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hat dazu geführt,daß Rom nunmehr
Das scheiternder union von Ferrara-Florenz
versuchte, einzelne Teile der Orthodoxen Kirche zu einer Unterstellungzu
bewegen.Daherverlagertesich die Aktivitätder römischenKurieauf solche Länder, in denen man die dortigenorthodoxenBistümerleichterzu einer union
führenzu könnenmeinte.In etlichenFällenwar diesesBemühenauch von Erfolg
Mitteleingesetztwor€len
gekrönt,wobei zumeistauch handfestemachtpolitische
die
Beispielist in diesemzusammenhang
sind. Ein besondersbezeichnendes
"rechtsufrigen"
Ukraine,also dem Teil
der Unionin der sogenannten
Einführung
an
des alten KieverReiches,der nach der Befreiungvon der Tartarenherrschaft
staat gefallenwaren. Hier herrschteweitgehendeine
den polnisch-litauischen
unterdrückungder orthodoxenBevölkerung,denn beim Abschlußder StaatengeLitauenund ciemKönigreichPolen im
meinschaftzwischendem Großfürstentum
erklärt
zur Staatsreligion
Vertragvon Horodlo 1413 war die römisch-katholische
wobei
worden.Der Orthodoxiehingegenwurdealleineine Duldungzugesichert,
aber ihre Angehörigenkeine staatsämter bekleiden und auch keine neuen
Steinkirchenerrichten durften. lm Rahmen der von den polnischenKönigen
um einevollständige
BemÜhungen
energischbetriebenengegenreformatorischen
ganz Polens im ausgehenden16. Jahrhundertgeriet die
Rekatholisierung
Bevölkerungdes staatesin noch größereBedrängnis:
gesamtenicht-katholische
Gehörtendie ebenfallsverfolgtenevangelischenPolenvor allem zum reicheren
stadtbürgertumund hattenauch im deutschenNachbarneinengewissenschutz,
angehörigenorthodoxen
so waren die zumeistder bäuerlichenLandbevölkerung
nun weitestgehendentrechtetund schutzlosden Übergriffender polnischenoder
Adelsherrenausgesetzt'Auch ihre Bischöfe
litauischenrömisch-katholischen
konntenihnenkeinewirksameHilfebringen,da auchsie politischrechtloswaren.
oft war jede seelsorglicheBetreuungder orthodoxen in Frage gestellt. Auf
diesemHintergrundist das Bemühender meistenorthodoxenBischöfeder Kiever
Metropoliezu sehen,sich politischeRechtezum wohle ihrer Herdedurch eine
Amtsbrüdernzu
vermeintlicheGleichrangigkeitmit ihren römisch-katholischen
erwerbenund diesenentsprechendSitzeim Reichstagzu erlangen' DieSmachte
und
geneigter,als es die Mehrheitdes Kirchenvolkes
sie den unionsvorschlägen
auch der Geistlichenwar, die den BischöfenEgoismusvorwarfen.Doch sollte
nicht übersehenwerden,daß durchauseinigeder Bischöfeehrenwertepastorale
nur so könntensie ihre
Gründezu ihremschrittgehabthaben,da sie vermeinten,
unterdrückteKirche zu neuer Freiheitund EntfaltungJühren.so schrieb der
staat am 12. Juni 1595 an Papst
orthodoxeEpiskopatim polnisch-litauischen
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C l e m e n sVl l l . (15 9 2 -16 0 5 ):"Wir haben unseres Amtes oewaltet und wollten

weder uns selbst,noch den Schafender Herde
Christi, die unserer Obsorge anvertraut sind,
hinderndim Wegestehen. ... In diesem Sinne
senden wir mit Wissen und Willen unseres
Herrn SzygmuntIll-, von Gottes GnadenKönigs
von Polen und Schweden, Großfürst von
Litauen,der auch selbstmit außerordentlichem
und überaus klugem Eifer um die
' Angelegenheit bemüht war, unsere Christo
ergebenen Brüder ... zu Eurer Heiligkeit. Wir
haben sie beauftragt,sich zu Euer Heiligkeitzu
begeben und durch göttliche Fügung ihren
schuldigen Gehorsam wie auch den unseres
papstctemensvttt.
Erzbischofs und der Bischöfe, auch unseres
zeitgenössische
Darstellung eanzen Kirchenwesens.
dazu der Schafe.die
-uns
arnertraut sind,dem Namendes Sfuh/es
Petri und Eurer Heiligkeit als höchstem Hirten der Kirche Christi zu entbieten,
wenn nur Eure Heiligkeit geruhen wollten, für sich und die Nachfolger uns die
Spendungder Sakramente,den Ritus und die Zeremoniender östlichen Kirche
in der Form, wie sie zur Zeit des Abschlussesder Union in Gebrauchwaren, zu
belassen, zu bestätigen und es darin niemals zu irgendwelchen Neuerungen
kommen zu lassen. Wenn wir alles von uns Erbetene erhalten, wollen wir und
alle unsere Nachfolger das Wort Eurer Heiligkeitund aller Nachfolger befolgen
und immer unter der HerrschaftEurerHeiligkeitbleiben"(Hafner,59 f.).

Gedenkmedaille Papst Clemens Vlll.
aus Anlaß der,,Aufnahme der Ruthenen" 1596

Gerade die hier als
Bedingung für
den
Abschluß der Union
geforderte Achtung der
Eigenständigkeit der
östlichen Kirche und
ihrer
Wahrung
Überlieferungen von
Seiten der römischen
Katholiken ließen aber
schon sehr bald zu
wünschen übrig: Die
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östlicheTraditionwurde nicht wirklichals gleichwertiganerkannt,sondernnur Zustandauf dem Wege
mehroder minderwiderwillig- als ein vorübergehender
geduldet.So hatte
Katholizismus
zur Annahmedes "vollen",d.h. des lateinischen
dem Ort, wo die
schon im Oktober 1596 ein orthodoxesKonzilin Brest-Litovsk,
Union unterzeichnetworden war, Anlaß, gegen diese zu protestierenund die
Patriarchatauch gegenden Willen
Treuezur Orthodoxieund zum Ökumenischen
zu bekunden:"... Wir
der eigenen Bischöfe in einer eigenen Proklamation
getoben bei unserem Glauben,unserem Gewissenund unsererEhre für uns und
unsere Nachkommen, daß wir den durch Konzilsbeschluß verdammten
Hierarchen,dem Metropoliten und den Bischöfen nicht gehorchen, ihnen nicht
untertan sind, ihnen keine Macht über uns zubilligen ... und unerschütterlichbei
unserem heiligen Glauben und den wahren Hirten unserer heiligen Kirche, vor
allem unseren Patriarchen, stehen,daß wir den alten Kalendernicht preisgeben'
die durch die Gesetzevorgeschriebeneöffentliche Ruhepeinlich einhalten, aber
uns allen Llnterdrückungsmaßnamen,Gewaltakten und Neuerungen widersetzen, mit denen die lntegrität und Freiheit unseres Gottesdienstesbehindert
werdensallte...." (Thon,395).
von Brest-Litovskweder den
ln Wirklichkeitbrachte der Unionsabschluß
Lageder
Verbesserung
der religiösen
gewünschten
Erfolgnoch die beabsichtigte
zu neuer Spaltung
sondernsie führte im Gegenteil
Bevölkerung,
ostkirchlichen
nicht seltenauch blutigenKämpfenmit Opfernauf beiden
und zu langjährigen,
Seiten.

RussischeGedenkmedailleaus Anlaß der Auflösung der
Union 1839
mit der lnschrift: ,,Getrenntdurch Gewalt (1596),
wiedervereint durch Liebe (1 8 3 9 )" .

Wenn sich trotzdem die
in
den
Union
westukrainischenGebieten halten konnte, so
nicht zuletzt dank der
Unterstützung,die die
unierten Katholiken von
Seiten der Staatsmacht,
dem
zuerst
arso
Königreich Polen und
dann nach der Aufteilung
Polens Ende des 18.
der
Jahrhunderts
Österreichischen Mon-
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östli ch e Tr a d i ti onW urdeni c htw i r k | ic h a | s g le ic h we r t ig a n e r k a n n t , S o n d e r n n u r me h r o d e r m inderw i derw i | l i g.a| s e in V o r ü b e r g e h e n d e r Z u s t a n d a u f d e m We g e
zur A n n a h m e des ''v ol | en'''d.h.de s | a t e in is c h e n K a t h o liz is m u s g e d u | d e t ' So h a tte
sc h o n i m o ktoberl 5g6ei northodo x e s K o n z i| in B r e s t . L it o v s k , d e m o r l, wo di e
Un io n u n te rzei c hnetw ordenw ar , A n la ß , g e g e n d ie s e z u p r o t e s t ie r e n u n d d i e
Patriarchatauch gegenden willen
Treuezur orthodoxieund zum Ökumenischen
de re i g e n e nB i s c höfei nei nerei g e n e n P r o k la m a t io n z u b e k u n d e n : " ' ' . W ir
gelobenbeiunseremG|auben,unseremGewissenundunsererEhrefürunsund
unse r e Na chk ommen,daßw i rde n d u r c h K o n z i| s b e s c h lu ß V e r d a m m t e n
Hierarchen,demMetropolitenunddenBischöfennichtgehorchen,ihnennicht
bei
untertan sind, ihnenkeine Macht über unszubi|Iigen... und unerschütterlich
unseremheitigenGlaubenunddenwahrenHirtenunsererheiligenKirche'vor
allemunserenPatriarchen,stehen,daßwirdenaltenKalendernichtpreisgeben'
diedurchdieGesetzevorgeschriebeneöffentlicheRuhepeinlicheinhalten'aber
unsallenL]nterdrückungsmaßnamen,GewaltaktenundNeuerungenwidersetzen ,m i td e n endi etntegri tätundF r e ih e it u n s e r e s G o t t e s d ie n s t e s b e h in d e r t
werdensotlte...." (Thon,395).
I n Wi rk| i ch k ei tbrac htederU ni on s a b s c h I u ß v o n B r e S t - L it o v s k we d e r o e n
der religiösenLageder
Verbesserung
gewünschtenErfolgnoch die beabsichtigte
os tki rch |i ch enB ev öl k erung,s o n d e r n s ie f Üh r t e im G e g e n t e ilz u n e u e r Sp a |tu n g
mit Opfern auf beiden
und zu langjährigen,nrcht selten auch blutigenKämpfen
Seiten.
Wenn sich trotzdem die
den
in
Union
westukrainischen Gebieten halten konnte' so
nicht zulelzt dank der
Unterstützung,die die
unierten Katholiken von
Seiten der Staatsmacht'
dem
zuerst
also
RussischeGedenkmedailleaus Anlaßder Auflösungder Königreich Polen und
Union 1839'
dann nach der Aufteilung
mit der Inschriftl ,,Getrenntdurch Gewalt (1596)'
wiedervereintdurch Liebe (1839)"'
Polens Ende des 18
der
Jahrhunderts
Österreichischen Mon-
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archie,erhielt.In jenenGebietender ukrainehingegen,die mit dem orthodoxen
Rußlandvereinigtwordensind, wurde die union von Brest-Litovsk
am Endeoes
18.und im Laufedes 19.Jahrhunderts
wiederaufgehoben.
AhnlicheEntwicklungenfanden auch in anderen

