EWIGES GEDENKEN.
ANSPRACHE BEI DER PANNYCHIDA AUF DEM RUSSISCHEN FRIEDHOF RURBERG AM
11. Juli 1976.
Sehr geehrte hier Versammelte, liebe Brüder und Schwestern im Herrn.
Die Kirche, die Gemeinschaft am lebendigen Gott, gedenkt hier und jetzt
all jener, deren leibliche Hülle hier ruht, aber auch all jener,die als
Opfer der Kriege allerorten ruhen.
Die Kirche wird am Ende dieses Gottesdienstes, gleichsam alles zusammenfassend, was sie bei diesem Anlaß verkündet und betet, ausrufen: Ewiges
Gedenken. Mit diesem Wort der Heiligen Schrift proklamiert sie fürbittend: Ihr seid und möget sein im ewigen Gedenken des Herrn.
Der Schöpfer hat an uns gedacht. Wenn Er uns denkt, sind wir. Wenn Er
unser gedenkt, leben wir. Im Glauben an das Wort Gottes, wissen wir,jenseits des Stammelns unserer Vernunft, daß der Kosmos und die Menschheit
aus der ewigen, freien Liebe Gottes entstanden sind. Denn selbst wenn
wir einen anderen Ursprung annehmen würden, müßten wir diesem die göttlichen Attribute unseres Gottes zusprechen. Und wir wissen, auf welche
Irrwege dann der menschliche Geist geführt wird. Und wie wäre dann das
Üble, d a s Übel überhaupt zu erklären und zu überwinden? Auch da spüren wir, wie durchlöchert und ohnmächtig rein vernunftmäßige Antworten
lauten.
Der Schöpfer„der sein Geschöpf liebt, ist auch der Erlöser, der den Menschen, die Menschheit vom Üblen und vom Bösen erlöst. Es gibt Keinen anderen, letzten Grund für unser Dasein als die Liebe Gottes, die auchmit
Adams Fall nicht zurückgenommen wird. In seiner unendlichen Freigebigkeit, in seinem mitleidenden Erbarmen will Gott den Menschen, "der, ohne
Gott oder gegen Ihn, sein will wie Gott" - das macht ja das Wesen der
Sünde aus - an Sich ziehen und ihm seine echte Gottebenbildlichkeit wiederum und noch großartiger wiederschenken in ewigem Gedenken. Der Schöpfergott ist auch der Erlösergott.
Der menschgewordene Sohn Gottes nahm auf Sich die Schuld, unsere Schuld
und darum das Leiden bis in die.letzten qualitativen Falten des Leidens
hinein, bis in die Tiefen der Gottverlassenheit, das Grauen der Gottlosigkeit hinein, bis zur Auslieferung an die Ohnmacht des Todes. "Um mit
Sich selbst alles zu erfüllen, stieg Er vom Kreuze hinab . in das Tntenreich und löstedie Schmerzen des Todes. Am dritten Tag stand Er auf von
den Toten una bahnte jedem Fleisch den Weg zur Auferstehung von den Toten, da es nicht möglich war, daß der Urheber des Lebens von der Verwesung überwältigt werden konnte. Er wurde der Erstling der Entschlafenen,
der Erstgeborene unter den Totun, damit Er vorangehe in allen Dingen"
(Basilius-Liturgie). Der letzte Grund dieses seines Tuns ist kein anderer als seine wahrhaft göttliche Liebe.
Für die einen ist das sieghafte Kreuz Christi eine Torheit, für die anderen ein Ärgernis. Für uns aber, die glauben, ist das Kreuz, das auch
so
über den Gräbern hier aufgerichtet ist,Gottes Weisheit und Kraft,
spricht der Apostel Paulus (1 Kor 1,18 ff).
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Denn nur im Kreuze Christi können wir das Leiden, auch das tragischste,
können wir den Tod, auch den schrecklichsten begreifen, seinen Sinn ermessen. Nur im Kreuze Christi und seinem Sieg, vermögen wir auch im bitWert,
tersten Leiden, im furchtbarsten Tod einen Wert zu sehen, d e n
in Leiden und Sterben
am Erlöserleiden und Sterben teilzuhaben, d a s
zu vollenden, was dem Leiden und Sterben Christi noch mangelt, wie St.
Paulus spricht (Kol 1,28). Aber am Sterben Christi teilhaben, heißt auch
notwendigerweise an der Herrlichkeit seiner Auferstehung teilhaben.
In diesem Erlösungswerk hat der Herr unsere, seine Rechtfertigung vollbracht. Darauf gestützt wird Er auch richten. Und Gericht halten heißt
auch rechtfertigen,auf-richten die Gerechtigkeit, das Rechtwerden desursprünglichen Gottes-Bildes in uns. So sagt der Herr im soeben vernommenen Evangelium:"Alles, was Mir der Vater gegeben hat, kommt zu Mir. Und
wer zu Mir kommt, den stoße Ich nicht hinaus" (Jo 6,37).
Gilt das nicht alles auch für die'hier Ruhänden? Sie heben, bewußt oder
unbewußt, durch das Opfer ihres Lebens, teilgenommen an der Torheit und
am Argernie des Kreuzes, aber erst recht an der Weisheit und Kraft Gottes,
der Weisheit und der Kraft der Liebe Gottes.Ihre absichtlichen und unabsichtlichen Sünden sind da mithineingenommen.
Das meint die Kirche, wenn sie singt: Ewiges Gedenken: das ewige Jetzt
der Liebe Gottes, in der wir alle geborgen sind. In dieses Gottes
Gedenken stellt die Kirche, stellen auch wir unsere währenden Gedenken,
nicht zuletzt das Gedenken aller, auch der deutschen Kriegsopfer.
So dürfen auch wir, die wir auf dem Weg dahin sind, wo sie uns vorangegangen,mit dem Schächer am Kreuze sprechen: Gedenke meiner, o Herr, wenn
Du kommst in Deinem Reich. Amen.
Sergius Heitz

