines •dies orientalis» in 
allen Diözesen an. So entwickelten sich u. a. das Orientalische In-
stitut in Rom, die Abteien Amay-Chevetogne und Niederaltaich. 
Das Zweite Vatikanische Konzil öffnete sich verschiedenen Ele-
menten des sog. ·ostkirchlichen Erbes», so etwa der Hervorhebung 
des Pascha-Mysteriums, der Einführung der Anaphora des heiligen 
Hippolyt (allerdings mit einer verfälschenden Voranstellung der 
Epiklese vor die Einsetzungsworte), einer gewissen Sicht der 
eucharistischen Communio-Ekklesiologie, sowie der Verbreitung 
des Jesus-Gebetes und der Betrachtung der Ikonen. Das alles führt 
zu einer Art ״Neo-Uniatismus· innerhalb der lateinischen Kirche. 
Man erstrebt die Pflege einer byzantinisch-slawischen Spiritualität 
innerhalb des •Katholischen», vergleichbar einer Schulrichtung unter 
anderen. Diese Hinwendung zur sog. •Ostkirche» soll mithelfen, eine 
sich verbreitende •Protestantisierung• in Schranken zu halten und 
einem neuauflebenden Modernismus innerhalb der Römischen 
Kirche zu wehren. 

Dieser ·Neo-Uniatismus• meint, ekklektisch bestimmte Elemente 
der orthodoxen Überlieferung in die römisch-katholische Fröm-



migkeit und Theologie einbauen zu können. Weil Rom einund-
zwanzig ״Ökumenische Konzile״ und zwei ·irreformable päpstliche 
Kathedralentscheidungen· zählt, die das Glaubensgewissen bin-
den, versucht man diese -ostkirchlichen Werte· dem römischen 
Glaubensgebäude unter- und einzuordnen, wodurch sie relativiert 
oder gar entstellt werden. Der praktische Bi-Ritualismus (Zele-
bration von lateinischer Messe und ostkirchlicher Liturgie), bei dem 
man von einer Frömmigkeitshaltung in die andere springt, ver-
wischt unaufgebbare Gegensätze. Gewiß hat der Neo-Uniatismus 
manche auf den Weg in die Orthodoxie geführt, andere aber auch 
in eine auswegslose Sackgasse verstrickt. Die Beschäftigung mit 
den orthodoxen Werten förderte bis zu einem gewissen Grade die 
ökumenischen Bemühungen. Doch stellt sich auch da die Frage, 
ob es genügt, sich eine meist intellektuelle oder ästhetizistische by-
zantinische Mütze aufzusetzen, um sich mit dem orthodoxen Ge-
sprächspartner verständigen zu können. Redet man auf diese Wei-
se nicht vielmehr mit sich selbst' Der Neo-Uniatismus ist wie die 
berühmte Brücke von Avignon, der die letzte Brückenwölbung 
fehlt: •L'on y danse tout en rond!· 

III. Stunde der Wahrheit für das orthodoxe Pleroma 

Die gegenwärtige kirchenpolitische Situation fordert auch die 
Orthodoxie in ihrer Gesamtheit heraus. Durch die weltweite 
Streuung der Orthodoxen Kirche stellt sich heute dringender denn 
je die Frage, ob die Interpretation des Kanons 28 des Chalke-
donense von 451, wie sie in Konstantinopel vertreten wird, die 
einzig legitime ist. Dieser Kanon spricht in der lateinischen Version 
von ·barbarae regiones·, die durch die Kirche von Konstantinopel 
zu ordnen sind. Es ging damals konkret um die Betreuung der 
Gebiete nördlich des Schwarzen Meeres und nicht um einen Juris-
diktionsanspruch auf alle •barbarischen Gebiete״, einschließlich der 
Gebiete im lateinischen Westen, die zum römischen Patriarchat 
gehörten. Diese waren nicht im Blick, sowenig wie die noch nicht 
erschlossenen Kontinente Amerika und Australien. Man kann also 
diesen Kanon nicht auf die heutige Situation der Diaspora anwen-
den, wo es um die Gewährung von Autokephalie für Tochterkir-
chen geht. Zwar sind Serben, Bulgaren und Rumänen von Kon-



stantinopel in die Autokephalie entlassen worden, der Russischen 
Kirche aber wurde diese von allen vier Patriarchaten (Konstanti-
nopel, Antiochien, Alexandrien und Jerusalem) gemeinsam ge-
währt. Heute geht es um die Frage, wer die Autokephalie ge-
währen kann, ob allein Konstantinopel oder die jeweilige Mutter-
kirche, wie dies das Patriarchat Moskau für die russischen Ge-
meinden in Nordamerika praktiziert hat. 

Die weltweite orthodoxe Diaspora soll beim geplanten Panortho-
doxen Konzil kanonisch geordnet werden. Es geht z. B. nicht an, 
dass in einer Stadt mehrere orthodoxe Bischöfe nebeneinander 
ihre Jurisdiktion ausüben, entgegen der Bestimmung der Öku-
menischen Konzile. Als provisorische Übergangslösung wurde bei 
einer der letzten, das panorthodoxe Konzil vorbereitenden Sitzun-
gen in Chambesy die Schaffung von Bischofskonferenzen für be-
stimmte Gebiete vorgeschlagen, um diese später zu lokalen ortho-
doxen Kirchen umzuwandeln. 