Gebieten statt, in denen es ebenfalls ztl
Unionsabschlüssen
kam. so vor allem im
ungarisch
beherrschten
rumänischen
Siebenbürgen und
im
ebenfalls Z.Jr
StephanskronegehörigenGebiet der ösflichen
Slowakei,fernerim ganzenVorderenOrient.Das
Ergebnisdieser Unionsbestrebungen
war zum
,'unierten"
einendas Entstehenvon sogenannten
katholischenKirchen.Darunterverstehtman mit Ausnahme der syrischen Maroniten im
Libanon- verschieden
großeAbspaltungen
von
den orthodoxen Mutterkirchen,die zwar im
wesentlichenden östlichen Ritus beibehalten
theologisch
Erzbischof(später Metropotit) dürfen, kirchenrechtlich und
losif SemaEko,
dagegen weitestgehendmit der römischen
der als Unierter die
Kircheübereinstimmen
Wiedervereinigung seiner Kirche lateinischen
müssenund
1839 mit der Orthodoxieinitiierte natürlichgenauso
wie jede andere römischkatholische
Teilkircheunter der Jurisdiktion
des
Papstesstehen. Insofernbrachtendie Unionsbemühungen
Roms nicht die
angestrebteEinheitzustande,sondernvertieftenden Grabenzwischenost und
west immer mehr: Da der westen keinerleiverständnisfür die Traditionendes
ostens mehr zeigteund seine eigenenjüngerentheologischen
Entwicklungen
allgemeinverpflichtendmachen wollte, konnte er nur mit Hilfe sozialer,
ökonomischer
oder politischer
Gegebenheiten
einzelneGliederoder kleinereGemeinschaften
aus der orlhodoxenKircheherauslösen
und aus ihnendie unierten
Gemeinschaften
bilden,die überallnur einenTeilihrerMutterkirchen
ausmacnen,
zumeist aber wesentlichgeringer,ja nicht selten im vergleich verschwindend
kleinwarenund sind.
Daß der weg der unionenein lrrwegwar, wird heuzutageauch von unienen
christenselbstherausgestellt.
so schreibtder Erzbischofder unieriengriechischkatholischenKirche von Baalbeck im Libanon, Elias Zoghby: ,,Von nun an
widersetztsich die römische Kirche der Theologieder ortskirche, der synodaten
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Ver'fassung,der kirchlichenAutonomie und Autokephalie,... all den Dingen, die
dem Osten eigen sind und die er während des JahrtausendschristlicherEinheit
praktiziert hat; sie hat das Bestreben, ihn im Namen des Rechtes des Slegers
auf eine pyramidenförmigeEinheit mit der absoluten Autorität des Bischofs von
Rom an der Spitze und auf alles, was dies an Zentralisierungund Latinisierung
nach sich zieht bis hin zum Monopol der universalenKirche, zu verpflichten. ...
Ein großer Mißgriff der Unionsbewegungbesteht in der Tatsache,daß diese das
Schisma zwischen der römischen Kirche und der Orthodoxie endgültig
festgeschriebenhat. Sie begründete eine eigene katholischeHierarchieparallel
zur orthodoxen Hierarchie, und die Mission der ersteren bestand darin, ihre
Gläubigenaus den Reihender Orthodoxiezu gewinnen"(Zoghby,30; 34).
an vielenOrtensehr
Angesichts
dieserEntwicklung
und der durchJahrhunderte
intensivenrömischen Missionsarbeitunter orlhodoxenChristenverwundertes
nicht. wenn die orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel,Alexandreia,
Antiocheia
und Jerusalemmit den BischöfenihrerSynodenPapstPiuslX. (18461878)eine deutlicheAbsageerteilen,als diesersie in seinemSchreiben"An die
in die katholische
Christenim Orient"vom 6. Januar1848erneutzur RÜckkehr
Kircheaufforderte.Die östlichenPatriarchenantwortetennichtwenigerschroff in
ihrer gemeinsamenEnzyklika:"Unterden Häresien,die sich gemäß dem allein
Gott bekannten Ratschlußüber einen großen Teil des Universumsausgebreitet
haben, dominierte einst der Arianismus und heutzutage der Papismus; aber
auch dieser letztere wird, da schon der andere völlig verschwunden ist, sich
nicht halten - trotz seiner augenscheinlichen Stärke; er wird vergehen und
verworfen werden. ... Denn die Bischöfe von Rom, die Päpste genannt werden
... träumten von der absoluten Macht über die Katholische Kirche und vom
Monopol an den Gnaden des Heiligen Gelstes.So haben sie nicht allein um sich
herum den alten Gottesdienst verändert, indem sie sich durch die genannten
Neuerungen vom Rest der seit alters her existierenden christlichen Ge'
meinschaft trennten, sondern sie haben sogar versucht, in ihre gewaltsame
Trennüng,in ihre Revolte gegen die Orthodoxiedie anderen vier Patriarchenmit
einzubeziehenund so die universelleKirche dem Willenund den Anordnungen
eines einzelnenMenschenzu unterwerten" (S lV, Vl).
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un d U nfe h lbar keitsanspr uch
a u f dem I. Vatikanum
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des Papstes

Eine weitere SteigerunE erfuhr der päpstliche Anspruch auf die Unfehlbarkeitin
Glaubens- und Sittenfragensowie aui den Primat über die ganze Kirche, als die
Römisch-Katholische
Kirche 1970in Rom eine Synodeabhielt,die von ihr als das
l. VatikanischeÖkumenischeKonzll bezeichnetwird. Ein wesentlichesZiel, oas
Papst Pius lX. (1846-1878), der Init,ator des Konzils, verfolgte, war die

Papst Pius lX.

Verkündigung eben dieser päpstlichen
Jurisdiktionsgewalt
über die ganze Kirche
und seine Unfehlbarkeitin Fragen des
Glaubensund der Sitte als eines Dogmas.
Schon im Vorfelddes Vatikanumshatte der
Vl. (1835Ökumenische
PatriarchGregorios
40: 1867-7.1
), der - wie alle anderen
orthodoxen Bischöfe - ebenfalls zu(
Teilnahmeeingeladen
wordenwar, in einer
im Oktober 1868 in Konstantinopel
erlassenen Erklärung den orthodoxen
Standpunktso umrissen:"Ohneauf andere
Punkte einzugehen,werden wir, solange die

Kirche des Heilandesauf Erden existierenwird,
nie akzeptieren können, daß in der ganzen
Kirche Christi ein Bischof existiert, welcher
Herrscherund Haupt ist, außer ciemHerrn; daß
ein unfehlbarer und unsündiger Patriarch
existiert, der ex cathedra spricht: daß er über
den ökumenischen Konzitien stehe, wa atlein
die Unfehlbarkeit sich findet und die in
Übereinstimmungmit der Ht. Schrift und cien
apostolischenTraditionensind; daß die Apostel
untereinander ungleich waren, was aber eine
Beleidigungdes Heiligen Gelsfeswäre, der alle
in gleicher Weise erleuchtet hat; oder daß
dieser oder jener Patriarch oder Papst den
Vorrang sernes Sifzes nicht von einem aus
Menschen zusammengesetzten Konzile hat,

PatriarchGregoriosvl.