ZU BÜCHERN.
LOTHAR HEISER. Die Engel im Glauben der Orthodoxie. Paulinus-Verlag,
Trier. 1976. S. 290
In der von Julius Tyciak+ und Prälat Wilhelm Nyssen
herausgegebenen,
empfehlenswerten Reihe SOPHIA,Quellen östlicher Theologie, erscheint als
13. Band das obengenannte,mit 32 Farbtafeln illustrierte Buch. Wir freuen uns über das Werk als Ganzes und beglückwünschen Autorund Herausgeber
zu dieser Tat.
Bei dem unbeschreiblichen Wirrwarr in der westlichen Theologie und Christenheit, wird das Buch den einen ein verärgertes Lächeln abringen, den
andern aber, gerade auch dem gesund urteilenden Ökumeniker, willkommener
Beitrag zur Wiedergewinnung der ausgeglichenen Fülle orthodox-katholischer Tradition sein.
Das Werk ist in vier Hauptstücke gegliedert.Es bringt jeweils mit verbindenden und erläuternden Texten des Verfassers,Abschnitte aus der Schrift,
aus den liturgischen Gesängen und Gebeten (Kirchenjahr) und längere Abhandlungen aus den Vätern. Das erste Kapitel zeigt den Logos
der
Logoi(= Engel) Christus, das Haupt der Schöpfung und der Vollbringer
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der Heilsökonomie undbesondersdie wichtige Rolle dabei Seiner Diener, der
Engel.Das gnostisch verzerrte Bild der himmlischen Mächte, gegen das bereits das NT angeht,hat heute sein negatives Gegenstück in der Herabwürdigung dieser Kräfte zu "überholten" (wieso?) literarisch-mythologischen
Figuren. Ein zweites Hauptstück ist die Verbindung zwischen der Kirche
und der Engel gewidmet, ein drittes den Engeln und den Eschata (Wiederkunft Christi, Weltgericht, Neue Schöpfung). D-as letzte Kapitel gilt dem
Wesen der Engel als geistige Geschöpfe und personhafte Wesen, ihre gnadenhafte Erhebung und ihre Schönheit.
Diese magere rufzählung läßt kaum den Reichtum der Zitate und ihre Einordnung ahnen. Der Dichte, dem freudigen Ernst dieser Seiten werden sich
die Leser gerne öffnen und der Zuversicht weckenden Kostbarkeit sich erfreuen. Ein sehr empfehlenswertes Buch.
Wir möchten keineswegs
Fleiß und Liebe des Verfassers schmälern, wenn
wir, besonders in der Einleitung, da und dort einige Ungenauigkeiten in
Formulierung und Bewertung anmerken.

VESPERBUCH. Im Auftrag des Bischofs und des Synodalrates der Christkatholischen Kirche der Schweiz: die Kommission zur Revision der liturgischen Bücher. Christkatholischer Schriftenverlag. Allschwil. 1975.
Hier ist ein Wurf gelungen, zu dem man der Christkatholischen Kirche der
Schweiz, ihrer liturgischen Kommission und ihren Gemeinden gratulieren
muß. Was an diesem Buch besticht, ist die ungebrochene Sicherheit, mit
där InT es in der abendländischen liturgischen Tradition steht.Mit einer
anderswo kaum anzutreffebdeb Selbstverständlichkeit wird hier die Psalmenund Hymnenübersetzung zuerst nach dem theologisch-liturgischen Sinn ausgerichtet. Der christologische, ekklesiologische, eschatclogische Bezug
der Psalmen wird in den Einführungen herausgehoben. Die Melodien sindin
bester Einfühlung gregorianisch, allerdings im 9:manischen Choraldialekt. Dieser wurde nicht aus irgendeinem "Lokalpatriotismus" gewählt,
sondern als relativ späte Form für die deutsche Sprache besonders geeignet, gewählt. Alle liturgischen Gesänge, mit Ausnahme der mittelalterlichen Ordensliturgien, von der Schweiz bis Skandinavien, waren in diesem
Choraldialekt gehalten. In diesem kultisch überzeitlichen und wahrhaft
sind
kongenuin sakralen Stil, der deutschen Sprache nahtlos angepaßt,
die Gesänge komponiert. Die Texte sind würdig der einfachen Monumentalität der Urtexte nachempfunden.
Es handelt sich hier um ein Teamwork der "AGO", der Arbeitsgemeinschaft
für das Offizium, der christkatholischen"Bruderschaft des hl. Johannes
des Täufers" der Schweiz, von der wir weitere Bearbeitungen erwarten
dürfen, insbesondere die in Angriff genommene der Laudes (Eothinon).
Es muß noch auf die Strukturen des Vesper hingewiesen werden: Psalmodie
Luzernarium, Segensspruch zum Lichtanzünden, Lesung, Wechselgesang, Hymnus, Versikel,Magnificat und Antiphon, Vater Unser, Fürbitten und Tageskollekte.Die'se Strukturen sind aus verschiedenen Gründen auch heute noch
im Abendland vorzuziehen, nicht zuletzt im Vergleich mit den grundsätzlich selben byzantinischen Vesperstrukturen. Sehr beklagenswert ist, daß
z.B. die Kartäuser heute von lom gezwungen werden, den Hymnus v o r der
Psalmodie zu singen.Im übrigen wurden in den "modernen" deutschen (r.k.)
Offiziumsvorschlägen (warum eigentlich?) wertvolle liturgische Stücke
(Pendants zu byzantinischer) Festtroparien) aufgegeben, wie z. 8. Hodie
Christus natus est (Weihnachten), Tribus miraculis (Epiphanie), Hodie
completi sunt (Pfingsten) und vieles andere mehr.
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Während das liturrischo Leben in per römisch-katholischen Christenheit,
nicht zuletzt beim Stundengebet, sich beinahe anarchisch auflöst, weil
es durch einseitige Schriftexegese, theologische Stümpereien und anthropozentrische Zwänge (alles unter der Etikette "pastoral") sich gefangen
nehmen ließ, erweist sich hier der schweizerische, wohl der gesündere
und solidere, Altkatholizismus seines Namens würdig.