An dieser Stelle muß die Lage der orthodoxen Kirchen im Westen 
angesprochen werden. Die meisten dieser Kirchen sehen ihre Auf-
gabe darin, die eigenen in den Westen ausgewanderten Landsleu-
te (z. B. Griechen oder Serben), die sich vorübergehend hier auf-
halten, zu betreuen. An einer Einwurzelung der Orthodoxie im 
Abendland ist ihnen nicht gelegen. Insbesondere Konstantinopel 
und die griechische Kirche fürchten den Vorwurf der •Proselyten-
macherei•, den sie immer wieder gegen Rom erheben, sich selbst 
zuzuziehen und vermeiden es daher, wo immer möglich, Gottes-
dienste in der Sprache des Gastlandes zu feiern oder gar Gemein-
den heranwachsen zu lassen, die multinational sind und daher die 
Sprache des Gastlandes zur Verkündigungs- und Gottesdienstspra-
che wählen müssen. Da ist die Russisch-Orthodoxe Kirche 
(Patriarchat Moskau) eine Ausnahme. Seit 75 Jahren hat sie im 
Westen Emigrantengemeinden, die das Problem der zweiten und 
dritten Generation kennen, d. h. damit konfrontiert sind, dass Kin-
der und Kindeskinder die Sprache und Kultur des Gastlandes an-
genommen haben, nicht mehr russisch verstehen und doch ortho-
dox sein wollen, dass sich zu diesen gebürtigen Orthodoxen auch 
Christen westlicher Herkunft gefunden haben, ist angesichts des 
geistlichen Zustandes der westlichen Kirchen nicht weiter verwun-



deriich; es ist aber immer nur eine winzige Minderheit, die kein 
•ökumenisches Problem• darzustellen vermag. Auch für sie gilt, 
dass einerseits die Konversion das ökumenische Problem nicht löst, 
andererseits man ihnen auch nicht zumuten kann, mit der Lösung 
ihrer Lebensfragen zu warten, bis die ökumenische Frage zur Zu-
friedenheit aller gelöst ist. 

Das bedeutet: Die Stunde der Wahrheit für die multinationalen or-
thodoxen Gemeinden im Westen stellt diese vor die Notwendigkeit, 
der Tatsache ins Gesicht zu sehen, dass in der gegenwärtigen öku-
menischen Situation das Patriarchat Konstantinopel und die grie-
chische Kirche kein Interesse an der Existenz multinationaler Ge-
meinden haben können und daher diese in der russischen Kirche, 
aus der sie letzüich hervorgegangen sind, am besten aufgehoben 
sind, auch wenn diese Kirche heute, ihrer offenkundigen Schwä-
chen wegen, in den Augen der Welt viel an Macht und Ansehen 
eingebüßt hat. 

All die genannten Einzelmomente zeigen, dass wir heute vor der 
Entscheidung stehen, ob wir Orthodoxe, Hierarchie und Laien, 
bereit sind, uns für unsere Glaubenswahrheiten einzusetzen oder 
ob wir nur Machtpositionen zu verteidigen suchen. 

Stunde der Wahrheit: Einerseits läßt der Einschnitt in die zeitge-
nössische Geschichte, den wir erleben, die Konturen der tatsäch-
lichen kirchlichen Lage schärfer hervortreten und gewisse Schwach-
stellen schmerzlicher fühlen. Andererseits fordert und bietet er 
auch Möglichkeiten neuer Aufbrüche zu sachgemäßeren Lösungen 
der andrängenden Probleme. Die Stunde der Wahrheit ist vor allem 
die Stunde Gottes, aber auch Stunde der Gläubigen, der treuen Hir-
ten und des gläubigen Volkes. 



Aus der Orthodoxen Kirche 

Bereits am 10. Juli 1991. also noch vor 
dem Putsch, hat Patriarch Alexij der 
«Izvestija» ein Interview gegeben, aus 
dem der genannte Sachverhalt deut-
lich hervorgeht. Dieses Interview ist 
dann allerdings aus «technischen 
Gründen» erst im Dezember 1991 vom 
«Journal des Moskauer Patriarcha-
tes» in die Öffentlichkeit gebracht 
worden (S. 5 ff. der Oktober-Novem-
ber Nummer 1991). «Glaube in der 
2. Welt» greift in Nr. 5 1992 dieses 
Interview auf und kommentiert: «Die 
Deklaration von 1927 ist von Patriarch 
Aleksij nun in den Müllhaufen der Ge-
schichte geworfen worden - als das 
tragische Ergebnis einer furchtbaren 
Erpressung, der sich fast 65 Jahre 
lang die Hierarchen der Russisch-
Orthodoxen Kirche unterworfen 
haben. Es ist eigentlich erstaunlich, 
daß der Inhalt dieses Interviews nicht 
als eine Sensation sondergleichen 
von den kirchlichen Medien zur 
Kenntnis genommen worden ist. Oder 
hängt es damit zusammen, daß der 
Patriarch hier Dinge ausspricht die 
die freien Kirchen im Westen - nicht 
nur einzelne Historiker! - auch nach 
dem Zweiten Weltkrieg laut und deut-
lich hätten sagen sollen? Liegt es viel-
leicht daran, daß unsere Kirchen im 
Westen es zu oft bevorzugt haben, 
freiwillig geschönte Berichte über die 
Kirchen in der UdSSR zu verbreiten 
und Berichte über Kirchenverfolgung 