Y
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sondernkraftgöttlichenRechtesoderähnticherDinge',(Karlniris,100B).
A u ch u n te rVi e| enTheo| ogeni nn e r h a lb d e r Rö m is c h - K a t h o | is c h e n K ir c he se |b st,
die um die historische
besondersbei Kirchen- und Dogmengeschichtlern'
Widerstandgegen
Entwick|ungdes PapsttumsWußten,regte Sichgrundsätzlicher
"vom Anbeginn des
die Verkündigungdieses Dogmas und Proklamationals
christtichenGlaubensüberkommeneTradition"'

Die Konzilsaulades I' Vatikanums
ZeitgenössischeDarstellung

Tr o tzd e m w urdeaml S 'J u| i .l 87 0 in Ro m - u n t e r d e m Do n n e r u n d B | it z e n ei n e s
Gewitters- die
über der stadt und besondersdem Vatikan hinwegziehenden
,'DogmatischeKonstitutionüber die Kirche christi 'Pastoraeternus"'von Papst
vom Primat des
Pius lX. feierlichverkündet,durch welche die römischeLehre
Pa p ste szurgöttl i c hoffenbarte n G | a u b e n s wa h r h e it e r k lä r t W u r d e . Do rth e i ß te S
u .a .:,'We rats os agt,es s ei ni c h t a u s d e r E in s e t z u n g Ch r is t i, d e s He r r n , se l b st
gesamte Kirche
bzw. götttichem Recht,daß der selige Petrusim Primat über die
der Nachfolger
fortdauernd Nachfolger hat:oder der RömischeBischof sei nicht
Anathemabelegt""
des seligenPetrusin ebendiesemPrimat:der sei mit dem
Wirlehrendemnachunderktären,daßdieRömischeKircheaufAnordnungdes
He r rn d e n Vorrangderordenttic h e n V o t lm a c h t ü b e r a t t e a n d e r e n in n e h a t,u n d
die wahrhaft
daß diese Jurisdiktionsvoilmachtdes Römischen Bischofs'
Bischof besitze
bischöfiichist,Unmittelbar ist ,'. wer deshatb sagt,der Römische
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lediglich das Amt der Aufsicht bzw. Leitung, nicht aber die votte und höchste
Jurisdiktionsvollmachtüber die gesamte Kirche, nicht nur in Angetegenheiten,
die den Glauben und die sitten, sondern auch in solchen, die die Disziplinund
Leitungder auf dem ganzenErdkreisverbreitetenKirche betreffen; oder er habe
nur einen größerenAnteil, nicht aber die ganze Fülle dieser höchstenvottmacht;
oder diese seine vollmacht sei nicht ordenflich und unmittelbarsowohl über alle
und die einzelnen Kirchen als auch über alle und die einzelnen Hiften uno
Gläubigen:der sei mit dem Anathemabelegt. ...
Wennder RömischeBischof
,,ex cathedra" spricht, das
heißt, wenn er in Ausübung
selnes Amtes als Hirte und
Lehrer aller Christen, kraft
seiner
höchsten
Apostolischen
Autorität
entscheidet, daß
eine
Glaubens- oder Sittenlehre
von der gesamten Kirche
festzuhalten rsl
dann
besitzt er mittels des ihm im
Petersdomin Rom
seligen Petrus verheißenen
jene
Beistandes
Unfehlbarkeit,mit der der göttliche Erlöser seine Kirche bei der Definition von
Glaubens- und Sittenlehren ausgestattet sehen wottte; und daher sind solche
Definitionen des Römischen Bischofs aus sich, nicht aber aufgrund der
Übereinstimmungder Kirche unabänderlich.
Wer sich aber - was Gott verhüte - unterstehen sollte,dieser unserer Definition,
zu widersprechen:der sei mit dem Anathemabelegt!"(DenzigerHünermann,S.
828,830 u. 833;Nr. 3058,3060,3064,3074f.).

/.tl*
Signatur Papst Pius lX,

)

Trotz
der
feierlichen
Bannandrohung,die der Papst
gegen alle Gegner der neuen
Lehrsätze aussprach. gab es
weiterhin heftigen Widerspruch,
nicht zuletzt auch deshalb,weil
zwar viele, aber keineswegsalle
Bischöfe des Vatikanums dem
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am i3. Juli
Dokumentzugestimmthatten.So warenes bei einerVorabstimmung
die der päpstlichen
nur 451 von 601 anwesenden Konzilsteilnehmern,
Gewaltüber die Kirchezustimmten.
und der absolutenpäpstlichen
Unfehlbarkeit
Zu den Gegnerndes neuen Dogmasgehörtenso bedeutendeTheologenund
FaprominenteKirchenführer
wie der Dekander Sorbonne,der Theologischen
Maret (1805-1884),
kultät der UniversitätParis, Bischof Henri-Louis-Charles
(1802-1878)von Orleans,der Mainzer
Dupanloup
BischofFelix-Antoine-Philibert
Bischof und SozialreformerWilhelm Emmanuel
Freiherrvon Ketteler(181i-1877),Joseph Othmar
Rauscher (1757-1875), der
Kardinal von
von Wien, und FriedrichKardinal
Fürsterzbischof
(1809-1885),
der Erzbischof
Fürstzu Schwarzenberg
von Prag, oder ErzbischofGeorgesDarboy(1813waren
1871)von Paris.Fördererder Dogmatisierung
Bischöfe,die ohnehinauf
vor allemdie italienischen
Diesumso mehr,als
dem l. Vatikanumdominierten.
zahlreiche von den Gegnern noch vor der
Joseph Othmar
Kardinalvon Rauscher
das Konzilveriießen,nachdem
Schlußabstimmung
Fürsterzbischofvon Wien
in einemSchreiben
an den Papstsie ihreEinwände
erfolglos- noch einmaldargelegthatten.Von den
ursprünglich793 Bischöfen,die am l. Vatikanumteilnahmen,waren bei der
Verkündigung
des Dogmasnur noch 535 anwesend.Die meistender Fehlenden
sich
unterwarfen
warenauchals Gegnerder neuenLehrsätze
bekannt.Allerdings
dann um des Friedenswillen,wie auch aus Angstvor einemSchismaund um
einer Absetzungzu entgehen,in den nächstenJahren cjie Mitgliederder
Minderheit
oppositionellen
ebenfallsdem römischenDogma,wennauch - wie der
KarlJosefHefele(1809und Bischofvon Rottenburg
berühmteKirchenhistoriker
(18151893)oder der kroatischeBischofvon Djakovo,JosipJurajStrossmayer
zum Teilerst nach
1905),der als letztererst am 26. Dezember1872zustimmte,
langemZögern,in tiefer Resignation
und unterschwerenGewissenskämpfen

R o m und di e Orthodox i e im f r ü h e n 2 0 . J a h r h u n d e r t
lm beginnenden20. Jahrhundertwurden nach dem Sturz des orthodoxen
RussischenReiches,das vielfachein ProtektoratfÜr die orthodoxenChristenim
VorderenOrient ausgeübthatte und vor allem der orthodoxenKirche in seinem
eigenenBereichreichestaatlicheFörderunghatte angedeihenlassen,die Be-
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mühungenum eine Union von Seiten Roms intensiviert.Während in der
bolschewistischenund atheistischensowjetunionbereits die vertolgung der
einheimischen
Kirchenbegann,schlossen1922die päpstlichen
Diplomaten
nocn
ein Abkommen mit der Sowjetregierungüber die Entsendung von
Bevollmächtigten
des Heiligenstuhles nach Rußland.Es wurden zudem ern
russischerkatholischerExarch ernannt, der Missionsstationen
in Rußland
aufbauensollte, und später für die nach eigenenAngabennur rund 1.000
katholischenRussen in der Emigrationzeitweiligdrei römisch-katholiscne
Bischöfebestellt.In Rom wurde zu dem schon seit dem 16. Jahrhundert
existierenden
uniertenGriechischen
Kollegnun noch ein Russisches
Kollegzur
Ausbildung von Missionsgeistlichen
für Rußland gegründet, ferner etn
orientalisches
lnstitutfür die studienvon katholischen
"ostkirchensoezialisten".
Nochbelastender
für die Beziehungen
zwischenRomund der orthodoxenKirche
waren direkte Angriffe auf orthodoxeKirchen und Gläubige:so fand in den
dreißigerJahrenin Polen,besondersim Gebietvon cholm, eine massenhafte
VernichtungorthodoxerGotteshäuserbzw. ihre umwandlungin römischkatholischeund teilweiseauch LrnierteKirchenstatt. Besondersfolgenreichaber
warendie blutigenVerfolgungen
und die Zwangsbekehrungen
orthodoxer
Serben
"unabhängigen
zum Katholizismus
im sogenannten
staat Kroatien"währendoes
ll. weltkrieges,an denen zahlreicherömisch-katholische
Geistlichebeteiligt
waren.
Insgesamt
entstandunterden orthodoxen
christenein Eindruck,
den der frünere
Professorder GeistlichenAkademievon st. petersburg,Nikolaj Glubokovskij
jetzt als Delegierter
(1863-1937),
der Bulgarischen
orthodoxenKirche,bei der
stockholmerweltkirchenkonferenz
auf der 28. sitzungam 28. August1g25so
"Proselytenmacherei
formulierte:
in rein pharisäischer Form ist im modernen
RömischenKatholizismuszu einer Art Krankheit geworden, und die Bekehrung
des ganzen universumszu den Füßen des Römischensfuh/es ist die gleißende
vision und der süße Traum des gegenwärtigenpapsttums geworden. von den
Zieten solcher visionen ist keine einzige Kirche, keine einzige christtiche
Konfession ausgenommen. sie alle stetten das gegebene Feld notvvendiger
katholischer Missionspraxisdar, als wären sie rein heidnisches Gebiet. ... was
die Beziehungenzum orthodoxen Kathotizismusaltenthalbenangeht, so erinnerl
das vertahren des RömischenKatholizismusan das vorgehen einesreichen uno
gerissenen Gutsbesitzers,der, während sein Nachbar krank und herunter ist,
versuchL soviel als möglich von dessen Besitz für sich zu ergattern, wobet er

l
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jede Gelegenheitund jede Möglichkeitausnutzt"(AmtlicherdeutscherBericht,
0öz t.