Wilfried Joest, Franz Mußner, Leo Scheffczyk, Anton Vögtle, Ulrich Wilckens. Was heißt Auslegung der heiligen Schrift. Verlag Friedrich
Pustet. Regensburg, 1966. S. 210
Pie Beiträge dieses Bandes gehen auf Referate zurück, die auf Tagungen
der bayrischen geistlichen Akademien gehalten wurden. Es handelt sich in
der Tat um 'Beiträge', die in die Probleme der biblischen Hermeneutik
einführen wollen.Nicht alle haben den gleichen Rang, manche hinterlassen
mehr Fragen als sie Antworten skizzieren. Und doch scheint die Krise im
abendländischen Christentum mit der zeitgenössischen Exegese,ihren Prinzipien und Finalitäten, in Klerus (Bischöfe eingeschlossen) und Christenvolk tief eingedrungen zu sein und in eine Sackgasse geführt zu haben. Die Bemühungen der gelehrten Männer in diesen Aufsätzen sind sicher
beachtenswert. Ihre Erkenntnisse sollen nicht ignoriert werden, aber
glaubensfroh stimmen sie unsereins nicht. Das war wohl auch nicht einmal
die Absicht, denn der Glaube ist auch eine sehr ernste, entscheidende
Sache; Sache des Heiligen Geistes, ihres Inspirators, Sache des Heils
für die Gläubigen. Das Verhältnis zur kirchlichen Überlieferung ist in
dem Sammelband etwas zu kurz gekommen, ebenso wie der eigentliche Sinn
der Schrift, der geistliche. Interessant sind nichtsdestoweniger die
Ausführungen der Schriftgelehrten und verhelfen in die eigentliche Problematik vorzudringen.
Lucien Lazar, Elie Melia, Emile Jequier, Paul Passelecy: Die eine Bibel
auf vier Altären. Verlag Friedrich Pustet. Regensburg. 1968. S. 119
Es handelt sich um Übersetzungen aus dem Französischen und Aufsätze aus
Judentum, Orthodoxie, Katholizismus und Protestantismus. Der orthodoxe
Beitrag von Erzpriester Elias Melia, Professor am Theologischen Institut S. Serge, Paris, ist für unsere Leser der wichtigste, weil er das
orthodoxe Schriftverständnis dokumentiert. Doch ist es wichtig, auch den
römisch-katholischen, protestantischen und jüdischen Standort besser
kennenzulernen. Die ökumenische Absicht des herausgebenden Benediktiners
ist lobenswert. Doch können die Beiträge das jeweilige Verständnis nur
in großen Linien skizzieren. Und dies ist bereits heute eine ebenso notwendige wie nützliche Sache und daher empfehlenswerte Lektüre. Ob das
ökumenische Anliegen durch derlei Veröffentlichungen "in re"vorangetrieben wird, erscheint uns, aufs Ganze gesehen, etwas fraglich.

J. von Gardner, W. Godel, F. Heiler, E. Jungclausen, R. Panikar,
I. Totzke: Kult und Kontemplation in Ost und West. Verlag Friedrich
Pustet. Regensburg. 1967. S.
Hier interessiert uns vor allem das, was die Orthodoxie angeht. Es handelt sich in der Tat um ein 'Angehen'. Viel, wenn nicht alles hängt dabei vom Ausgangspunkt ab, der den lieg bestimmt. Die beiden benediktinischen Autnren, die orthodoxes Wesen und Sein hier 'angehen', bringen für
ihr Unternehmen viel aufgeschlossene Sympathie, ja Einfühlungsvermögen
mit. wie wissen, daß intellektuelles Umfassen-Wollen nicht hinreicht.
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Auch die effektive Annäherung erschließt nur Einiges. Wir möchten hier
nicht gewisse Aussagen, vor allem des ersten Artikels, diskutieren. Es
kommt im letzten darauf an, nicht so sehr über Orthodoxes zu reden,
darin zu stehen. Dabei genügt es nicht, die
als s e i n s m ä ß i g
kultischen Formen der Orthodoxie zu pflegen, wenn man dogmatisch und
theologisch auf anderem Boden steht oder versucht, eine Synthese in sich
selber zu vollziehen oder sonstwie eine Relativierung (etwa historizistisch oder kultursoziologisch) zu probieren. Gewiß haben Klöster wie
Chgvetogne oder Niederalteich Großes für ein tieferes,übrigens gegenseitiges, Verständnis zwischen Rom und Orthodoxie geleistet. Aber die Problematik bleibt auch in dieser Dekade bestehen. Eine treffende Unionstheologie, die organisch auch die Protestantismen miteinbegreift, ist immer noch nicht in Sicht, wenn sie je zustande kommen kann.
Denn im Letzten geht es um Gnade und Glauben. Aber die ökumenischen Bestrebungen haben, Gott sei Dank, wenigstens so etwas wie eine Art Ethik
des ökumenischen Verhaltens herausgebracht. Ethik jedoch muß auf Theologie gründen, wenn sie solide sein und Bestand haben will.
Diese Anmerkungen möchten keineswegs die wertvollen Absichten, Informationen und Gedanken und Anregungen herabmindern, sondern den ebenso aufgeschlossenen wie kritischen Leser veranlassen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.

SIMPOSIO CHRISTIANO. Direzione Archimandrita Timotheos Moschopolus.
Edizione dell'Instituto di studi teologici ortodossi 5. Gregorio Palamas.
Milano. 1976. S. 108
Der vorliegende Band ist dem Andenken von Prof. Pietro Scazzoso, dem
feinsinnigen Kenner des Palamismus, gewidmet und bringt eine Reihe von
Aufsätzen meist orthodoxer griechischer Autoren, darunter der gegenwärtige griechische Staatspräsident und der Metropolit von Korinth. Letzterer legt Gedanken zur mystischen Kontemplation vor. Prof. E. Theodorou
chTakterisiert die hervorstechenden Züge des orthodoxen Kultes.Der Dichter C. Tsiropulos sinnt über die Göttliche Liturgie nach. Prof. G.A.
Galitis äußert sich kritisch zur Intercommunio. Staatsoberhaupt C. Tsatsos trägt Betrachtungen über die innere religiöse Erfahrung bei. Von den
beiden katholischen Varfasoern, E. Galbiati und J. L. Opie spricht der
eine von der Lehre des hl. Athanasius über die Inkarnation des Logos und
der andere über die Verklärungsikone und die Lichtsymbolik.
Das sympathisch präsentierte Buch besitzt über den italienischen Sprachraum hinaus, für den man wünscht, daß es seine Mission dort erfülle,
seine allgemeine Bedeutung durch eine Reihe von originellen Gedanken und
Gesichtswinkeln.