Patriarchat Moskau 

Bei uns im Westen nimmt man immer 
wieder Anstoß an Fernsehbildern, in 
denen Patriarch Alexij II oder andere 
hohe geistliche Würdenträger Ruß-
lands bei Staatsakten in vorderster 
Reihe erscheinen. Dies weckt bei 
manchen Beobachtern den unguten 
Verdacht, die Orthodoxe Kirche sei in 
Rußland noch immer dem Staate 
hörig. Von manchen Kritikern des 
Patriarchates Moskau im In- und 
Ausland ist diesem denn auch wie-
derholt vorgeworfen worden, daß 
durch die Deklaration des stell-
vertretenden Patriarchatsverwesers 
Metropoliten Sergij (Stragorodskij 
1867-1944) im Jahre 1927 die Kirche 
sich selbst dem Staat ausgeliefert 
habe. Diese Deklaration hat in der Tat, 
zu Recht oder Unrecht, dem Staat 
während Jahrzehnten Handhabe 
geboten, sich in kirchliche Angele-
genheiten hineinzumischen. Für die 
Russische Orthodoxe Kirche außer 
Landes, mit Sitz in New York, war sie 
bis dahin der Grund für das Schisma. 
Umso erstaunlicher ist es, daß im 
Westen kaum jemand Kenntnis da-
von genommen hat, daß diese De-
klaration das Verhältnis zwischen 
Staat und Orthodoxer Kirche in Ruß-
land unter dem jetzigen Patriarchen 
von Anfang an nicht mehr bestimmt 
hat. 



geholfen hat oder nicht - das muß die 
Geschichte beurteilen. Ich möchte 
jetzt nicht die Handlungen von Metro-
polit Sergij bewerten wollen. In jener 
Nacht jedenfalls hätten wir nur mit 
ihm weinen können. 

Soweit wir das heute wissen, war er 
vor eine «Alternative» gestellt Ent-
weder Unterschrift - oder Erschie-
ßung Hunderter bereits inhaftierter 
Bischöfe. 

Jener Schmerz, den er damals er-
litten, lebt auch teilweise jetzt in 
meinem Herzen. Jedenfalls aus heu-
tiger Sicht und vor allem um der hi-
storischen Wahrheit willen muß man 
sagen: Die Erklärung des Metropo-
liten Sergij kann man auf keinen Fall 
als eine freiwillig gegebene ansehen. 
Er, der unter ungeheuren Druck gesetzt 
worden war, mußte Erklärungen ab-
geben, die mit der Wirklichkeit nichts 
zu tun hatten - um der Rettung von 
Menschen willen. 

Heute können wir sagen, daß in seine 
Deklaration viel Unwahres eingeflos-
sen ist. Ziel der Deklaration war es, 
die «Kirche in korrekte Beziehun-
gen zur sowjetischen Regierung zu 
setzen». Aber diese Beziehungen 
waren vom Standpunkt der Kirche 
absolut nicht korrekt. Und in der 
Deklaration werden sie ganz deutlich 
beschrieben im Sinne einer Unter-
werfung der Kirche unter die Staats-
politik. 

in das Reich der Legende zu verwei-
sen...» (S.22). Wie dem auch sei! -
Wir halten es nicht für überflüssig, 
dieses Interview auch für unsere Le-
ser hier abzudrucken und übernehmen 
es in der Fassung, wie es G2W 
wiedergegeben hat (a. a. 0.): 

bvestija: «Eure Heiligkeit in der 
Sowjetzeit hat jeder Patriarch... am 
Tag seiner Wahl bestätigen müssen, 
daß er der Deklaration von Metropolit 
Sergij aus dem Jahr 1927 über die Be-
ziehung zwischen Kirche und Sowjet-
macht treu bleiben wird. Sie haben 
solche Worte nach Ihrer Wahl im 
vorigen Jahr nicht gesprochen. Trotz-
dem hat man das Gefühl, daß Sie die 
Deklaration im Grunde doch recht-
fertigen. Wie stehen Sie tatsächlich 
zu dieser Deklaration?» 