D er D i al og der L ie b e u n d d e r W a h r h e it
Angesichtsdes bisherigenVerhaltensRoms stellte daher das PontifikatPapst
Wendedar, denn dieserPapst
JohannesXXlll. (1958-1963)eine entschiedene
bot neue Möglichkeitenzu einer
Geist
in brüderlichem
Kontaktnahme
die der gleichzeitig
- Möglichkeiten,
amtierendeOkumenischePatriarch
Athenagorasl. (1548-1972)nutzte
und die Initiativezu einer neuen
Begegnung, dem "Dialog der
Liebe", ergriff. Dies war umso
bessermöglich,als PapstJohannes
Konzilim
ein römisch-katholisches
Vatikan einberief. das ebenfalls
Worte f ür eine neue
wohlwollende
Sichtder EinheitallerChristenfand.
Kontakte
Insbesondere die
dem
und
zwischen Rom
Patriarchatnahmen
Ökumenischen
in diesenJahrenständigzu, da in
Patriarch Athenagoras l. ein
visionärerHierarchdie Kirche von
Konstantinopelleitete, dem das
Anliegender Einheitder Christen
sehr viel bedeuteteund der bereit
war, die Belastungender Vergangenheitzu überwindenund einen
neuenAnfangin den Beziehungen
Papst JohannesXXlll,
zwischender Ost- und Westkirche
zu wagen. Was unter dem "guten Papst",wie JohannesXxlll. bald genannt
Nachfolger,Papst Paulus
wurde,begonnenhatte, setzteauch sein unmittelbarer
im Januar1964
fort, der als ersterPapstder Kirchengeschichte
Vl. (1963-1978)
das HeiligeLand besuchteund dort brüderlichmit zwei orthodoxenPatriarchen
(1957-1980)von Jerusalemund
zusammentraf
, nämlichmit PatriarchBenediktos
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PatriarchAthenagoras.Dabei sagte der
ökumenischepatriarcham 5. Januar
1964: 'Dieses Ereignis ist wahrhaft Anlaß
zur vollkommenen Freude. ... Die
christliche Welt lebt seit Jahrhundertenin der
Nachtder Trennung.lhre Augen
slnd es müde, in die Finsternis
zu schauen. Möge unsere
Begegnung das Morgenrot
eines strahlenden unc! heiligen
Tages werden, an dem die
kommenden
christtichen
Generationenvom selben Ketch
den kostbaren Leib und das
kostbare Blut des Herrn
empfangen und in Liebe, in
Friede und Einheit den einen
Herrn, den Erlöser a er toben
und preisen werden', (Tomos
A g a p isNr
, .48).

Papst PaulusVl. und patriarch Athenagoras
bei
ihrer Begegnungin Jerusalem-

Einen großen Schritt voran
bedeutete es, als am 7.
Dezember
I 965
eine

papst
paurus
vr.undpatriarch
Athenasoras
'.n',:;H:il:" "5:ilil:,t#"J
worinsie ihrenBeschrußmitteirten,die Exkommunikationserkrärungen
des

Jahres
1054 aus dem Gedächtnisund der Mitte der
Kirchezu tirgen.Diese Erkrärung
wurde gleichzeitigin einer feierrichensitzung
des VatikanischenKonzirsund in
der Hl -Georgios-Kathedrare
am Amtssitz des ökumenischen patriarcnen
verkündet' ln ihr heißt es u.a.; "Es ist nicht
mögrich zu tun, als ob diese
vorkommnisse nicht das gewesen sind, was
sie in dieser besonderswirren
Periode der Geschichte gewesen sind.
Doch heute, da man zu einem
abgekrärteren und gerechteren {Jrteit über
sie gerangt rsf, rsf es wichtig, die
Übertreibungenwahrzunehmen,von denen sie
beftecktwurden und die später
zu Folgen geführt haben, die, soweit wir
es beurteiren können, über ctie
Absichten und Annahmen ihrer rJrheber hinausgingen,
deren Zensuren sichauf
die angezierten personen und nicht auf die
Kirchen erstreckten und nicht
beabsichtigten,die kirchriche Gemeinschaftzwischen
den sitzen von Romund
vonKonstantinopet
aufzuheben"(TomosAgapis,Nr. 127,Absatz3).

Kirche
Orthodoxe und Römisch-katholische
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von 1O54
Tilgung der Exkommunikationen
die
über
Der Patriarchaltomos
Kirche
aus dem Gedächtnis der
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Auch aus anderenAnrässenund auf anderenEbenenKam es wieder
zu erner
intensivenBegegnungzwischenorthodoxenund römisch-kathorischen
chrisren.
so besuchte papst paurus Vr. im Juri 1967 patriarch Athenagoras
in
Konstantinoper
und der Ökumenischepatriarcherwidertediesen Besuchim
ok_
tober 1967 in Rom. Bei dem gemeinsamenGottesdienstmit
dem papst in St.
P,etelzu Rom sprach der ökumenischepatriarchdieses
schrußgebetfür dre
Einheit der
Christenheit:
"Barmherzigster Herr Jesus
Christus, unser Herr und unser
Gott, du, der du uns heute hier
miteinander und eines Herzens
beten läßt, du, der ou
versprochen hast, die Bitten
von zwei oder drei, die sich in
deinem Namen versammeln,zu
erhören, erhöre ietzt die
inständigen Bitten, die wir zum
Wohl aller an dich richten: Gib
der Kirche und der WettFrieden
und gewähre uns, daß wir in der
Erkenntnis deiner Wahrheit
deinen heiligen Witten tun. Du
bist ja der König des Friedens
und der Erlöserunserer Seeten:
dich preisen wir, den Vater, den
Sohn und den Heiligen Geist,
jetzt und immer und in Ewigkeit.
Amen."
Papst Paul Vl, und patriarch Athenagoras
bei ihrer Begegnungin Rom

Auch
die
Panorthodoxen
Konferenzen
von Rhodoshatten
sich für einen intensivenosr_
westlichen
Dialogausgesprochen
und ihn zu einerAngelegenheit
der gesamten
OrthodoxenKirche erklärt. Eine offizielleDialogkommission,
die aus Vertretern
der Römisch-KatholischenKirche und der verschiedenen
autokephalen
orthodoxenKirchengebildetwordenwar, konnte l9B0 auf patmos
und Rhodos
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ihre Arbeit aufnehmen und auf mehreren Sitzungenan unterschiedlichen
Tagungsortenin Ost und West mehrereDokumenteverabschieden,
in denender
Versuch unternommenwird, die gemeinsamenGlaubensüberzeugungen
zu
formulieren
und die bestehenden
(so in Müncnen
Schwierigkeiten
zu überwinden
'I982 über "Das Geheimnis der Kirche und der Eucharistie im Lichte
des
Geheimnissesder Heiligen Dreifaltigkeit",in Bari 1987 zu "Glaube,Sakramente
und Einheitder Kirche" und in Valamo .1988über "Das Weihesakrament
in der
sakramentalen Struktur der Kirche, insbesondere die Bedeutung der Apostotischen Sukzessionfür die Heiligungund die Einheitdes VolkesGottes"\.
All dies gab zu der HoffnungAnlaß,daß eine neue Periodein den Beziehungen
zwischender Ost- und Westkircheangebrochensei. Schonanläßlichder l0Jahres-Feier
des bahnbrechenden
Ereignisses
der gemeinsamen
Erklärungzu
den Bannflüchen
konntedaherPapstPaulusVl. am 14. Dezember
1975bei einer
Zeremoniein der SixtinischenKapelleim Vatikanzu Romzu Rechterklären "Der
Heilige Geist hat unseren Verstanderleuchtet und uns klarer erkennen lassen,
daß die katholische und die orthodoxe Kirche durch eine so tiefe Gemeinschaft
vereint sind, daß nur wenig fehlt, um die Fülle zu erreichen, die eine
gemeinsame Feier der Eucharistie des Herrn erlaubt, welche die Einheit der
Kirche bezeichnet und bewirkt. So ist die Tatsacheerhellt worden, daß wir die
gleichen Sakramente, die wirksamen Zeichen unserer Gemeinschaftmit Gott,
gemeinsam besitzen, insbesondere das gleiche Priestertum, das dieselbe
Eucharistie feiert, sowie das gleiche, in der apostolischen Sukzession
empfangeneBischofsamt, um das Volk Gotteszu leiten; und auch die Tatsache,
daß wir jahrhundertelang gelebt und miteinander die ökumenischen Konzilien
gefeiert hatten, die das Glaubensgutgegen jede Veränderungverteidigten. Die
Liebe hat uns ermöglicht, der Tiefe unserer Einheit besserbewußtzu werden. tm
Laufe der letzten Jahre hat sich auch ein GefühlgemeinsamerVerantwortungfür
die Verkündigungder Frohbotschaftan alle Menschen herausgebildet,der die
Trennung,die noch zwischen den Christen besteht, schweren Schaden zufügt"
(TomosAgapis,dt. Ausgabe,Nr. 2BB).