JUGENDBIBEL. DAS NEUE TESTAMENT. Texte von Alfred Läpple. Bilder von
Charles Front. Christiana-Verlag- Stein am Rhein. 1976. DM 9,80
CHRISTIANA-KINDER-BIBEL. Hundert Bilder zur Heiligen Schrift.
Herausgeber: Arnold Guillet. Text Lore Dürr-Freckmann. Illustrationen:
Strichzeichnungen alter Meister. Christiana-Verlag. Stein am Rhein. 1976.
DM 14,80.
Unseren deutschsprachigen Orthodoxen - ein Viertel,wenn nicht ein Drittel der staListich Orthodoxen in unseren Landen bei verschiedenster
völkisch-kulturellen Herkunft - möchten wir, faute de mieux, diese beiden Werke empfehlen, sei es für die Einführung in die Heilige Geschichte
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ihrer Heranwachsenden, sei es für den eigenen Gebrauch selbst. Diese Bücher sind nicht von den zersetzenden, oft grotesken Einflüssen, meist
sogar von groben rationalistischen Häresien oder schlicht primitiven Ketzereien durchwirkt, wie sie heute bei den meisten katholischen und evangelischen Religionslehrern unter den verschiedensten Vorwänden genüßlich
im Schwange sind.
Am problematischsten sind die Illustrationen. Bei der Jugendbibel scheinen uns die, welche die Phantasie der Jugendlichen
ansprechen,
den
farblichen Bildern die etwa "besseren" im Vergleich der Kinder-Bibel zu
sein, die auf Illustrationen des 19.Jahrhunderts zurückgreift. Man übersieht vielleicht zu schnell die entscheidende Wichtigkeit der Bilder zu
übergeben, die doch die durch die unterschwelligen
Vorstellungen
der
Heranwachsenden und der Erwachsenen geprägt werden und damit das religiöse Bewußtsein weithin bestimmen und so etwas wie Vorentscheidungen im
christlichen Wortsystem grundlegen. Für Orthodoxe müßte die Haltung, die
hinter den Ikonen steht, für kommende Publikationen, fördern und in sie
einführen.-Äußerst wünschenswert ist es natürlich auch, einmal eine kongenuine und pädagogisch verantwortete katechetische orthodoxe Unterweisung begrüßen zu können.

AUS DER ORTHODOXEN KIRCHE.
Oekumenisches Patriarchat KONSTANTINOPEL
Die türkischen Behörden bedrücken weiter die Orthodoxen. Ein
Beispiel vor kurzem. Als mehrere Persönlichkeiten am 2. Kongreß der orthodoxen theologischen Schulen in Athen teilnehmen wollten, wurden ihnen
einfach die Pässe abgenommen.
Erzbischof Athenagoras von Thyateira und Großbritannien veröffentlichte
eine Studie über die kanonische Lage der "RUSSISCHEN KIRCHE AUSSER LANDES". Nach einem Blick auf die Geschichte dieser Gruppe und die Gründe,
die sie für ihre Sonderexistenz anführen,fragt der griechische Hierarch,
den 2. Kanon des 2. bkumenischen Konzils anführend, gemäß dem eine Kirche eine kanonische Realität bilden kann,
ob sie, gegründet auf die
apostolische Sukzession, innerhalb genau umschriebener geographischer,
ethnischer und sozialer Grenzen lebt und von den Schwesterkirchen anerkannt wird.- Bei dieser Diskussion muß das moralische Argument zugunsten
dieser Kirche "außer Landes" stärker beachtet werden und kirchenpolitische Opportunitäten weniger Gewicht annehmen. Nichtsdestoweniger bleibt,
daß das russische Patriarchat unter schwierigsten Bedingungen die dogmatische, liturgische und hierarchische Tradition bewahrt und von allen
Schwesterkirchen voll anerkannt wird.- Die ernsten ökumenischen Kreise
bedauern die allzu starre Haltung der Verantwortlichen dieser
Gruppe,
die, außer Deutschland, eine Minderheit der russischen Emigranten darstellt und täglich mehr abstirbt.
Patriarchat ANTIOCHIEN
Die tragische Lage im Libanon dauert nun 17 Monate an. Die Schäden in den von Orthodoxen bewohnten Gebieten sind beträchtlich. Lokale
Komitees betreuen so gut wie möglich die Obdachlosen.
Die orthodoxen Dörfer im Norden: Rahbeh, Tel-Abbas und Amium wurden dem
Erdboden gleichgemacht.Die 15.000 Bewohner wurden nach Lattakie (Syrien)

in der Gegend von Tripoli. in die Umgebung von Beyrouth und in den Nordosten des Libanon-Gebirges gebracht, wo sie von den örtlichen orthodoxen
Gemeinden in Schulen und bei Privaten aufgenommen werden. Das Kloster
Deir-el-Homeira bei Lattakie und die Dörfer rundherum brachten sie notdürftig unter. Das Frauen-Kloster Maria-Jaknub bei Tripoli
wurde gänzlich abgebrannt, die Schwestern konnten in Familien von Lattekie Unterkunft finden.
Die Metropoliten von Lattakieund Tripoli schufen gemeinsame HilfsorganiJusationen und sammelten bisher,zusammen mit der rührigen Orthodoxen
gendbewegung 67000 Dollar,zu denen 7000 Dollar vom ÖRK hinzukamen, der
Kücheneinrichtung
auch Lebensmittel, Matra,:zen, Decken schickte. Eine
stiftete die UNICEF. Kloster und Hochschule Balamand wurden in ein Aufnahme-Zentrum verwandelt.
Der - Einzug syrischer Truppen, Ende letzten Juni, brachte die
der Häuser von 743 orthodoxen Familien in 6 Dörfern in der
Baalbek und Zahleh mit sich. Diese Familien wurden vorläufig
an Ort und Stelle untergebracht. Bischof Spiridon von Zahleh
Hilfskomitee.