Antwort des Patriarchen: «Vor 
allem möchte ich nicht daß ich in 
eine Position gestellt werde, als ob 
ich mich von jener Deklaration los-
sagen wollte. Diese Deklaration ist 
ein Teil unserer Kirchengeschichte. 
Als ein Mann der Kirche muß ich alle 
Verantwortung dafür übernehmen, 
was im Leben meiner Kirche auch 
immer geschehen sein mag - nicht 
nur für das Gute, sondern auch die 
Verantwortung für alles Schwere, Be-
drückende, Fehlerhafte. Es wäre zu 
einfach zu sagen: «Ich habe die De-
klaration nicht unterschrieben und 
weiß von nichts.» Ob die Deklaration 
unserer Kirche in jener schweren Zeit 



Man muß zugeben, daß die Dekla-
ration der Kirche keine korrekten 
Beziehungen zum Staat brachte - im 
Gegenteil: Die Deklaration zerstörte 
die Distanz, welche auch in einer 
demokratischen Gesellschaft zwi-
schen Staat und Kirche bestehen 
sollte. (...) Diese Deklaration ist eine 
dunkle Seite in unserer Geschichte. 
Aber sie ist nun einmal da - und wir 
können sie nicht aus dem Buch 
unserer Geschichte herausreißen. 
Objektivere Leute als wir werden der-
maleinst darüber befinden, ob die 
Annahme der Deklaration damals 
wirklich so unumgänglich war. 

Auf jeden Fall sind wir aber heute 
bereits in der Lage zu sagen, daß 
nicht diese Deklaration den heutigen 
Beziehungen zwischen Kirche und 
Staat zugrundeliegt.(...) 

Was die einzelnen Abschnitte der 
Deklaration betrifft so wollen wir uns 
nicht hastig davon distanzieren, so-
lange wir tatsächlich, in der Realität 
noch keine vollkommen unabhängige 
Position errungen haben. Ich denke 
aber, daß wir uns in diesem Jahr 
faktisch aus der unentrinnbaren 
Bevormundung des Staates befreien 
konnten. Und da wir jetzt wirklich 
Distanz zum Staat gewonnen haben, 
haben wir das moralische Recht zu 
erklären: Die Deklaration von Metro-
polit Sergij ist heute Geschichte, und 
unser Verhalten wird nicht mehr von 
ihr bestimmt 

In der Deklaration heißt es: «Wir Hier-
archen sind nicht auf der Seite der 
Feinde unserer Sowjetregierung, son-
dern auf der Seite unseres Volkes und 
unserer Regierung. Wir haben von der 
Geistlichkeit im Ausland eine schrift-
liche Erklärung verlangt in der sie 
sich in ihrer öffentlichen Tätigkeit 
zu voller Loyalität gegenüber der 
Sowjetmacht verpflichtet.» Diese 
Sowjetregierung hatte doch in jenen 
Jahren noch nicht einmal den un-
erklärten Bürgerkrieg gegen ihr eige-
nes Volk beendet und die «Kollek-
tivierung» stand sogar noch bevor! 
Namentlich dieser Staat war es, der 
durch den Mund seines Gründers er-
klärte: «Wir müssen den Kampf mit 
der Religion aufnehmen - das ist das 
ABC des ganzen Marxismus» (...) In 
der Deklaration klingt es so, als ob das 
Auftreten der ausländischen Feinde 
den friedlichen Fluß des Lebens störe 
und eine Atmosphäre gegenseitigen 
Mißtrauens und Hasses schaffe. 
Dabei war die Schaffung des Appa-
rates der totalen Überwachung und 
das jahrelange Festhalten des ganzen 
Landes im Belagerungszustand das 
Werk des bolschewistischen Staates 
selbst - und nicht seiner äußeren 
Feinde. Die Tragödie des Metropoliten 
Sergij bestand darin, daß er ver-
suchte, als Ehrenmann mit Ver-
brechern zu verhandeln, die endlich 
an die Macht gekommen waren. Er 
versuchte damit seine Kirche zu ret-
ten.(...). 



Kirche von Rumänien eingefügt die 
öffentlich kirchliche Verehrung von 
6 Heiligen wurde von beschränkter 
lokaler Ebene auf die gesamte Rumä-
nische Kirche ausgedehnt ihre Ver-
ehrung war schon 1955 genehmigt 
worden. 37 Heilige, die in anderen 
Orthodoxen Kirchen verehrt werden, 
wurden in das rumänische Synaxarion 
aufgenommen. 

Diese Heiligsprechungen erstrecken 
sich, so der Heilige Synod, auf «be-
stimmte Hierarchen, Fürsten, Mönche, 
Priester und einfache Gläubige, die 
auf dem Gebiet unseres Landes ge-
lebt haben. Sie haben Christus be-
kannt sei es durch Heiligkeit ihres Le-
bens, sei es durch das Erleiden des 
Martyriums um ihres Glaubens willen, 
sei es in der heldenmütigen und aske-
tischen Verteidigung des orthodoxen 
Glaubens. Einige von ihnen wurden 
schon zu Lebzeiten verehrt.» 

Während in der russischen Kirche 
nach der wiedergewonnenen Freiheit 
vom Staat in einem entsprechenden 
Akt Neo-Martyrer in den Kalender 
aufgenommen worden sind, fehlen 
diese hier, obwohl kaum anzunehmen 
ist, daß die Rumänisch-Orthodoxe 
Kirche in der jüngst vergangenen 
Zeit keine solchen zu verzeichnen 
hätte. Dies läßt fragen, ob die Kirche 
in Rumänien nach wie vor von der 
Securitate kontrolliert wird, wie 
manche Beobachter befürchten? 