Mi ßk l äng e im Dia lo g
Allerdings
hat der Dialogzwischenden beidenKirchenin den Jahrennach dem
Tode Papst Paulus Vl, 1978 eine deutlicheVerlangsamung
erfahren.Unter
seinemNachfolgerJohannesPaulusll. betontedie RömischKatholische
Kirche
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wieder stärker den päpstichen primat. In einem
schreiben der päpstrichen
Kongregationfür die Graubensrehrevom Mai 1gg2
an die Bischöfe der
katholischenKirche über einigeAspekteder Kirche
ars Gemeinschaftheißt es:
"wie schon die rdee vom Leib der Kirchen
verrangt,daß eine Kirche dasHaupt
' der Kirchen rsf - dles ist eben die Kirche von Rom, die
der ,universarenGemetnschaft der Liebe vorstehf' -, so fordert die Einheit
des Episkopates,daß ein
Bischof das Haupt des Leibesoder Kortegiumsder Bischöfe
ist,und diesßt der
Bischof von Rom. ... Die Einheitder Eucharistieund
die Einheit des Episkopates
mit Petrus und unter petrus sind nicht unabhängig
voneinander wurzet der
Einheit der Kirche, denn christus hat die Eucharistie
und das Bischofsamtats
wesentrich verbundene wirktichkeiten eingesetzt.
tn jeder güttigen
Eucharistiefeierkommt diese universare Gemeinschaft
mft petrus und mit der
ganzen Kirche zum Ausdruck, oder aber sie
wird objektiv verrangt, wie bei den
von Rom getrennten chrisilichen Kirchen. ... Da aber
die Gemeinschaftmft der
durch den Nachforgerpetri repräsentierten Gesamtkirche
nicht eine äußereZu_
tat zur Teirkircheist, sondern eines ihrer inneren wesenseremente,
so sinctjene
ehrwürdigenchrisilichen Gemeinschaften
lgemeint sind die orthodoxenKirchen]
doch auch auf Grund ihrer derzeitigen situation
in ihrem Tei!kirchesein
verwundet"(ausden Absätzen12, 14 und ,171.
Dagegensind zu hartendie worte, die der ökumenischepatriarch
Demetrios
( 1972-199I ) bei einer Begrüungsansprache
an eine römischeDeregation
rm
Phanaram 29. November.l973 gerichtethat:
,unsere
wir sagen
,,Ir1/enn
Kirchen,,
leugnen wir nicht den ekktesiotogischensinn der
einen,heirigen, kathoriscnen
und apostorischenKirche, denn wir verstehendarunter
die ortskirchen, jedemft
ihrer eigenen und ehrwürdigenJurisdiktion... wir alle _
sei es in Rom, seies in
dieser stadt oder in einer anderen, wie auch kirchrich
gesehen ihre
hierarchische oder potitische steilung sein mag sind einzig und ailein
Mitbischöfeunter dem einzigenobersten Hohenprtester,
dem Haupt der Kircne,
immer unserem Herrn Jesus christus, nach der von jeher
kirchtich anerkannten
hierarchischen
Ordnung"(Kailis,Dialog,19 f.).
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Gravierenderund für eine positive Fodsetzung des Dialoges wohl noch
aber ist die Tatsache,daß
Überlegungen
belastenderals diese theologischen
zu schaffen,die
inzwischenRom begonnenhat, auch kirchlichewirklichkeiten
Dialogauf gleiund einembrüderlichen
von Schwesterkirchen
dem Verständnis
so wurdennach dem
cher Ebenein den Augender orthodoxenwidersprechen.
nicht
systemein ost- und südosteuropa
der kommunistischen
Zusammenbruch
nur die alten unierten Kirchen wiederbelebtbzw. ihr wiederentstehenvon
Kirche tatkräftig
bestimmten Kreisen innerhalb der Römisch-Katholischen
und dafür
unternommen
Aktivitäten
gefördert,sondernauch neuemissionarische
geeignetestrukturen geschaffen.Mehrere orthodoxeautokephaleKirchen,die
von solchenMaßnahmenRomsbesondersbetroffensind,wie die Kirchenvon

Die in Konstantinopelzum sonntag der orthodoxie versammeltenvorsteher der
autokephatenorihodo*en Kirchen bei der gemeinsamenGöttlichenLiturgie
(sichtbar v.i.n.r.: Erzbischof Joan von Finnland, Metropolit Bazyli von Warachau' die
PatfiarchenMaksimvonBulgarien,Pavlevonserbien,DiodarosvonJerusalem'
Parthenios von Alexandreia, Baftholomaios von Konstantinopel, lgnatios von
Antiocheia; ganz rechts: Metropolit Dorotei von Prag)

Rußland,Rumänienund serbien, aber auch das Patriarchatvon Jerusalem'
haben inzwischennicht nur energischgegen jeden neuen abendländischen
proselytismus protestiert, sondern auch ihre weitere Beteiligung am
abhängiggemacht.
solcherAktivitäten
Dialogvon einerEinstellung
iheologischen
Die Lage ist wieder so kompliziertgeworden,daß viele in den letzten dreißig
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'JahrengemachtenFortschrittebeim weg zu einer
wiederhersterungder Einheit
zwischenost- und westkirche
erneut gefährdeterscheinen.Die
Konferenzoer
Häupteraller orthodox

diezumsonntas
-ree2in ron,t"ntinopll
derorthodoxie
äJ:J:t*?":,5]'"1""';
.,Mit
Erkläruns
restzustelten:
demsetben
Geist
die an Christus gtauben, haben
wir auch an""J?ir:ä;"J"t:;:::H;:;;:;:

der skutnsnßchen Bewegung
unserer Tage teilgenommen.
Diese Beteitigung stützte
sich auf die
Uberzeugung, claßdie Orthodoxen
nachKräfteln

beitragenso,en, indemsr.edas zeugnis
,"rt{,ry::t;:;:;i:"it

ir:;::r;::
Aposter' der väter und der
ökumenÄchen xonzitien geben.
tn der Zett der
großen schwierigkeiten hegten
wir die Erwartung, daß die orthodoxe
Kirche auf
die soridarität selfens arer an
christus Gtaubeiaen rechnen
könne, zumar sie
tmmer ars das maßgebtichetdeat
dieserBewegungpropagiert worden
war. Mit
großem Kummer und tiefer
Besorgnissterei wir fest,
daß einige Kreise im
schoße der Römisch-Kathotischen
KircheAktionen unternehmen,
die dem Geist
des Diarogsder Liebeund der
wahrheitdiametrar entgegengesetzt
sind. Beiden
ökumenischenBegegnungen
und den birateratentheotogischen
Diatogenhaften
wir von Anfang an sfefs mit aren
aufrichtige Beziehungenund
erwarteten nacn
dem Zusammenbruchdt

Kirchenso srausam,.Ä[?T;;:;:::;#;:::e'

vondenenvieleorthodoxe

odermindestens
verständnis
fürdien*, ,irl,r!,1'"Jr:'::Y::iz::W
Jahren

harter vertoQungenschwierige,
in ökonomischerund pastorater
Hinsicht
ctft auch tragische situation dieser
orthodoxen Kirchen. sfaffdesse,
wurden die
traditianeil orthodoxen Länder
ats Missionsgebietebetrachtet,
und so wird in
o,n,,,

* tion au rgJbautt und ein proset yti
smus geübt,
::: : # : ::'; ";X:::::
Einheit- atl
jener Methode, o"ai"rl, 'a1""-#,:::ä,y;r:,:: zur christtichen
christenheit
sesamten
verurteirt
untaverworren
wurden,,,*",,,iff;"Jl: ;:ri:'

J
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l'
Christus segnet Papst Paul Vl' und Patriarch Athenagoras
das der "Erzbischof wn
Miniatur von Rhallis-Kopsidis aus q9m Evangeliar'
pätriarcn"
dem ,,Papst des Alten
öi".torc"ie
Konstantinopet,aem neueiä^i;7a
i"i !!. lien' Erzbischotund Metropolitender
Rom, Patriarchen aes westeii,'i'i^""
Anlaß seines Rombesuchesim
Diözesevon Bom", so Oie-üiOmungsinschrift, aus
Oktober1967 geschenKhat'

-
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VenewTDERpnoresr?
OnruoDoxlE TINDPnoresTANTIsMTTs

"Die Alten ercähtten den Mythos, ein
Athener habe weizensamen an viere
vörker ausgeteirt- Dies verhärt sich in der Tat so,
denn die anderen vörker haben von den Heilenen die größten Güter
empfangen, die Wis_
senschaften und die Gesetze der Gerechtigkeit und
die wahre Lehre von
Gott' Ars Gegengabe für eine sorche wohttat schurden
wir Heras, gewissermaßen ars Ammenlohn, intmerwährende Dankbarkeit,
und arte vörker
Europas sorten Griechentand zu Hitfe eiren und die
verräter bestrafen, ,..
Denn wir wissen ja, daß Gofir so ist: die spreu der
Gotflosen scheidet er
aus, die Kirche der Frommen aber sammert er, bewahrt
er und rettet sie,
und das soll Euch zum Trost sein in Eurem gegenwärtigen
lJngtück, und
auch uns, die wir im gegenwärtigen Augenblick von
Glauhensspaltungen
und Bruderkriegen heimgesucht werden und die wir
in Bätde von den
türkischen Trompeten aufgescheucht werden. Aber
Gott wird nicht durden, daß seine ganze Kirche zugrunde geht. Er befiehrt
uns, daß $rir ars
seine Glieder einander lieben und gemeinsam miteinander
leiden unc! für
seine wohrtat Dank u/rssensoilen" (corpus Reformatorum
vilr, epist. rib. x[,
N r. 6 0 1 2 ,S .780).

Mit diesenworten wendetsich - in griechischersprachel
- einerder wichtigsten
Theologender deutschenReformation,
nämrichphirippMeranchthon,
1s55 an
einen orthodoxenGriechen,nämrichden späteren(ab 1561)
Despotender
MoldaulakobosHerakridesund dessenvater rakobosDiassorinos.
wichtig ist an
diesem Briefwechsernicht, daß die darin angesprochenenporitischen
Konsequenzennie gezogenwurden,sonderndie Hochachtung,
mit der Meranchthon
von der OrthodoxenKircheund dem Griechentum
spricht.
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D er w es tl i c he P r o t e s t g e g e n Ro m
Damitsteht er unter den frühen Reformatorenkeineswegsallein:Bei ihrem Streben nach einer echten Erneuerungder Kirchechristi und ihrer Befreiungaus den
Papsttumsmußtesich ihr AugenmerkzwangsläuStrukturendes absolutistischen
fig auf die orthodoxierichten,auf jene Kircheapostolischenursprungs,die nicht
unterdie Gewaltdes Papstesgekommenwar. Andersals ihre römischenGegner
sahen die Reformatorenin den "Griechen"keine schismatiker,sondernZeugen
einer großenchristlichenTradition- und zugleichlebendigeBeweisedafür, daß
die unterstellungunter den römischenPapst keineswegsheilsnotwendigsern
konnte, wie es von den römischen
Katholikenbehauptetwurde' Die Diskussionhierüberwar schon einer der
StreitpunKein der LeipzigerDisputation, die der Vater der deutschen
Beformation, Martin Luther (14831546),mit einemVertreterder Kirche
Roms, JohannesEck (1486-1543)'
Anfang Juli 1519 führte. Vorausgegangenwar die Formulierung
von 95 Thesenzum abendländischen
1517, die der AuAllerheiligenfest
gustinermönchMartin Luther verfaßt
hatte. In ihnenkritisierteer einerseits
die Ablaßpraxisder römischen Kirche, alsoden Brauch,den Menschen
die Sündenstrafengegen bestimmte
Leistungen nachzulassen,andererseits aber auch die Autorität,welche
diese Ablässevergab. Und er zog Martin Luther als Mönch
wenn auch vorsichtigund noch zuStich von 1521
rückhalten- diese Autorität,nämlich
den römischenPaPst,in Zweifel.