Zerstörung
Gegend von
in Schulen
leitet ein

Im Libanon-Gebirge wurden zwar keine Dörfer zerstört, aber durch den
Druck der dort herrschenden Militärs wurden 1030 Familien gezwungen,ihre
Orte zu verlassen.Ein Priest,r wurde getötet, vier mußten flüchten, zwei
erlitten schändliche Quälereien. Metropolit Georg (Chodr) mußte die Gegend verlassen. Aber in seinem Namen wurde durch die MJO (Orthodoxer Jugendverband) eine Hilfsorganisation geschaffen, die über die Kanäle der
Pfarräte tätig ist. 1600 Familien aus den verschiedensten Landesteilen
wurden in den nördlichen Vororten Beyrouth's und Ahrafieh untergebracht.
Das sozialmedizinische Centrum der MJC in Karm-el-Zeitum hat mehr als alle Hände voll zu tun.

RUSSISCHES PATRIARCHAT
Das Netz administrativer Maßnahmen,die das kirchliche Leben einengen und
ersticken wollen,ist seit 1975 gestrafft worden. Die da getroffenen Verfügungen und ihre Durchführung werden erst jetzt in ihrem Umfang bekannt.
Diese Chrustschovischen Verschärfungen des anti-religiösen Kampfes wurden noch weiter ausgebaut.
Von einer immer deutlicher zutage tretenden "religiösen Wiedergeburt" in
Rußland hat der aus der UdSSR ausgewanderte Soziologe und religiöse Denker Malik Agurskij in einem Interview für die in Paris erscheinende russische Zeitschrift "Russkaja Myal" berichtet. Nach den
Beobachtungen
Agurskijs wächst in Rußland bereits seit Mitte der 50er Jahre das Interesse für die Religion. In den letzten Jahren hat diese Entwicklung immer
breitere Kreise der Bevölkerung erfaßt.
In Rußland, wo neben der Orthodoxen Kirche auch prot stantische Gemeinschaften wirken - die katholische Kirche ist in der Russischen Sowjetrepublik praktisch nicht vertreten - findet nach Angaben Agurskijs vor allem die I n t e l l i g e n z
0 r t-h o d o wieder
z u r
x i e, aber auch im "Volk" ist diese Tendenz deutlich feststellbar. Allerdings haben in einfachen Pevölkerungsschichten auctl die Baptisen, die
Pfingstbewegung und andere,kleinere protestantische Gemeinschaften starken Zulauf, was Agurskij auf die Form des Gemeindelebens und die festen
sozialen Bindungen innerhalo dieser Gemeinschaften zurückführt. Das vorwiegende Interesse der Intelligenz für die Orthodoxie hängt nach Ansicht
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des Soziologen mit der Verwurzelung dieser Kreise in der kulturellen Tradition des russischen Volkes zusammen. Vom Protestantismus, der nicht
über diese große philosophische und geschichtliche Tradition verfügt,
fühlt sich die russische Intelligenz kaum angezogen.
Das neuerwachende Interesse für die Orthodoxie verläuft nach den Feststellungen Agurskijs "in zwei Kanälen": einerseits auf einer dem Regime
gegenüber loyalen Linie, daß heißt in dem der Kirche vom Regime gezogenen Rahmen, andererseits aber auch in Opposition zum Regime und zu den
bestehenden administrativen Formen religiös-kirchlichen Lebens.
Der Soziologe sieht in der religiösen Entwicklung Rußlands einen wichtigen geistigen und politischen Zukunftsfaktor.

Patriarchat SERBIEN
Maßnahme n,
bedrückenden
In großer Sorge wegen der
deren Gegenstand die Kirche gegenwärtig ist, trat der Hl. Synod im Mai
zusammen. Die Bischöfe richteten diesbezüglich einen Brief an die staatlichen Behörden.
Mehrere bekanntgewordene Tatsachen bestätigen den starken Druck, dem.die
Kirche ausgesetzt ist. Ein bnsnischer Priester wurde wegen Tätigkeiten
für die Jugend eingekerkert. Anderswo wurden Jugendlichen streng untersagt,am traditionellen St.-Sava-Fest, dem Patron Serbiens, teilzunehmen.
Vater Sava Bankovic, ein betagter Geistlicher von allgemein geschätzter
tiefer Spiritualität,wird seit mehr als 3 Jahren im Gefängnis von Sremska Mitrovica festgehalten. Er soll in Hungerstreik aus Solidarität mit
dem ebenfalls gefangenen christlich-orthodoxen Philosophen Mihailn Mihailov getreten sein. Der wohl derzeit bedeutendste serbische Theologe und
als geistlicher Vater verehrte Archimandrit Justin Popovic, der im Kloster von Celje überwacht und isoliert ist, nachdem er Professor an der
philosophischen und theologischen Fakultät in Belgrad gewesen,wurde heftig in der Tageszeitung Vecerni Novosti angegriffen.
Die theologischen und religiösen Werke aus dem Ausland, die oft an der
Z e n s u r als beGrenze be_chlagnahmt werden,unterliegen ebenso der
sonders die Publikationen der serbischen Kirche selbst.So wurde die Veröffentlichung der 'Geistlichen Gespräche' des bekannten Vater Dimitri
Dudko, die in einer Zeitschrift des Patriarchats zu erscheinen begonnen
hatte, untersagt. (SOP.)

