
KIRCHENGESCHICHTE

Die Grusinische Autokephalie und ihre Restauration
Bei seinen Bemühungen um die Wiederherstellung der kanonischen Ordnung
innerhalb unserer Kirche richtete Patriarch Sergius sein Augenmerk auch
auf die Beziehungen zu den anderen autokephalen orthodoxen Kirchen, ins-
besondere zu der Grusinischen. Das Getrenntsein dieser beiden Kirchen be-
drückte nicht allein die Grusinier, sondern auch die in Grusien lebenden
Russen. So erhielt Erzbischof Antoni (Roshdestwenski) von Stawropol und
Pjatigorsk den Auftrag, sich nach Tbilissi zu begeben und eine persön-
liche Verbindung mit dem Katholikos-Patriarchen Kallistrat sowie, wenn
die Möglichkeit gegeben und der gute Wille vorhanden sei, die Interkom-
munion mit der Grusinischen Kirche herzustellen.

Am 28. Oktober 1943 traf der hochgeweihte Antoni in Tbilissi ein und wurde
vom Katholikos-Patriarchen Kallistrat empfangen. In einer sachlichen Unter-
redung stellte er Fragen bezüglich der kanonischen Ordnung der Grusini-
schen Kirche. Gleich zu Beginn der Verhandlungen hatte Erzbischof Antoni
versichert, daß die russische Hierarchie nicht gegen eine Anerkennung der
Autokephalie der Grusinischen Orthodoxen Kirche sei, doch nur unter der
Bedingung, daß die kirchlichen Grenzen mit den Staatsgrenzen der Grusini-
schen Republik übereinstimmen. Dies war gerade das, was die Grusinier
andauernd zu erreichen gesucht und seit dem Jahre 1917 gewollt hatten.
Die Anerkennung der territorialen Autokephalie war f ü r die Grusinier und
Russen die Hauptfrage. Die Anerkennung der Autokephalie jedoch impli-
zierte die Herstellung einer Interkommunion der beiden Schwesterkirchen.
Ein Hindernis fü r die Herstellung dieser Interkommunion konnte die Ge-
betsgemeinschaft der Grusinier mit Spaltern verschiedener Observanz und
kirchlichen Gemeinschaften wie z. B. Obnowlenzen und anderen sein. Ferner
konnte die Konsekration verheirateter Bischöfe und die Zulassung der Wie-
derverheiratung von Klerikern die Herstellung einer Gebetsgemeinschaft
behindern. Seine Heiligkeit der Katholikos-Patriarch Kallistrat gab hierzu
die Auskunft, daß keinerlei Gemeinschaft mit Spaltergruppen unserer
Kirche wie Obnowlenzen und anderen bestehe. Ferner werde festgestellt,
daß keinerlei kanonische Verstöße vorgefallen waren, sowie verheiratete
Bischöfe nicht geweiht und eine Wiederverheiratung von Klerikern nicht
zugelassen wurde. Dies versicherte der hochheilige Kallistrat nicht nur
mündlich, sondern auch in einem Schreiben an den hochheiligen Sergius.
Schließlich bat der hochgeweihte Antoni den hochheiligen Katholikos-
Patriarchen von Grusien, gemeinsam mit ihm die göttliche Liturgie zele-
brieren zu dürfen.

So konzelebriertern am 31. Oktober der hochheilige Katholikos-Patriarch
Kallistrat, der hochgeweihte Erzbischof Antoni von Stawropol und der Vikar
des Patriarchen, Bischof Dmitri von Ninozminda, die göttliche Liturgie in
der Zionskathedrale von Tbilissi. Nach der Liturgie hielten Erzbischof Antoni
und der Katholikos-Patriarch Kallistrat Ansprachen. Der anschließende Bitt-
gottesdienst schloß mit den ״eis polla ete" (viele Jahre!) für den hoch-
heiligen Patriarchen Sergius von Moskau, Seine Seligkeit den hochheiligen
Katholikos-Patriarchen KalHstrat, die zelebrierenden Hierarchen, unser ge-
meinsames Vaterland, fü r seine Regierung und seine Armee. Dies war wahr-
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lieh ein ergreifender Akt der Versöhnung, der Brüderlichkeit und der
christlichen Liebe. Fünfundzwanzig Jahre waren die beiden Kirchen ge-
trennt; jetzt endlich sind die Hindernisse überwunden. Das Verlangen des
grusinischen Katholikos-Patriarchen Kallistrat nach Herstellung brüder-
licher Beziehungen stellt ein großes Verdienst dar, das durch ein herzliches
Telegramm zum Tag der Inthronisation des Patriarchen Sergius in Moskau
unterstrichen wird. Das festliche Ereignis der Einigung und Gebetsgemein-
schaft in der Zionskathedrale ist ausführlich im Journal des Moskauer
Patriarchats 1943 Nr. 3 beschrieben.