Das bedeutet nicht, daß wir nun ge-
gen den Staat Stellung beziehen. Das 
bedeutet nur, daß wir glauben, daß 
auch der Staat irren kann - und zwar 
schwer und manchmal auch in ver-
brecherischer Weise sich irren kann. 
Das bedeutet daß wir als Kirche das 
Recht und die Pflicht haben, in sol-
chen Fällen vor Gott vor unserem 
Gewissen, vor der Welt die Verletzung 
der Wahrheit Gottes bezeugen zu 
müssen.» 

Man wird also gut daran tun, von der 
Präsenz orthodoxer kirchlicher Wür-
denträger bei staatlichen Veranstal-
tungen in Rußland nicht vorschnell 
auf eine Hörigkeit der Orthodoxen 
Kirche gegenüber dem Staat zu 
schließen. Schließlich darf man nicht 
vergessen, daß auch in Deutschland 
die EKD und die Römisch-katholische 
Kirche ihre Vertreter bei der Bundes-
regierung haben, die oftmals an staat-
lichen Feiern teilnehmen, auch wenn 
sie nicht so auffallen wie die ortho-
doxen Kleriker in ihren langen schwar-
zen Gewändern mit den schweren 
Brustkreuzen. 

Patriarchat Bukarest 

Am 21. Juni 1992 schritt der Heilige 
Synod der Rumänischen Orthodoxen 
Kirche zu einer bedeutsamen Reihe 
von Kanonisationen. 19 neue Heilige 
wurden dem liturgischen Kalender der 



karest eine riesige Kathedrale im tra-
ditional byzantinischen Stil zu bauen, 
die 12000 Gläubige fassen und der 
«Errettung der Rumänischen Nation» 
dediziert werden soll. Daß dieses Pro-
jekt sinnvoll ist angesichts der pre-
kären ökonomischen Situation vieler 
Landgeistlicher und ihrer Familien, 
wie sie ja auch auf diesem Konzil zur 
Sprache kam, wird man bezweifeln 
müssen. Manche Priesterfamilien auf 
dem Lande wissen kaum, wovon sie 
leben sollen. Auch wenn man berück-
sichtigt, daß in der Ära Ceaucescus 
viele Kirchen niedergerissen worden 
sind - wir haben davon immer wieder 
berichtet - und wenn man versteht, 
daß Gottesdienststätten wieder neu 
aufgebaut werden müssen, so ist 
damit ein millionenverschlingender 
Repräsentativbau in Bukarest noch 
nicht gerechtfertigt Hier scheint 
nationalistisches Denken und Macht-
streben mit im Spiel zu sein. 

Was das Verhältnis der Kirche zum 
Staat betrifft, so ist einerseits zu er-
wähnen, daß die fehlende Reaktion 
des Staates auf die kirchliche For-
derung nach einem neuen Gesetz, das 
den kirchlichen Unterricht an den 
öffentlichen Schulen erlaubt einge-
klagt wurde. Andererseits wurde ein 
öffentlicher Aufruf an die Bürger des 
Landes, sich an den bevorstehenden 
nationalen Wahlen zu beteiligen vom 
Heiligen Synod übernommen und an 
die Versammlung weitergegeben mit 
der Argumentation, die Kirche sei in 

Vom 12. bis 14. Februar 1996 fand in 
Bukarest das diesjährige National-
konzil der Rumänisch-Orthodoxen 
Kirche statt Es ist das oberste Organ 
dieser Kirche und setzt sich zusam-
men aus den Mitgliedern des 
Heiligen Synods, dem Kollegium der 
Bischöfe und drei weiteren Repräsen-
tanten aus jeder Diözese: einem 
Kleriker und zwei Laien. Die diesjäh-
rige Versammlung unter Patriarch 
Theoktist beschäftigte sich mit der 
Reorganisation der kirchlichen Struk-
turen nach dem Sturz des Ceaucescu-
Regimes: Zwei neue Diözesen wurden 
geschaffen, eine im Nord-Osten des 
Landes und eine in der Dobrudscha, so 
daß das Patriarchat jetzt 23 Diözesen 
zählt. Diese Reform, so argumentiert 
das offizielle Presseorgan des Außen-
amtes der Rumänischen Kirche, «The 
Romanian Patriarchate News Bul-
letin», gebe der Orthodoxen Kirche 
einen besseren Zusammenhalt ins-
besondere in «einer der Regionen 
Rumäniens, die dem agressiven Pro-
selytismus der Sekten in besonderem 
Maße ausgeliefert ist» wie die Dob-
rudscha. Ferner beschloß das Konzil u. 
a. die Eröffnung von zwei neuen Theo-
logischen Seminaren, einer pastoral-
theologischen Sektion an der Univer-
sität Konstanta, einer Kirchenmusik-
schule in Alba Julia und einer Schule 
für Ikonographie im Kloster Plumbuita 
bei Bukarest 

Auf Vorschlag des Patriarchen Theok-
tist wurde ferner beschlossen, in Bu-



die das Sagen haben, noch in den An-
fängen steckt und daß Machtstreben 
und Nationalismus auch in der Ortho-
doxen Kirche immer noch weithin das 
Denken und Handeln bestimmen. Ver-
mutlich sind die Wunden, die das 
Ceaucescu-Regime allen in diesem 
Lande zugefügt hat, zu tief, als daß sie 
so schnell zu heilen vermöchten. 