Kirche von HELLAS
In Berlin wurde, unter panorthodoxer und ökumenischer Teilnahme,
eine von evangelischer Seite zur Verfügung gestellte Kirche für die orthodoxen Griechen eingeweiht.
Für die Errichtung einer Kirche zu Ehren der Allheiligen Dreiheit mit sie
umgebenden Gebäuden in Bonn - Beuel als Diözesanzentrum wurde
der Grundstein feierlich gesegnet. An den Baukosten beteiligen sich katholische und evangelische Kirchenbehörden.
PANORTHODOXES
Zwischen dem 21. und 30. November findet im Orthodoxen Zentrum des Ökumenischen Patriarchen in Chambhy bei Genf die nächste p r ä k n n z
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Konferenz
statt. Sie soll kritisch die bisherigen
1 i a r e
Vorarbeiten sichten und die Themen der "Großen und Heiligen Synode",die
in absehbarer Zeit stattfinden soll, straffer zusammenfassen.
Über 100 Theologen nahmen in Penteli bei Athen em 2. Kongreß der
orthodoxen theologischen Fakultäten
und Hochschulen vom 19. bis 29.August 1976 teil. Generalthema war die unter drei sich ergänzenden Gesichtspunkten betrachtete Theologie: 1. die Theologie als Ausdruck und Bewußtsein der Kirche; 2. die
Theologie als Ausdruck der Gegenwart der Kirche in der Welt; 3.die Theologie in der Erneuerung des Lebens der Kirche.
Die Organisatoren wollten dabei sich nicht auf Allgemeinplätze beschränken.Das Ziel war "dank einer globalen Schau der theologischen Postulate,
an konkrete und partikuläre Probleme und Fälle heranzutreten"(Hissirtis.
in seiner Eröffnungsrede).Jedes Thema umschloß drei Gegenstände, die behandelt wurden.Jeder Gegenstand wurde von zwei Rednern eingeführt. Jedes
Referat hatte 2 Co-Referate.Sechs Personen entfalteten mithin den jeweiligen Gegenstand in einer Vollversammlung. Danach wurde er in kleinen
Aussprachekreisen näherhin diskutiert.
Das erste Thema war unterteilt: a) Liturgie und Spiritualität; b)Gemeinschaftsgeist und Konziliarität; c)historische und eschatologische Aspekte. Das zweite Thema war aufgegliedert: a) das Zeugnis der Heilsdynamik;
b) Mission und Seelsorge; c) die Dynamik der Welt. in der Kirche.Dasdritte Thema war aufgefächert:a) kritische Prüfung der Anwendung der Theologie; b) Katholizität und Nationalismen; c) die ökumenische Dimension der
Orthodoxie.
Oft sehr wertvolle Ausführungen wiesen darauf hin, was die ideale Theologie sein soll.Beglückend wurde hervorgehoben, was die Gabe an die Kirche ausmacht und was sie unerschöpflich den Menschen bietet: Die Macht
der Auferstehung und die eucharistische Teilnahme am Leben der Göttlichen Dreiheit.
Im Gegensatz zum 1. Theologenkongreß 1936, obsiegte fast gänzlich die
neopatrist.ische
S c h a u. So vollendet sich der
Ausbruch aus der "babylonischen Gefangenschaft" (V. Georg Florovski),
in
die sie während der nun endenden Neuzeit, rein äußerliche, 2ationalisirende Einflüsse des Westens eingefangen hatten. Es wurde die eigene
Kontinuität wieder voll aufgegriffen.
Beachtenswert war auch das vielfach geäußerte Interesse am Problem der
Orthodoxen D i a s p n r a. Fast allgemein wurde die Lösung dieser Frage mit der Schaffung lokaler
t e r r i t n r i a 1 e r
K i rc h e n
beantwortet. (Nach SOP.).
Orthodoxe wie nichtorthodoxe Teilnehmer und Beobachter bemängelten einen
unausgegorenen "Philetismus".
Bei den vorbereitenden Gesprächen, die eine Delegation des Ökumenischen
Patriarchats mit allen Patriarchen und Autokephalen, bezw. Autonomen
Kirchen führte, gab es eine übereinstimmende Meinung dahingehend,daß das
auf
kommende Konzil von kurzer Dauer sein soll, daß dessen Themen sich
nicht-dogmatische und nicht-theoretische Fragen beschränken sollte; daß
es die Kanones nicht berühren sollte, wenngleich es Wege finden sollte,
die Kanones zu interpretieren und im Blick auf die zeitgenössischen Bedürfnisse deuten sollte; daß in der ganzen Orthodoxen Kirche gewisse Anomalien kirchlichen Lebens beseitigt werden sollten; daß nur in vollem
panorthodoxen Einvernehmen Schritte in Richtung der christlichen Einheit
unternommen werden sollen; daß die Orthodoxie vor der Welt ein erneuertes Zeugnis der Liebe und des Friedens ablege, vor Gläubigen und Ungläubigen.
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AUS DER ÖKUMENISCHEN WELT.