Wir zitieren nunmehr aus einer Verfügung des Heiligen Synods beim hoch-
heüijgen Patriarchen von Moskau und ganz Rußland vom 19. November
1943,: Nr. 12, die nach der Entgegennahme des Berichts des hochgeweihten
Erzbischofs Antoni über seine Dienstreise nach Tbilissi erlassen wurde so-
wie den Antrag des hochheiligen Patriarchen bezüglich dieses Berichts:
Die Russische Orthodoxe Kirche befindet sich seit der Februarrevolution״
mit der orthodoxen Hierarchie Grusiens in kanonischer Trennung. Der
Grund dieser Trennung war die Proklamation der Autokephalie der Grusi-
nischen Kirche durch die Hierarchie ohne den Segen des damals an der
Spitze der Russischen Kirche stehenden Allrussischen Heiligen Dirigieren-
den Synods. Anfangs wurden von Seiten der Grusinischen Kirche Versuche
unternommen, zu einer Versöhnung mit der Russischen Kirche zu gelangen;
diese Versuche hatten jedoch keinen Erfolg. Schließlich hat im Jahre 1943
der hochheilige Patriarch-Katholikos von Grusien in seiner Grußadresse an
mich anläßlich meiner Inthronisation als Patriarch von Moskau den
Wunsch geäußert, die Gemeinschaft zwischen den beiden Kirchen wieder-
hergestellt zu sehen, sowie die Hoffnung ausgedrückt, daß die Schwester-
kirchen in guter Eintracht, geistlicher Einigkeit und gegenseitiger Liebe
leben werden.
Gegenwärtig ist die Rechtslage Grusiens radikal geändert. Jetzt besitzt
Grusien gleichberechtigt mit den anderen nationalen Republiken und ebenso
wie diese in der Eigenschaft eines freien Mitglieds der Sowjetunion sowohl
sein bestimmtes Staatsgebiet als auch seine eigene Verwaltung, obwohl es
ein unabtrennbarer Bestandteil unseres Staates bleibt.
Deshalb öffnet unsere Russische Orthodoxe Kirche, indem sie jegliche
Rechtshändel und Streitigkeiten der Vergangenheit überläßt, mit Bereit-
willigkeit und Freude ihre Schwesterarme der autokephalen Grusinischen
Orthodoxen Kirche, die die Gebets- und Sakramentsgemeinschaft mit uns
sucht."
Es wurde beschlossen: Angesichts dessen, daß der hochheilige Patriarch-
Katholikos von Grusien namens der grusinischen Hierarchie, des Klerus und
der Gläubigen die unveränderliche Entschlossenheit der Grusinischen Kirche
bezeugt hat, wie in der Vergangenheit, so auch gegenwärtig und in der Zu-
kunft im orthodoxen Glauben zu verbleiben, der von den heiligen Aposteln
und den heiligen Vätern überliefert worden ist, die kirchlichen Kanones zu
halten und zu bewahren, ״anzunehmen, was jene angenommen haben, und
alles zu verwerfen, was jene verworfen haben", ist die Gebets- und
Eucharistiegemeinschaft zwischen den beiden autokephalen Schwesterkirchen,
der Russischen und der Grusinischen, zu unserer gemeinsamen Freude als
wiederhergestellt anzuerkennen.
Von unserer vollzogenen Anerkennung der Autokephalie der Grusinischen
Orthodoxen Kirche und von der Wiederherstellung der Gebets- und Eucha-
ristiegemeinchaft sind auch die übrigen autokephalen orthodoxen Kirchen
durch ein Sendschreiben des Patriarchen in Kenntnis zu setzen."
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Dies war das erste Dokument der kanonischen orthodoxen Hierarchie, das
objektiv und wohlwollend der Grusinischen Kirche gegenüber verfaßt wurde
— ein Dokument von historischer Bedeutung. Zugleich mit dieser Entschlie-
ßung des Heiligen Synod richtete der verewigte hochheilige Patriarch Sergius
folgendes Dokument an den Katholikos-Patriarchen von Grusien:
-Hochheiliger Kallistrat, Katholikos-Patriarch von ganz Grusien, unser ge״
liebter Bruder in Christo und Mitdiener!
Die beigefügte Abschrift unserer Synodalverfügung macht ersichtlich, daß die
Autokephalie der Grusinischen Kirche aufgehört hat, ein strittiger Gegen-
stand zwischen uns zu sein. Wir erkennen die Autokephalie der Grusinischen
Orthodoxen Kirche auf dem Gebiet der grusinischen SSR mit eigener Ver-
waltung und Gerichtsbarkeit an und stellen unsere Gebets- und Eucharistie-
gemeinschaft mit ihr wieder her unter der Bedingung, daß die Dogmen des
orthodoxen Glaubens sowie die kirchlichen Regeln beobachtet werden, ins-
besondere in bezug darauf, daß auf eine Gemeinschaft mit Personen und
Denominationen verzichtet wird, die durch den Richtspruch unserer Russi-
schen Orthodoxen Kirche von der Gemeinschaft ausgeschlossen sind. Als
Haupt einer autokephalen Orthodoxen Kirche übergeben wir Euch unsere
bisherige orthodoxe russische Herde, die sich auf dem Euch jurisdiktionell
unterstehenden Territorium der Grusinischen Republik befindet, in Eure
unabhängige hierarchischen Betreuung und in Eure väterlich liebevolle Für-
sorge. Möge denn das himmlische Haupt der heiligen ökumenischen Kirche
unseren wiedervereinten Schwesterkirchen gegenseitige Achtung und Liebe,
Frieden und Einmütigkeit für alle Ewigkeiten schenken. Amen.
Eure Heiligkeit in Christo liebender Bruder und ganz ergebener Mitdiener