v
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Einigeder markantestendieserThesen,
die in Rom entsprechenden
Anstoßerregten,lauteten:
"5. Der Papst kann und

will nur solche Stra_
fen erlassen, die er nach seinem
eigenen
Urteil oder nach den kirchtichen Satzungen
auferlegthat.
21. Daher irren alle die Abtaßprediger,
welche erklären, daß der Mensch durch
den
Ablaß des papstes von jeder Strafe tos
und
selig werde.
25. DiesetbeGewatt,die der papstüber
das
Fegefeuer ailgemein hat, hat jeder Bischof
und Geisiliche für seinen Sprenget
oder
Pfarrbezirk im besonderen.
26. Der papst tut sehr wohl daran, daß
er
nicht
kraft
seiner
Sch!üssetgewalt,die ihm
D,ieSchloßkirche in Wittenberg,
-Tür der übertieferung nach hier-fürgar nicht zusteht,
99..n
sondern nur fürbit",1
Lurner
seine 95 Thesen angeheftet
tend den SeetenNachlaßgewährt.
haben sott.
86. Der papst ist heute vermögender
als

nicht wenigstens diese n
r,f,r"J
n:,',:::: ri: : :;ZZ : ;:;
",
",
"
dem Geld seinerarmen",
Gtäubigen?,,

r'::; : ; :i,

zu Leipzisgins es daherauchweniserum
die
:,"]^:"j:"^r:,tirten..Disputation
LuthersProtestwaren,sondernim wesentiichen
um

Dr. Johannes Eck
Zeitgenössischer Stich

r tut

die Fragenach der päpsri_
chenAutorität.Als Lutherdaraufverwies,
daß zwardie
hierarchischeEinheitder abendländischen
Kirchevon
Rom ausgehe,diese aber wiederumaus
der Kirche
des Orients,genauergesagt,der von Jerusalem
hervorgegangensei, parierteEck unter Verwendung
der
ganzenantiorthodoxen
polemik,die in der
römischen
Kirche seinerZeit üblich war, Luther möge
gefälligst
"schweigenund uns nicht
mit den Griechen und Ori_
entalen verspotten, die, da sie von der römischen
Kir_
che abgefallen sind, auch den chrisilichen
Glauben
verlorenhaben. ... Die Griechen sind
schoneine lan_
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ge Zeit nicht nur Schismatiker,sondern schlimmste Häretiker gewesen, wovon
ein großer Haufen von lrrtümern und hartnäckigerEigensinnZeugnis ablegt, etwa über den Heiligen Gersi... und unzähligeandere Dingen, obwohl sie der römischen Krche oft geheuchelten Gehorsam entgegenbrachten.... Wenn des'
wegen nach der Meinung vieler schon bei uns nur wenige Christengerettet werden, wie unendlich viel weniger oder gar keine werden dann in der Türkeigerettet werden, außer etwa einigen Mönchen und deren Anhängern,die der römischenKircheGehorsamleisten"(Benz,10 f.).

Luther verteidigtehierauf die Orthodoxie
und antworteteseinem Kontrahenten:"Er
kann doch nicht sagen, die östliche Kirche sei ganz und gar immer schismatisch
gewesen, wie er andererseits nicht leugnen kann, daß auch die lateinischeKirche
einst ihre Schismen gehabt habe und
doch Kirche geblieben sei. ... Ich möchte
vielmehr den Herrn Doktor Eck bitten, er
möge auf Grund seiner Eckschen Bescheidenheit, derer er sich rühmt, soviel
tausend Heilige schonen, da die griechische Kirche bis zu unseren Zeiten gedauert hat und ohne Zweifel noch dauert
Dr. Martin Luther
Stich aus dem Jahre 1545
und dauern wird. ... lch bitte jeden Christen, er möge mit christlicher Liebe genau
erwägen, ob es nicht eine ganz schamlose Ungerechtigkeitist, soviel tausend
Maftyrer und Heilige, die tausendvierhundertJahr hindurch in der griechischen
Kirche gelebt haben, aus der Krche hinauszuwerdenund nun sogar auch nach
die im Himmel herrschendenherabstürzenzu wollen?Ganzdavon zu schweigen,
daß die Kirche im Osten lange bestanden hat, ehe es eine Kirche in Rom gegeben hat. Viel bedeutsamer ist, daß die griechische Kirche bis in unsere Zeiten
sich ihre Bischöfe niemals von Rom hat bestätigen/assen, ,.. Wenniene Häreti'
ker sind,weil sie den römischen Papst nicht anerkannthaben, so will ich meinen
Gegner als Häretiker verklagen,der von so vielenin der allgemeinenKirche ver'
ehrtenHeiligenzu behauptenwagt,sie selenverdammt!"(Benz,13 f ,).

-
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Hierwird einerseitsdeuflich,daß LuthersAnriegen
ernerErneuerung
der Kirchein
seiner ursprüngrichen
Form ein ganz universares
ist: Er wolte eine Erneuerung
der Gesamtkirche,wotte, daß sie ihre wurzern
wiederentdeckte- und bejahte,
daß diese wurzernvordringrichim orient zu
suchenwaren.Von daher beruft er
sich nicht nur in der Diskussionüber die päpstiche
Gewartauf das Beispierder
orthodoxie,sondernauch in seinerLehrevon
der Buße,von der priestereheund
vor a'em von der Eucharistie.Aterdings
wird hier auch deutich, wie geringoer
Kenntnisstand
nicht nur der GegnerLuthersvon der orthodoxen
Kirchewar, die
sie ja arsschismatischverachteten,sondern
auch sein eigeneriso identifiziener
seine reformatorischepraxis und Auffassung
vom Abendmahreinfach mit crerjenigender OrthodoxenKirche.

unter den Reformatoren,
wie die Anhängerder Kirchenerneuerung
bardgenannt
wurden,stand Luthernicht aflein:Vielmehrkommt
In der gesamtenfrühreforma,
torischenBewegungeine ungemeingroßeHochschätzung ,,griechischen
der
Kir_
che", wie die Orthodoxedamals allgemein
genanntwurde, zum Ausdruck,wobei
der
eingangs zitierte phltipp Melanchthon
(1497-1560)eine besondereRoilespielte.
Bei ihm persönlichkam hinzu,daß er eine
große Liebe zur patristik und zur griechi_
schenKulturhatte,weshalber sogarseinen
eigenen deutschen Namen "Schwarzerd,,
als "Melanchthon"
ins Griechische
übersetzte und beständig nach allen möglichen
Kontakten zu griechischenIntellektuellen
suchte.So gab es von Anfangan eine verhältnismäßigintensive persönlicheBeziehungvon Führernder deutschenReformati_
on, vor allem eben Melanchthon,
und or_
thodoxen Gläublgenwie Theologen.Dies
ermöglichteauch die große Zahl griechi_
scher Emigranten,die nach dem Fall von
j453 nachWesteuropageKonstantinopel
Philipp Metachthon
Zeitgenössischer Stich
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(Confessio Augustana Graeca) mit lateinischer
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Kommenwaren und hier ars offiziere, Dichter und Gerehrtean verschiedenen
Fürstenhöfenrebten. Viere von ihnen kamen auch nach wittenberg,
oer
"Hauptstadt"der jungen Reformation.
und über sie suchte Melanchthondirekte
Verbindungen
etwazum ökumenischenpatriarchenherzustelen,und zwarin diesem Fall über den
DiakonDemetrios.einen
geborenen Serben,
der im Auftrag des
Patriarchen die neu
entstandene religiöse
und kirchlicheLagein
Deutschland erkunden
sollte. Er weilte 15b9
fast ein halbes Jahr im
Hause Melanchthons
und wurde dann mit
erner
wichtigen
Mission
betraut:
Zusammenmit einem
Grußschreiben
sollte er
dem Ökumenischen
PatriarchenJoasaph ll.
(1s 55-15 6 5 )
die
griechi-sche übersetzungundBearbeitung
der "Confessio Augustana"[lat. Augsburger
Bekenntnisl
Phitipp
Metanchthon
über-bringen, also
ZeitgenössischeGedenkmedaille des dem Reichstagzu
Augsburg
1530
vorgetegten Grundbekenntnisses
der
Reformatoren.
In seinem
Grußwort
bringt
Melanchthonaus diesem Anlaßden aufrichtigen
wunsch nach Einheitallerchristenzum Ausdruck,
wenn er schreibt: "Zwar wird die Kirche Gottesin diesem Leben,
wie ein schiff
auf den wogen, immer in vieten Trübsatenumhergeworten.... ln
diese unsere
Klage über das gemeinsamelJngrückmischtenun die Erzährung
des Demetrios
einigen Trost, da er sagte, daß Gott immer noch auf wunderbare
weise eine
nicht kleine Gemeinde in Thrakienund Kleinasienund Griechenrand
erhätt, so
wie er einst die drei Männer in der chatdäischenFeuerftamme
erharten hat.so
danken wir nun dem wahren Gotte, dem vater Jesu christi,
daß er mit starKer
Hand unter einer sorchenMenge unfrommerund Gott hassender
Gegner sich
eine Herde erhärt, die seinen sohn Jesus christusrecht ehrt und
anruft. und wir
bitten immer, daß die heitigen Gemeindenüberail gesammert
und vereiniotwerden mögen" (Wortund Mysterium,23g).
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De r Br i e fw ec hs el z w i s c hen d e n T ü b in g e r T h e o lo g e n u n d d e m
ök umeni s c h e n P a t r ia r c h a t