ZUM STREIT ZWIeCHEN DEM PAPST UND DEM ERZBISCHOF LEFEBVRE
AUS ÖKUMENISCHER SICHT.
Über den Fall Lefebvre wird heute viel geschrieben.Am wenigsten von Theologen und dann nur aus römischer Sicht. Man sieht in ihm den Rebellen
gegen das Vatikanische Konzil und gegen Paul VI. Der Fall Lefebvre ist
jedenfalls kein persönlicher Streit zwischen einem,wie es scheinen möchte, starrköpfigen, geistig unbeweglichen alten Mann und dem der modernen
Zeit aufgeschlossenen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.
Man
darf den Fall auch nicht zu einem Ritenstreit reduzieren. Die Standpunkte, die Lefebvre und die Kirchenleitung einnehmen, sind anscheinend unüberbrückbar. Sie berühren Dinge, die das innerste Wesen der Kirche ausmachen. Es geht letztlich em den überlieferten Glauben der Kirche.
Der Kern des Konflikts ist der Geist des Liberalismus, der sich seit dem
Konzil immer stärker in der katholischen Kirche ausbreitet. Es ist der
Pluralismus, der fast alle nicht direkt der christlichen Weltanschauung
konträren Meinungen und Bestrebungen duldet - außersie haben die Wiederherstellung der Kirche von einst zum Ziel.
Dieselbe Kirchenleitung, die gegenüber Häretikern, auch wenn sie fundamentale Dogmen wie die Gottheit oder Auferstehung Jesu und die Existenz
des Teufels leugnen, immer wieder Milde walten läßt, zeigt gelgenüber den
unbeirrbaren Verfechtern des Konzils von Trient und der im Anschluß daran
herausgegebenen Liturgiebüchern eine Strenge, die sich nur wenig von der
unterscheidet, mit der man in den vergangenen Zeiten der Intoleranz gegen Abweichler vorgegangen ist.
Daß die Liturgiereform bei manchem Positiven, was sie gebracht hat, in
diesem Streit eine nicht unbedeutende Rolle spielt, ist jedem klar, der
das Gesetz "Lex orandi lex credendi", d. h. die Wechselbeziehung zwischen Gottesglauben und Gottesdienst, kennt.
Die Offizielle Kirche
schweigt heute fast zu jedem, auch noch so gewagten Experiment auf liturgischem Gebiet, verbietet jedoch mit aller Strenge den bisherigen Ritus,der 1500 Jahre lang in der abendländischen Kirche gefeiert wurde und
den das Konzil von Trient kod'fiziert hat. Das katholische Volk versteht
diese schizophrene Haltung der kirchlichen Obrigkeit nicht.
Die Reformer berufen sich dabei auf ein nicht erwiesenes Recht des Papstes, die Gesamtheit der Riten zu ändern, obwohl bisher kein einziger
Papst ein solches Recht für sich in Anspruch genommen und eine umfassende Liturgiereform vorgenommen hat. dis auf Paul VI. haben die Päpste lediglich geringfügige Anpassungen der überlieferten Riten an die Bedürfnisse der Zeit vorgenommen. Selbst das tridentinische Missale des Papstes Pius V. stellt an sich nichts Neues dar. Es war nur eine verbesserte Ausgabe eines bisher schon in Rom und Itelien gebrauchten Meßbuches.
Nach dem Willen Pius V. sollte es keineswegs die verschiedenen Missalien der einzelnen Ortskirchen verdrängen. Vorausgesetzt, sie waren mindestens 200 Jahre im Gebrauch.
Doch geht es auch heute wie gesagt primär nicht um die Liturgie, sondern
um den überlieferten Glauben der Kirche. Hätte man vor 20 Jahren einen
Katholiken gefragt,was er als wesentliche Punkte seines Glaubens ansehe,
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er hätte wahrscheinlich die Lehre von der Dreifaltigkeit nder den Glauben an das ewige Leben genannt. Werden diese und andere Glaubensgüter
heute noch mit dem gleichen Nnchdruck wie früher verteidigt? Sicher
nicht. Dafür hat es aber nicht an Gehorsamsbeteuerungen gegenüber Papst
Paul VI. gefehlt, als dieser Lefebvre als einen ungehorsamen Sohn seiner
Kirche mit hohen kirchlichen Strafen belegt hat. Kein Wort des Verständnisses für die eigentlichen Anliegen, die diesen Mann zutiefst bewegen! Ghne es zu wollen ist der Erzbischof so zum Gegenspieler des Papstes geworden. Die Zahl seiner Anhänger und vor allem die seiner heimlichen Verehrer wächst von Tag zu Tag.
Lefebvre ist kein Rebell. In einer Predigt bei der Priesterweihe am 29.
Juni d.J. in Ecöne sagte er: "Es bedeutet für uns einen ungeheuren
Schmerz zu denken, daß wir mit Rom Schwierigkeiten haben - wegen unseres
Glaubens! Wie ist das möglich? Dieser Zustand übersteigt unsere Vorstellungskraft. Niemals hätten wir uns das vorstellen können, besonders in
unserer Kindheit, als noch alles einheitlich war und die ganze Kirche in
ihrer Gesamtheit denselben Glauben mit denselben Sakramenten, demselben
eucharistischen Opfer und demselben Katechismus bekannte. Und nun ist
auf einmal alles getrennt, alles zerrissen".
Es steht dem einzelnen Gläubigen nicht zu, über den Papst zu urteilen.
Diesen leitet sicher die beste Absicht, den gegenwärtigen Problemen seiner Kirche gerecht zu werden. Ein Blick in die Geschichte zeigt jedoch,
daß nicht alle Päpste bei wichtigen Entscheidungen immer klug gehandelt
haben. Sogar heilige Päpste haben schwere Fehler gemacht. So etwa Pius
V., als er im Jahre 1570 die englische Königin Elisabeth I. mit dem Bann
belegt und ihre Untertanen vom Eid entbunden hat, was eine furchtbare
Verfolgung der Kathnliken in England zur Folge hatte. Es war dies ein
deutlicher Mißbrauch der päpstlichen Machtbefugnis -zum Schaden der Kirche!
Dies und neuerdings der Fall Lefebvre wirft die Frage auf, ib nicht die
Machtfülle, die den Päpsten seit dem Mittelalter zugefallen und die in
keiner Ueise in der Heiligen Schrift oder der frühen Überlieferung begründet ist, eine Gefahr für die Kirche bedeuten kann. Die Geschichte lehrt
bekanntlich, daß es nicht immer nur fromme und kluge Päpste waren, die
den Thron Petri bestiegen haben. Sie weiß um so manche Fehlentscheidung
der obersten Hirten der Kirche.
Es steht wie gesagt nicht jedem zu, über den Papst zu urteilen. Es muß
jedoch Bischöfe geben, die den Mut haben, gegebenenfalls auf die Barrikaden zu gehen, so wie der Apostel Paulus in einer entscheidenden Frage
dem Apostel Petrus damals in Antiochien "im Angesicht widerstanden hat"
(Gal 2,11).Erzbischof Lefebvre ist jedenfalls der Ansicht, daß Entscheidungen des Papstes, die Kernprobleme der Kirche betreffen, dann nicht im
Gewissen verpflichten, wenn sie sich gegen die Jahrhunderte alte Tradition richten.Wenn also der Papst etwas verbietet, was im kirchlichen Leben bisher allgemein und unangefochten üblich war. Oder wenn er etwasbefiehlt, was eins radikale Schwenkung in der Haltung der Kirche und eine
deutliche Abkehr von der Tradition darstellt. Und gerade dies wirft man
Paul VI., ungeachtet seines mehrfachen Bekenntnisses des traditionellen
katholischen Glaubens, vor.
Viel wichtiger als das Bekenntnis des Papstes ist das, was in der Kirche
geschieht, ohne daß das kirchliche Lehramt dagegen einschreitet: die häretischen Lehren, die einige Professoren ungehindert vortragen können,
der Zweifel, mit dem von zahlreichen Kanzeln herab die Gläubigen vergiftet werden, die unheilvollen neuen Religionsbücher, die in die heran22