Patriarch Sergius."

In dem Wunsch, die Versöhnung zwischen den Schwesterkirchen voll zu ver-
wirklichen, wandte sich der hochheilige Sergius mit einem besonderen Send-
schreiben an alle in Grusien lebenden orthodoxen Russen. Dieser Brief be-
ruhigte die auf dem Territorium Grusiniens lebenden orthodoxen Russen, und
alle Divergenzen in den Beziehungen zwischen der grusinischen und der
russischen Geistlichkeit verloren sich.

Daraufhin informierte der hochheilige Patriarch Sergius die orientalischen
Patriarchen durch Sendschreiben davon, an den hochheiligen Patriarchen Venia-
minos von Konstantinopel, Seine Seligkeit den Patriarchen Alexandros II. von
Alexandrien und Seine Seligkeit den Patriarchen Timotheos von Jerusalem
gingen entsprechende Schreiben ab.
Alle alten orthodoxen Kirchen nahmen die Mitteilung des Moskauer Patriar-
chen über die Versöhnung der beiden Kirchen zur Kenntnis und ordneten
fortan ihre Beziehungen zur Grusinischen Kirche unter Berücksichtigung ihrer
Autokephalie.
Nach dem Hinscheiden des hochheiligen Patriarchen Sergius sandte der Ka-
tholikos-Patriarch Kallistrat im Mai 1944 ein Telegramm, in dem er den
tiefen Schmerz der alten Kirche von Iberien über das selige Hinscheiden des
weisen Lenkers unserer Kirche zum Ausdruck brachte.
Besonders festigte sich das Band zwischen der Grusinischen Kirche und den
anderen orthodoxen Kirchen, als der hochheilige Katholikos von Grusien zum
Landeskonzil Ende Januar 1945 nach Moskau kam. Dies war wahrlich ein
Triumph der Orthodoxie, als folgende hohe Gäste in Moskau eintrafen: Seine
Seligkeit Pappas und Patriarch Christophoros von Alexandrien, der Aller-
seligste Patriarch Alexandros III. von Antiochien, Seine Seligkeit der hoch-
heilige Katholikos-Patriarch Kallistrat von Grusien, der serbische Patriar-