In dieselbe Richtung weist auch eine 
neue Buchveröffentlichung der ortho-
doxen Erzdiözese Klausenburg, in 
welcher von Stephan lloaie gemein-
sam mit P. Caravia und V. Constanti-
nescu 1700 Biographien von unter 
dem Kommunismus verfolgten Geist-
lichen verschiedener Kirchen nachge-
zeichnet sind, darunter finden sich ca. 
1400 Biographien orthodoxer Priester. 
Dies ist allerdings nur ein verschwin-
dend geringer Teil derer, die unter 
dem totalitären Regime gelitten 
haben, denn im Gegensatz zu anderen 
Ostblockländern sind in Rumänien die 
Archive der Geheimpolizei, der Secu-
ritate, noch immer nicht zugänglich. 
Stephan lloaie schätzt, daß von den 
etwa 10000 orthodoxen Geistlichen 
Rumäniens etwa die Hälfte, also um 
die 5000, in kommunistischer Zeit 
wegen staatsfeindlicher Akte in 
rumänischen Gefängnissen inhaftiert 
worden sind (S0P Nr.208.10f.). Viel-
leicht ist also die Rumänische Kirche 
auch ohne Neo-Martyrer im Kalender 
diejenige Kirche, die in der jüngsten 
Zeit am meisten durch das Martyrium 
ihrer Glieder gezeichnet worden ist. 

ihrer Eigenschaft als «Element der 
nationalen Einheit und Verständi-
gung» verantwortlich, sich zu dieser 
Angelegenheit zu äußern, allerdings 
in strikter politischer Neutralität und 
im Respekt gegenüber einem demo-
kratischen Pluralismus. Und obwohl 
keine Wahlempfehlungen im engeren 
Sinne des Wortes gegeben werden 
sollen, glaubte der Heilige Synod 
doch, den Wählern empfehlen zu 
müssen, mit ihrer Wahl die Kom-
munisten zu verwerfen und den to-
talitaristischen, atheistischen und 
extremistischen Parteien eine Ab-
sage zu erteilen: «Wir erachten es für 
nötig, um des Wohles der Kirche und 
des Landes willen, den Glauben an 
Gott, das heilige Gut der Freiheit und 
der nationalen Unabhängigkeit zu 
verteidigen und zu fördern (...). Es ist 
auch notwendig, jede Form der Er-
niedrigung der menschlichen Würde, 
wie die Abtreibung, die widernatür-
lichen Sünden, die Pornographie, die 
Prostitution, die Gewalt und die Dro-
gen zu verwerfen», sagt das Kommu-
nique des Heiligen Synods (vgl. SOP 
Nr. 207, S. 7). 

Man wird sagen müssen: Auf einen 
westlichen Beobachter macht dieses 
Nationalkonzil, wie auch manche an-
dere Äußerungen der Rumänischen 
Kirche, einen recht zwiespältigen Ein-
druck: Schritte zu einem neuen Leben 
in Freiheit sind nicht zu verkennen. In 
Erscheinung tritt aber auch manches 
Indiz dafür, daß das Umdenken derer, 



Dagegen wandte die Albanisch-
Orthodoxe Kirche am 10. August 1992 
ein, das von ATA zitierte Gesetz sei 
bereits seit 42 Jahren außer Geltung 
und die staatlichen Autoritäten hätten 
vorher ihre Zustimmung erteilt «Im 
übrigen sind für die Albanische Auto-
kephale-Orthodoxe Kirche die kanoni-
schen Regeln gültig und verpflich-
tend, wie sie von allen Orthodoxen 
Kirchen durch die Jahrhunderte hin-
durch anerkannt worden sind und die 
juristische Grundlage auch der zwei 
früheren Kirchenordnungen darstell-
ten.» Inbezug auf die Pressemitteilung 
von ATA erfolgte eine Präzisierung 
durch ein offizielles Kommunique, das 
richtigstellte, daß es sich bei der Pro-
testdemonstration um weniger als 
20 Personen gehandelt habe, darunter 
Muslime, einschließlich eines musli-
mischen Parlamentsabgeordneten, 
wie dies auch ein am Ort aufgenom-
menes Videoband bezeuge. 

Von einer Annullierung der Inthroni-
sation könne nicht die Rede sein; es 
handle sich vielmehr um eine Des-
information einer Presseagentur. 