-wachsende Jugend den Geist religiöser Gleichgültigkeit tragen. Die KircheRleitung tut nichts oder fast nichts gegen den abhleichenden Verfall
der Glaubenssubstanz.
Eine solche Situation ruft notwendigermaßen n.ch einem mutigen Mann wie
Lefebvre. Nach einem Kämpfer für den überlieferten Väterglauben und die
althergebrachten Formen des Gottesdienstes. Mögen er und die Kommunität
in Ec8ne im Kampf gegen den Uandel in der Kirche manchmal durch die starke Betonung veralteter Formen der Frömmigkeit über das Ziel hinausschießen. Der dadurch entstandene Schaden ist sicher nicht so groß wie der
durch das ständige Experimentieren, das heute die Gläubigen im Gottesdienst erleben müssen.
Wahr ist aber auch:Nicht im sturen Festhalten an bestimmten z. T. überholten Formen liegt das zukünftige Heil der Kirche, sondern in der Treue
zur Tradition als solcher. Diese Treue schließt eine organische Entwicklung, so wie sie sich bisher in der Kirche schon vollzogen hat,nicht aus.
tragender
Dabei ist eine ständige Rückbesinnung auf die Ursprünge von
Bedeutung. Was wir heute erleben, ist jedoch keine organische Entwicklung, sondern ein Erdrutsch!
Das Problem liegt allem Anschein noch tiefer. Es ist im unseligen Schisma zwischen der Ost- und Westkirche begründet, in der Abspaltung des Patriarchats von Rom von den Patriarchaten von Byzanz, Antiochien und Alexandrien. Diese Trennung der alten Christenheit in zwei Hälften wurde im
Jahre 1054 formell vollzogen, als Legaten des Papstes Leo IX. die Bannbulle am Hochaltar der Sophien-Kirche in Konstantinopel niederlegten.
Diese eigentliche Entfremdung hat schon Jahrhunderte vorher begonnen.
Auch in der folgenden Zeit hat der noteendige Kontakt zur Orthodoxie gefehlt. Sowohl die Ost- als auch die Westkirche haben in ihrer weiteren
Entwicklung darunter gelitten. im Westen kam es durch die Reformatoren
zu einer neuen Spalturig, die viel tiefer war als das Schisma mit der
Ostkirche. Es kam im Westen weiterhin zum Zeitalter der Aufkläruno mit
all den umwälzenden Ideen. Diese konnten in der Restauration wohl zurückgedrä"ngt werden, sie wucherten aber unterschUe.I.Jig weiter und sind
nach dem Konzil erneut hervorgetreten. Dazu kommt heute ein einseitiger
Ökumenismus, der vor allem darin besteht, daß die katholische Kirche
sich den Vorstellungen der evangelischen Welt anpaßt, ohne daß diese ihr
auch nur einen wesentlichen Schritt näher gekommen wäre.
Es genügt heute eine einfache Restauration, wie im 19. Jahrhundert und
wie Lefebvr'e "sie anscheinend will, nicht. Darin dürte seine Tragik liegen. An dieser Unbeweglichkeit wird er wahrscheinlich letzten Endes auch
scheitern. Auf der anderen Seite steht die äußere Ergebenheit der 3ischöfe dein Papst gegenüber. Im gegebenen Fall macht man ja doch was man
will. Wir können dies heute immer wieder erieben.Die römisch-katholische
Kirche wird erst dann die modernen Irrtümer überwinden und zu einer neuen Blüte koMmen, wenn ihr der Arischlud an die tragenden Kräfte der Ostkirche gelingt,an ihre auf den großen Kirchenvätern aufbauende mystische
Theologie und ihre KultfröMmIgkeit. Mit einer Umarmung des griechischen
Patriarchen durch den Papst ist es allein noch nicht getan.
Das eine scheint sicher zu sein: nicht in der Annäherung an den Protestantismus liegt die Zukunft, sondern in der inneren Union mit der Ostkirche, d. h. im ständigen geistigen Kontakt mit ihr, ihrer Theologie
und Frömmigkeit. Sie ist zusammen mit der römischen Kirche Trägerin der
unverküriten christlichen Tradition. In der so geeinten Kirche werden 23

so hoffen wir - einmal auch die evangelischen Christen ihre Heimat finden und in sie all das Positive, das auch sie ohne Zweifel besitzen, mit
hereinbringen.
Kann Lefebvre die katholische Kirche erneuern? Er kann der Anstoß zu einer Erneuerung sein. Oder kommt es zu einem neuen Schisma? niemand weiß
es. Ein Schisma wäre sicher unheilvoll. Die Kirche Christi braucht die
Einheit, die allumfassende Einheit - im Glauben und in der Liebe.
Klaus Gamber Regensburg
II
und in den
Während der Vollversammlung des DRK in Nairobi (Ende 1975)
nachfolgenden Gremien wurde die Frage nach der Verwirklichung der M e ns c h e n r e c h t e (d.h. des Religionsfreihei
in
den Helsinki-Signatarstaaten mehr oder weniger leidenschaftlich erörtert.
Wenn man das Gesagte und Getane aufmerksam verfolgt, muß man zu derFestden
stellung kommen: es ist traurig um die christliche Solidarität mit
unterdrückten und bedrängten, verfolgten Christen bestellt. Was hier Kirchenpolitik und Kirchendiplomatie zuwege bringt, spricht einfach dem Sinn
und Zweck von Kirche Hahn. Der Herr fordert zugleich mit der Klugheit der
Schlange die Einfachheit der Tauben. Einmal mehr bewahrheitet sich die
Prophetie des hl. Serafim von Sarow vom Martyrium der Lüge.
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