wissennicht einmal,ob
Leiderwissenwir von keinerAntwortdes Patriarchen,
Diakon Demetrios auf seinem gefahrvollen Rückweg überhaupt bis
sindwir hingegenüber
gelangtist. wesentlichgenauerinformiert
Konstantinopel
einen anderenintensivenKontaktzwischender OrthodoxenKirche und der jungen Reformation,nämlich den in den Jahren 1573 bis 158.1 geführten
Briefwechselzwischenden Professorender theologischenFakultätvon TÜbingen
Jeremias
Patriarchen
und dem Ökumenischen
; 5 8 0 ' 8 4u . 1 5 8 6 - 9 5 )A. u c h h ie r
l l . ( 1 5 7 2 - 7 91
wird das großelnteresseder Reformatorenan
Kirchedeutlich,zugleichaber
der Orthodoxen
auchimmerwiederihr geringerKenntnisstand.
So heißt es schon im ersten, von Madin
Crusius ( 1526-1607) verfaßtenBrief an den
rt
Patriarchen: "Vor vielen Jahren habe ich
=\
gemeint, der Glaube unseres Heilandes
-Christus sei in Euren Gegendennicht mehr zu
i
finden. Später aber ertuhr ich, daß ein nicht
zu verachtender glimmender Docht der Ge'
!
meinde Christi noch übrig sei, und daß ein
frommer und hochgebildeter Patriarch der
\
Gemeinde vorstehe" (Wort und Mysterium,
.\
1576den
30). PatriarchJeremiasÜbersandte
TübingerTheologenauf deren Wunsch- als
Übersetzung
eine Antwortauf die griechische
Augsburger Bekenntnisses der
des
Reformation- eine Art Darlegung cles orPatriarch Jeremias ll.
thodoxen Glaubensund spricht in diesem
ZeitgenössischeDarstellung
Zusammenhangdie Hoffnung aus, daß "wenn auch in einigen Lehren unserer Frömmigkeitetvvassein mag, was auf den
ersten Blick Euch nicht efireut -, wir doch überzeugt sind, daß lhr, weise, gebildet und klug, wie lhr seid, der eigentlichen wahrheit nichts vorziehenwerdet:
keine neue, der evangelischen Philosophie unseres Herrn widersprechende
satzung, keine zeit, wo thr mit GlaubenssätzenMißbrauch getrieben habt ..'
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Besser gesagt, daß rhr nichts Anderes vorziehen werctet der wahrheit
und
weisheit selbst:unseremHerrn Jesus chrsfus " (wort und Mysterium, 44).
lm Stillen hegte also der patriarch die Hoffnung und Erwartung,daß
die
Reformationder abendländischenKirche und die damit verbundeneBefreiung
von der päpstlichenGewaltauch zur Befreiungvon den dortigenlrrlehrenführen
werde - und damit zu einerwiederhersteilung
der orthodoxieim westen und zur
Einheitder christenin Abendlandund orient. Hierzuforderteer in einemweiteren
schreiben vom Mai 1579 seine Briefpartnerauch direkt auf: ',Da rhr nun
die
orthodoxie aus den götttichen schriften kennengeternt habt, so tretet ihr mft
ganzer seele bei und tut alle unangebrachteNeuerung, welche
die schar der
ökumenischenLehrer und die Kirche nicht angenommen hat, weit von Euch,
ats
weise und verständige Männer. ... Da wir nun in fast ailem wichtigeren
übereinstimmen,so braucht thr nicht gewisseschriftvvorte anders auszutegen
und zu verstehen, ars die Leuchten der Kirche und ökumenischen Lehrer es
getan haben" (Wortund Mysterium, 1g9).
Doch muß der Patriarchaus dem bisherigenBriefwechsel
schon erkannthaben,
daßdie Tübingerkeineswegs
an einerAnnahmeder orthodoxiein dem sinne,wie
er sie verstand,interessiert
waren,daß sie vielmehrinzwischen
zu theologiscnen
schlußfolgerungen
gekommenwaren, die zu der praxis und zum Glaubenoer
orthodoxenKirchein deuilichemGegensatzstanden.Es zeigtesich: Alrzufixiert
auf ihre vorstellungeneiner radikalenReformder Kircheunter Hintansetzung,
Ja
unter teilweiserAufgabekirchlicherTraditionenwaren die meistenprotestanten,
allzu fremd bald diese neue Erscheinungsform
des christentums,die erkrärte,
ganz dem reinenEvangeliumzu dlenen,den orthodoxen.so fürchteten
die Re_
formatoren und ihre Nachfolger nicht serten, der Tradition eine zu große
Bedeutunggegenüberdem wort der schrift einzuräumen,
und sie neigtenoazu,
alles,was nicht in ihrersicht ausdrücklich,
mögtichstwörilichin den bibtiscnen
Textenausgesagtwar, für überfrüssiges
Menschenwerkzu hartenund desharb
abzuschaffen.umgekehrt waren auf orthodoxerseite auch nur ungenügende
Kenntnissevon den eigen ichen ursachender Reformation,vor allem aber von
der ganz anderen,wesilich-schorastischen
Art, Theorogiezu treiben,vorhandenund nicht zuletzt hatten auch die orthodoxenTheologenund Kirchenführerdie
schwierigkeit,sich eine andereArt kirchlicherpraxisals legitimvorzustellenals
sie in der orthodoxieheimischwar. Dies mußteschließlichzu einem Endedes
geradeerst begonnenenDialogsführen.schon 1579warnte patriarchJeremras
daher ganz eindringlich: "wir haben einige der schriftwofte, die thr in Eurem
ersten und zweiten schreiben an uns erwähnt habt, wohl geprüft und deuilich

t52

vereint der Protest? --- Orthodoxie und Protestantismus

erkannt, daß lhr diese falsch ausgelegt habt, wahrscheinlichim Anschluß an
eure neuen Lehrer" Deshalb bitten wir Euch aufs neue, die Schriftworte so zu
verstehen,wie die ökumenischenLehrer der Kirche sie ausgelegt haben, deren
Auslegungen die Sieben Ökumenischen Synoden und die übrigen
Landessynodenbestätigt haben. Wie schon gesagt, es tut nicht not, ewige
Grenzen,welche die Väter errichtet haben, zu beseitigen" (Wort und Mysterium,
189f.) .
Auf eine erneuteAntwortder Tübingerhin,
die meinten,auch der OrthodoxenKirche
die von der Reformationentdeckte einzig
zu
Theologiedes Evangeliums
authentische
verkünden,die sie für die allein gültige
Interpretationhielten, beendete Patriarch
Jeremias158.1resignierlzwar nicht den
Briefwechselgenerell,vor allem nicht den
Versuch brüderlicherBeziehungen,wohl
erscheinenden
a.berden ihm aussichtslos
weiteren theologischen Dialog: "Wir
wundern uns nun, daß lhr selbst die Worte
der Schrift und der Väter,die doch klar und
deutlich sind, verlaßt.... Und was von ihnen
Martin Crusius
in anderer Weise ausgelegt wurde, das
Zeitgenössisches Porträt
verändert lhr in Eurem eigenen Sinne. ...
Von den Mysteriennehmt lhr einige an, nur
daß lhr offenkundig sogar die Worte des Alten und Neuen Testamentesin Eurem
Sinne verdreht und verändert. ... Und daraufhin nennt lhr Euch Theologen! Die
Anrufungder Heiligen haltet lhr für müßig, und deren Bilder und die ehrwürdigen
Reliquien und die kniefällige Verehrung verwefit lhr, wobei lhr von der
hebräischen Quelle ausgeht. Ihr verwerft auch die gegenseitige Beichte und
ebenfallsdas mönchische engelhafte Leben. Wir sagen dazu, daß die göttlichen
Worten, die hierüber gesprochen sind, nicht von solchen Theologen, wie lhr
seid, erklärt worden sind. ... Diese Überlieferungenhaben sie empfangen und
uns, in der Nachfolge, als notvvendigund fromm weitergegeben. Einige von
diesen bewahft auch das Alte Hom und hält sie wert mit uns. Wieso haltet lhr
euch für besser als das Alte und das Neue Rom und verwertt die Meinungender
wahren Theologen?Jedoch Eure eigene Meinung stellt lhr höher! ... Wir bitten
Euch, uns weiter keine Mühen mehr zu machen und nichts mehr über diese se/.
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ben Dinge zu schreiben und zu schicken, da lhr ja die Leuchten und Lehrerder
Kirche bald so, bald anders behandelt. thr ehrt und hattet sie hoch mit worten,
mit Tatenaber veruerft lhr sie. ... Geht nun Euren weg! schreibt unsnicht mehr
über Dogmen, sondern allein um der Freundschaftwi en, wenn lhr das wo t!,'
(Wortund Mysterium,211-213).
Endete so ein auf beiden Seiten hoffnungsvollbegonnenerversuch ernes
theologischenGesprächeszwischender orthodoxen Kirche und dem jungen
Protestantismus
ergebnislos,so stellter doch ein bemerkenswertes
Zeichendar:
Handeltes sich hierdochum einenfriedvollen
Dialogin einerpolemischen
zeit,in
der Kontaktezwischenden verschiedenen
chrisflichenKirchenund Konfessionen
im allgemeineneher durch Haßtiradenund Beschimpfungengekennzeichnet
warenals durch ein gemeinsames
Ringenum die wahrheit.so steht am Ende
dieses Briefwechsels bei aller Bitterkeit über das scheitern des Ein_
heitsvorschlagesdoch nicht eine wechselseitigeverdammung oder ern
Bannfluch,sondernein Grußdes Lebewohlund die Einladung,den Kontakt'um
der Freundschaftwillen"beizubehalten.
Damitaber ist der Briefwechsel
zwiscnen
dem ÖkumenischenPatriarchenund den TübingerTheologenein zukunftweisendesZeichenchristlicher
Brüderlichkeit.