76



chatsverweser Metropolit Iossif von Skolpje, der Vertreter des ökumenischen
Patriarchen Erzbischof und Metropolit Germanos von Thyateira, der Ver-
treter des Patriarchen von Jerusalem Erzbischof Athenagoras von Sebastije
sowie der Vertreter des Rumänischen Patriarchen Bischof Josef von Arges.
In der gemeinsamen Liturgie am 4. Februar vereinigten sie sich alle im Gebet
und zelebrierten in der Kathedrale des Patriarchen. Die ganze Orthodoxe
Kirche war in Moskau vertreten. Jetzt waren endgültig die trennenden Wände
zwischen den Kirchen gefallen, insbesondere zwischen der Russischen und der
Grusinischen. Bisher hatten menschliche Leidenschaften die Herstellung von
Frieden und Brüderlichkeit untereinander verhindert, in Übertretung des
Apostelgebots ״Bleibet fest in der brüderlichen Liebe" (Hebr. 13, 1).
Da wurde nun wahrlich dieses Gebot des Apostels der Heiden verwirklicht.
Der Katholikos von Grusien traf mit seinem Gefolge ein, das aus dem Bischof
Dmitri (Lasareschwili) von Ninozminda, Priestern sowie dem Protodiakon
Achobadse bestand. Zusammen mit der griechischen, slawischen, arabischen
und rumänischen Sprache war in der Liturgie auch das Grusinische zu hören,
wodurch die ökumenizität der Orthodoxie und ihre Lebenskraft in unserer
Zeit hervorgehoben wurde.
Seine Seligkeit der hochheilige Katholikos-Patriarch Kallistrat gab im Hotel
Moskwa" einen großen Empfang zu Ehren des hochheiligen Patriarchen״
Alexius. Auf diesem Empfang waren ebenfalls die Oberhäupter der auto-
kephalen Orthodoxen Kirchen anwesend.
Im Herbst 1945 besuchte der hochheilige Patriarch Alexius Grusien und war
Gast des grusinischen Katholikos-Patriarchen Kallistrat. Gemeinsame Gottes-
dienste und gegenseitige Grußadresse stärkten die brüderlichen Bande
zwischen den beiden Kirchen. Die orthodoxen Grusinier begrüßten den hoch-
heiligen Patriarchen Alexius von Moskau und ganz Rußland voller Liebe. Die
Feierlichkeiten fanden ihren abschließenden Höhepunkt in der Zwölf-Apostel-
Kathedrale des Patriarchen in Mzcheta. In dieser Kirche, wo am 12. März 1917
die Autokephalie ausgerufen worden war, die dann die Trennung hervorrief
und die Gemeinschaft unterbrach, feierten nun die beiden Oberhäupter ge-
meinsam die göttliche Liturgie. Der Gläubige kann nicht umhin, in dieser
Tatsache das Wirken der Vorsehung Gottes zu sehen.

Im Jahre 1948 wurde Seine Seligkeit der hochheilige Katholikos-Patriarch
Kallistrat zu den Feierlichkeiten anläßlich der 500-Jahr-Feier der Autokepha-
lie der Russischen Orthodoxen Kirche nach Moskau eingeladen. Er traf in
Begleitung von zwei Metropoliten, des hochgeweihten Melchisedek von
Urbnissi und des hochgeweihten Ephraim von Kutaissi ein. Nach den Feier-
lichkeiten in Moskau besuchte eine Reihe von Delegationen anderer ortho-
doxer Kirchen Tbilissi, um die geistlichen und brüderlichen Bande mit der
Grusinischen Kirche zu festigen. Unter den hohen Gästen waren der Exarch
von Bulgarien, Seine Seligkeit Metropolit Stephan I. von Sofia mit seiner
Begleitung, Seine Seligkeit der Patriarch Justinian von Rumänien und
Begleitung, der hochgeweihte Erzbischof Timofej von Bialystok als Vertreter
der Polnischen Orthodoxen Kirche und Begleiter sowie auch noch Vertreter
anderer Kirchen.

Am 3. Februar 1952 entschlief Seine Seligkeit der Katholikos-Patriarch Kalli-
strat, das ehrwürdige Oberhaupt der Grusinischen Kirche, im Herrn. Zu den
Begräbnisfeierlichkeiten entsandte das Moskauer Patriarchat eine Delegation.
Bald darauf wählte ein Landeskonzil der Grusinischen Kirche den Hoch-
geweihten Metropoliten Melchisedek von Urbnissi zum Katholikos-Patriar-
chen von Grusien. Auch hier war die Russische Kirche durch eine Delegation
vertreten.
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Im gleichen Jahr versammelte sich zum erstenmal in der Weltgeschichte in der
Troize-Sergijewa-Lawra inSagorsk ein ungewöhnlicher Kongreß aus Vertretern
aller Kirchen und Religionen der UdSSR sowie zum Teil aus dem Ausland, um
eine generelle Position für den Kampf um die Festigung des Friedens auf
Erden auszuarbeiten. Unter den Mitgliedern dieses Kongresses befand sich
auch die Delegation der Grusinischen Kirche, die von Seiner Seligkeit dem
hochheiligen Katholikos-Patriarchen Melchisedek III. von Grusien geleitet
wurde. Zwischen den beiden Schwesterkirchen hatten sich die allerbesten
schwesterlichen Beziehungen entwickelt.