Doch die Schwierigkeiten, mit denen 
Erzbischof Anastasios von Tirana zu 
kämpfen hat dauerten fort Im Ok-
tober 1995 besetzte eine Gruppe von 
Dissidenten die Kirche von Elbasan 
und forderte, angeführt von zwei 
Ex-Seminaristen, den Rücktritt des 
Oberhauptes der Albanischen Kirche 
mit der Beschuldigung, er sei ein Ge-

A u t o k c p h a l c K i r c h e 

v o n A l b a n i e n 

Der Primas der Autokephalen Kirche 
Albaniens, der griechische Metropolit 
Anastasios (Yannulatos) wurde am 
2. August 1992 in der orthodoxen 
Kathedrale in Tirana feierlich inthro-
nisiert, nachdem er bereits seit De-
zember 1990 den Wiederaufbau der 
albanisch-orthodoxen Kirche im Auf-
trag des Ökumenischen Patriarchates 
geleitet hatte. Der 62jährige grie-
chische Metropolit war zuvor einstim-
mig vom Hl.Synod des ökumenischen 
Patriarchates gewählt worden und so-
wohl der albanische Präsident Sali 
Berisha als auch die zuständigen 
Autoritäten Albaniens hatten ihre 
Zustimmung gegeben. Dennoch war 
es nach Meldung der albanischen 
Presseagentur ATA bei seiner Inthro-
nisation in Anwesenheit der Metro-
politen Evangelos von Perge und Me-
liton von Philadelphia zu Protestkund-
gebungen von «Hunderten von Gläu-
bigen» gekommen, die in Sprech-
chören gerufen haben sollen: «Diese 
Kirche ist albanisch, wir wollen kei-
nen griechischen Bischof». Die Presse-
agentur ATA fügte dem bei, daß 
gemäß einem Gesetz von 1929 die Bi-
schöfe der albanischen Kirche «von 
albanischem Blut» sein und die alba-
nische Sprache beherrschen müßten. 
Es sei daher mit einer Annullierung 
des Inthronisationsaktes zu rechnen. 



selytismus vom 7. bis 10. Mai 1996 
lobende Worte für Erzbischof Anasta-
sios von Tirana gefunden. Leke Tasi 
gab der Meinung Ausdruck, die An-
wesenheit des Metropoliten erleich-
tere die Integration Albaniens in 
Europa, und es seien auch nur wenige 
Nationalisten gegen seine Inthronisa-
tion gewesen. Die meisten der alba-
nischen Orthodoxen wollten nur die 
Wiederherstellung der Kirche. Ana-
stasios sei ein «erleuchteter Mann» 
und die «ideale Persönlichkeit», Alba-
nien nach Europa zu führen. Er habe 
gute Kontakte zum Vatikan und zum 
ÖRK und anderen christlichen Organi-
sationen, deren Unterstützung für 
Albanien angesicht seinem großen 
Mangel an Ressourcen wichtig seien 
(SOP Nr. 209,3 f.). Auch wenn die 
Motive durchsichtig sind, die sich 
anbahnende Wende ist erfreulich. 

S. H. 

heimagent im Dienst einer auslän-
dischen Macht. Der Erzbischof wies 
ihre Forderung und Beschuldigung 
zurück und machte darauf aufmerk-
sam, daß er vom Heiligen Synod des 
Ökumenischen Patriarchates um die 
kirchlichen Strukturen der Albani-
schen Kirche zu reformieren gewählt 
worden sei, weil kein albanischer 
Bischof dafür zur Verfügung ge-
standen habe. Er übe sein Amt in der 
Zusammenarbeit mit allen Gläubigen 
des Landes aus. seien es Albaner, 
Slawen, Griechen oder andere. Und er 
fügte bei: «Einige Personen haben 
versucht, den Eindruck zu erwecken, 
daß gewisse Gruppierungen in der 
Kirche dies anders sehen. Aber die 
meisten unter diesen Personen sind 
keine Glieder der Orthodoxen Kirche. 
Sie versuchen nur die Probleme an-
zuheizen und die Kirche zu spalten» 
(SOP Nr.204, S.18). Obwohl auch da-
nach die Anfeindungen und Angriffe 
auf die Orthodoxe Kirche Albaniens 
weitergingen, blieb Erzbischof Ana-
stasios doch mit guter Zuversicht in 
seinem Amt «Es ist möglich, auf dem 
Balkan zu koexistieren, Freund zu 
sein, nicht Feind» (ebd.). 

Ein erstes Anzeichen für die Beruhi-
gung der Lage in Albanien ging ver-
gangenen Mai durch die Presse: Leke 
Tasi, ein Funktionär des Büros für 
Religiöse Angelegenheiten der Alba-
nischen Regierung hat in einem Inter-
view in Budapest anläßlich einer 
ökumenischen Konferenz über Pro-