Bei den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Wiederherstellung des Patriar-
chats in Rußland im Mai 1958 war auch eine Delegation der Grusinischen
Orthodoxen Kirche unter der Leitung des hochheiligen Melchisedek III. an-
wesend. Zum erstenmal besuchte Seine Seligkeit Melchisedek III. Moskau im
Oktober 1959 und betete vor dem heilbringenden Schrein der Reliquien des
heiligen Sergius; dabei begleitete ihn der hochgeweihte Bischof David. Am
10. Januar entschlief Seine Seligkeit Melchisedek III. im Herrn. Der Ver-
ewigte stand uns Russen in seiner einfachen, zugänglichen Art in Verbindung
mit einer profunden Weisheit nahe. In seiner biblisch anmutenden Erschei-
nung lag etwas Hohepriesterliches, das an das Alte Testament erinnerte. Eine
tiefe Religiosität in Verbindung mit hoher Bildung waren für das verewigte
Oberhaupt der Grusinischen Kirche bezeichnend. Mit Würde hatte er den
gleichen Namen getragen wie der hochheilige Melchisedek I., Friede seiner
Asche und das Himmelreich seiner Seele!

Am 20. Februar 1960 wurde der hochgeweihte Metropolit von Batumi Ephraim
von einem Lokalkonzil der Grusinischen Kirche als ein würdiger Nachfolger
auf den altehrwürdigen Stuhl der Katholikoi-Patriarchen von Iberien ge-
wählt. Der Apostelstab des höchsten Hierarchen wurde einem aufgeklärten
und weisen Bischof, einem ergebenen Sohn seiner Kirche, der sein Volk liebt,
und einem frommen und standhaften Hirten anvertraut. (Den Verfasser dieser
Zeilen verbinden persönliche Freundschaftsbande mit dem gegenwärtigen
hochheiligen Katholikos-Patriarchen Ephraim II. von Grusien.) Von ihm
könnte man mit den Worten des Psalmisten David sagen: ״Ich habe erhöht
einen Auserwählten aus dem Volk" (Ps. 89, 20).

Der gegenwärtige Katholikos-Patriarch Ephraim von Grusien hat schon über
dreißig Jahre als Bischof wie ein Licht auf dem Leuchter der Kirche gebrannt.

Wie einst der Dornbusch des Mose brannte er, ohne zu verbrennen (Exod. III,
2, 3). Und so gefiel es Gott, ihn über das Grusinische Kirchenvolk als Hierar-
chen zu setzen, als Seinen eifrigen Diener, als eine Leuchte des Glaubens und
des Muts, als ein Vorbild der Lehre und frommen Wandels. Durch ihre Ver-
treter begrüßte unsere Kirche den neuen Katholikos-Patriarchen auf dem
Konzil in Tbilissi. Ebenfalls persönlich begrüßte ihn der Hochheilige Katho-
likos und Höchste Patriarch aller Armenier, Wasgen I. Mit den Worten des
Dichters Grusiens Schawteli: ״Beendet hab ich das Lied, wenn auch die Reime
zu eng, alles gebührend zu rühmen . . . " möchte ich diese kleine Arbeit be-
enden. Unsere Absicht war, die Ereignisse in ihrer heutigen Beleuchtung,
ohne in tendenziöse und nationale Fehler zu verfallen, darzustellen, ohne dem
russischen Großmachtstreben oder dem grusinischen Chauvinismus, wie es so
oft im zaristischen Rußland geschah, das Wort zu reden. In unserer Zeit, wo
die Völker sich harmonisch entwickeln und auf dem Wege der Zusammen-
arbeit und des Erfahrungsaustausches ein neues Leben bauen, wandeln beide
Schwesterkirchen als Fleisch vom Fleische und Bein vom Beine unserer
Völker Hand in Hand auf dem Heilsweg der Wahrheit Christi. So wünschen

78



denn auch wir Seiner Heiligkeit und Seligkeit dem Patriarchen-Katholikos
Ephraim II. viele Jahre fruchtbaren, heilswirkenden und patriotischen Dien-
stes und rufen ihm zusammen mit den Grusiniern zu ״Mra walshamier!"
(Auf viele Jahre!)

Erzbischof Sergius
von Jaroslawl und Rostow

Grundsteinlegung des neuen Seminargebäudes in Kottajama
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