Zu Büchern 

Präsenz regelmäßig von Bedeutung 
ist» (S. 64 f.). Dies wird sorgfältig und 
didaktisch geschickt ausgeführt mit 
Berufung auf die orthodoxen Väter. 
Das letzte Kapitel vor der Schlußbe-
trachtung, das den Besonderheiten 
der Präsenz Christi im Bild (Imaginal-
präsenz) gewidmet ist, bedürfte aller-
dings einer Überarbeitung, die die 
hier intendierten Grundaussagen in 
einer beschreibenden Sprache, die 
nicht durch eine Ansammlung von pla-
kativen Fremdwörtern ungenießbar 
gemacht ist, darlegt Dann könnten 
auch Wortblüten wie «Logosworte» 
(S. 73) vermieden werden. Im Ganzen 
wird man sagen dürfen: Das kleine 
Buch eignet sich als Einführung in das 
orthodoxe Verständnis von Ikonen und 
vermittelt wichtige Grundgedanken, 
wenn auch nicht immer in einer 
sprachlichen Form, die ausreichend 
präzise ist. Die Schlußbetrachtung 
zeigt, welche Bedeutung das darge-
legte Verständnis der Ikonen im öku-
menischen Kontext hat. «Aufgrund ei-
nes Bewußtseins für die Tradition der 
alten Kirche hat sie (sc. die Römisch-
Katholische Kirche) die Bilder im 
Räume der Kirche und Frömmigkeit 
zwar beibehalten, die damit verbun-
dene Theologie, welche für den Bil-
derkult in seinen wuchernden Formen 
auch ein Korrektiv darstellt, aber doch 
zu einem gewissen Grad verloren. Im 
Zuge dieser Entwicklung hat sich in 
der religiösen Kunst des Westens 

Karl Selig, 
Ikonen, Zeichen des Heils. 
(Verlag aktuelle texte gmbh) 
Heiligkreuztal 1990; 
79 Seiten; 

ISBN 3-921312-39-6; 
DM 15.00 

Die wenigsten Ikonenbücher stoßen 
zum eigentlichen Wesen der heiligen 
Bilder vor. Selbst die seltenen Ab-
handlungen, die sich dem eigentli-
chen theologischen Sinn der Ikonen 
widmen, befriedigen oftmals nicht. 
Das vorliegende Büchlein entstammt 
nicht allein dem theoretischen Be-
reich der Universitätsarbeit, sondern 
auch der direkten Beschäftigung mit 
der Ikonenmalerei. Diese führte übri-
gens den Autoren in den Schoß der 
Orthodoxen Kirche. Abraham Karl 
Selig fand von der Philosophie her 
neue Zugänge zum lebendigen Ver-
ständnis der Botschaft des Bildes und 
zu einer der orthodoxen Frömmigkeit 
gemäßen Begegnung mit der Ikone. 
Bei der Ikone geht es um Gegenwart 
des Heils im Mysterium. Dieses 
schafft vom Heiligen Geist gewirkte, 
seinsmäßige Vergegenwärtigung der 
Heilsökonomie Christi. Die Ikone hat 
demzufolge auch kerygmatischen 
Charakter. «Die Gegenwart Christi im 
Wort ist bis zu einem gewissen Grade 
konstitutiv für seine Gegenwart im 
Bild, insofern die Verbalpräsenz Chri-
sti in der bildlichen Darstellung seiner 



Michel Quenot 
Die Ikone. Fenster zum Absoluten. 
Mit einem Vorwort von 
Boris Bobrinskoy, 
übersetzt ins Deutsche von Julia Brühl 

und Dominikus Forster, 
(Echter-Verlag) 
Würzburg 1992; 

239 Seiten; 
ISBN 3-429-01439-5; 
DM. 29.־ ;sFr. 29.80; öS 212.00 

Das ansprechend aufgemachte, hand-
liche Büchlein mit vielen z. T. auch 
modernen Ikonen (z. B. von G. Krug, 
L. Ouspenskij, u. a.) bietet reiches 
Material und ist sehr anregend, ins-
besondere für Leser, denen entweder 
der Umgang mit Ikonen und deren 
Geschichte vertraut ist oder die eine 
erste Begegnung mit der Welt der Iko-
nen wünschen. Wer dagegen präzise 
Informationen über Ursprung, Ge-
schichte und theologische Aussagen 
der Ikonen sucht, wird etwas ent-
täuscht. Insbesondere im geschichtli-
chen Teil (z. B. S. 26 f.; 27 ff.; 35 ff.) 
bleibt zuviel im Ungefähren, und die 
kurze Erläuterung über die Festtagsi-
konen (S. 71-88) ist mager und dringt 
nicht bis zum Kern vor. Interessant ist 
dagegen das zu den Farben und ihrer 
Bedeutung Gesagte (S. 154-170), 
wenn auch gerade in diesem Teil 
besonders deutlich wird, daß der Ver-
fasser mehr abendländisch-synkreti-
stisch als orthodox denkt. 

S. H. 

eine andere Auffassung des religiö-
sen Bildes entwickelt Das Bild ent-
fernt sich aus dem liturgisch-«objek-
tiven» Bereich der Kirche und wird 
immer mehr zum Ausdruck individuel-
ler religiöser Stimmungen und Ge-
fühle. Damit muß sich das Bild aber, 
um aktuell zu sein, dem Geschmack 
einer jeden Epoche weit mehr an-
passen als die Ikone, bei welcher es 
durchaus auch stilistische Unter-
schiede gibt wenn auch in weit ge-
ringerem Ausmaß. Gleichzeitig ver-
liert in dieser Entwicklung das abend-
ländische Kultbild langsam seinen Re-
präsentationscharakter und weithin 
auch seinen Verkündigungsauftrag. 
Die Ikone stellt hier das liturgische 
Bild des Westens in Frage» (S. 76). 
Eine treffende Beobachtung in diesem 
bemerkenswerten Buch! 

S. H. 
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