K onfes s io n e lle P o le m ik
Der Eindruck, den patriarch Jeremias von der zweiten Generation der
reformatorischen
Theologenund von der sich nun deuflicherausprägenden
praxis
der neugebildeten
protestantischen
Gemeinschaften
gewann,war allerdingsnicht

l''.,,
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Johannes Calvin
Zeitgenössischer Stich

Reformationskirchen
fühlten, wobei die Schweizer
Reformation,die sich mit dem Wirkenvon Johannes
Calvin(1509-1564)
in Genfverband,nochwesentlich
radikaler wirkte als die deutschen Lutheraner.
Besonders,was man von diesen augenfälligsah,
schien in orthodoxen Augen viel eher einer
Demontage des gesamten kirchlichen Erbes
gleichzukommen
als eine Verwirklichungder Frohen
Botschaftzu sein. Das galt für die Abschaffungdes
Mönchtums,die Ablehnungeiniger Mysterien,der
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der Bilder,die nicht
Verehrungder Heiligenund besondersfür die Mißachtung
selten mit deren brutaler Zerstörungverbundenwar. So erblickten manche
orthodoxeTheologen des ausgehenden16. Jahrhundertsim Protestantismus
sogar eine Wiedergeburtdes längst überwundengeglaubtenlkonoklasmus,
- etwa im Baltikum
zumales auch an einigenStellenim orthodoxenGrenzbereich
- zu erstenÜbergriffenauf orthodoxeKirchengekommenwar. Somit will alsbald
der "neueGlaube"- wie schon PatriarchJeremiasso auch anderen- als noch
gefährlicher
des AltenRom,denn die selbstbei
erscheinenals die Verirrungen
den oftmals kritisierten Lateinern immer noch latent vorhandene ÜberelnTraditionfehlte den Protestanten
stimmungin der Bejahungder altkirchlichen
offenbar. Zwa( war man orthodoxerseitsdurchaus bereit zu sehen und
Gewalt
daß die westlicheKircheeinerLösungaus der päpstlichen
anzuerkennen,
der
und einer radikalenReformbedurfthatte - und daß somit das Grundanliegen
Reformationdurchauszu Flechtbestand!Was man allerdingsnicht akzeptieren
konnte, war, wieso diese Reform nicht zu einer Annäherungan die
Traditionen- und damit auch an die OrthodoxeKirche - geführt
frühchristlichen
Teil der selbstmit Rom weiterhin
hatte,sondernim Gegenteileinenerheblichen
gemeinsamen
hatte.
ebenfalls
aufgegeben
orthodoxen
Glaubensgüter
ln diesem Sinne bezweifeltder Suzdaler
Mönch Parfenijder Narr um Christiwillenin
einem 'Sendschreibenan einen Unbekannten gegen die Lutheraner", das die älteste
anti-reformatorische
Streitschriftin Rußland
darstellt und später sogar von Zar lvan lV.
(1533-1584)unter seinem Namen erneut
ediert worden ist, schon Mitte des 16.
jeden Nutzender Reformation:
Jahrhunderts
"Was nutzt es, wenn einer aus einem
finsteren und dunklen Kerker herausgeführ't
wird, nur um ihn in einen noch finstereren
und noch dunklerenKerker einzuschließen?"

Zar lvan lV.
Zeitgenössischeabendländische
Darstellung

Zwar vermochte der Protestantismusden
orthodoxen Gläubigen und Theologen als
denn der röwenigergefährlicherscheinen,
mischeKatholizismus,
aberzugleichauchals
noch wesentlich unverständlicher, ja
verächtlicher
denndieser.So bemerktder hl.
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Metropotit
Filippil. von Moskau(1566)in einemSend_
schreibenan das Kloster des hl. Kirill vom Weißen
See: "Die heidnischen Deutschen sind in viete
unterschiedliche Sektierereien veffallen, besonders
aber in die lutherische lrrlehre, und haben
die
heiligen christtichen Kirchen zerstört, wider
die
heiligen und ehrwürdigen lkonen getästert
und
ratsehlagen auch weiterhin böse gegen
unseren
frommen chrisilichenGtauben.',
Umgekehrtmachte sich auf protestantischer
Seite
eine Geisteshaltungbreit, in der die ursprünglicne
Hochachtungder Reformatorenfür den orthodoxen
Hl. Metropotit Fitipp
Glauben mehr und mehr durch verständnislose
von Moskau
Moderne russische
Verachtungabgelöstwurde, und man sich gar
nicht
lkonenzeichnung
mehr die Mühe machte, die Eigenartder ösflichen
Theologiezu verstehen.Auf dem Hintergrund
der
Kritikam Kathorizismus
siehtman die orthodoxenGebräuche- und verachter
sre.
Auch in den forgendenJahrhundertensind die
Beziehungenzwischen der
orthodoxen Kirche und den reformatorischenGemeinschaften
durch viererrei
Mißverständnisse und gegenseitige Vorurteire
gekennzeichnet. Dre
Beschuldigungen
und vorwürfe breibendabei weitgehenddieserben,
die scnon
am Endedes 16. Jahrhundertsaufkamen.so wird von
orthodoxerseite den pro_
testanten,die sich nun zunehmend"evangerische
christen,,nennen,um so ihre
besondereund uneingeschränkte
Treuezur Botschaftdes reinenEvangeriums
zu
betonen,vor aflemvorgeworfen,eben dieseBotschaft
christi zu verratenund vor
atem an die stete der von ihm gegründetenKirche
ihre eigenen und oft
eigenwirrigen
rdeenzu setzen.Das positiveAnriegender Reformation
wird in der
Regel nicht verstanden,sondern es werden nur
,,destruktiven,.
ihre
seiten
gesehenund betont. Das betrifft a, das, was
den Reinigungsbestrebungen
oer
Reformatorenund noch mehr der evangerischen
Theorogender forgenden
Jahrhundertezum opfer fier und an artkirchricher
überrieferungim prÄsrantismus zumindestweitgehendbis voilständigaufgegeoen
worden ist, wie die
Einrichtung
der Krösterund das monastischeLebenüberhaupt,die
verehrungder
hl. lkonenund der Reliquien,
die Fastenzeiten
undvretesmehr.
so schreibtetwa der Meiroporitvon Rjazan',stefan Javorskii(16s8-1722),
in der
vorrede zu seiner Erräuterungder orthodoxie,die
,,Fers
unter dem Titer
des
Glaubens"erschienenist: '7mJahre 1517nach der Gebuft
christi erschienen
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neuer Goliath gegen die Heilige Kirche, Martin
Luther, schmähte die Burg des lebendigen
Gottes und erhob argvollen Tadel gegen die
Braut Christi, die Heilige Kirche. Ich weiß wohl,
daß dieser Widersacher seinen Bogen gegen
den Papst und die Römische Kirche gerichtet
hat, aber seine giftgetränkten Pfeile sind auch
bis zu uns gelangt. Aber wie dem alten Goliath
der Stein Davids, so ist auch diesem neuen der
Stein des Anstoßeszur Ursachedes Verderbens
geworden. Denn die göttliche Schrift, die uns
ein Stein der Erbauung und Befestigung ist, ist
ihm zum Steln des Anstoßes,des Argernisses
und des Untergangs geworden. ... Aber als
reißende Wölfe erweisen sie sich dadurch, da0
Metropolit Stefan Javorskü
Zeitgenössischer Stich
sie aus Vorvvand des Glaubens aller Gesetzlosigkeit Tür und Tor öffnen. Denn was
erfolgt aus dieser boshaften Lehre? Das folgt daraus, daß du töten, stehlen, huren, falsch Zeugnis geben, das, was du willst, tun, ia dem Teufel selbst an
Bosheit gleich werden darfst, aber dennoch nichts zu fürchten brauchst, wo du
nur glaubst, denn allein der Glaube an Christusmacht selig. So lehren sie, und
gleichzeitig verbergen sie die Worte der Heiligen Schrift, die die Lehre unserer
Krche bekräftigen"(Müller,69 f.).
Natürlichschießt der Metropolithier mit seiner Kritik an der evangelischen
weit über das Ziel hinaus,denn in Wirklichkeitlehrtendie
Rechtfertigungslehre
also
evangelischenTheologen- bei aller Furcht vor einer "Werkgerechtigkeit",
dem Versuchdes Menschen,sich vor Gott durch eine Anhäufungguter Werke
selbstzu rechtfertigen- keineswegs,daß der Menschgerechtfertigtwürde,wenn
er nur theoretisch und im Geiste glaube, egal wie seine Werke und Taten
Einrichtungen
und Überlieferungen,
Aber ihre Kritikan verschiedenen
aussähen.
die jedem Orthodoxenteuer sind, brachtensie oft in einer so rüden Weisevor,
daß es erscheinenkonnte, als wolltensie wertvolleElementeder in urkirchliche
Zeiten zurückreichendenTradition einfach nicht sehen und hätten nur deren
Abbruchim Sinn.
Umgekehrt hatten sehr viele evangelische Theologen zunehmend
in den Überlieferungen
der OrihodoxenKirche die biblische
Schwierigkeiten,
Grundfür diesesich im 18. und 19. Jahrhundert
Fundierung
wiederzuerkennen.
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noch steigerndeprotestantischeKritik an der orthodoxiewaren weniger
theo_
logische Gründe als vielmehr Einfrüsseder west- und mitteleuropäiscnen
Aufkrärung,die das mystagogischeErementim Gottesdienstauch der
eigenen
Konfession
- sei es nun die römisch-kathorische
oderbesonders
die evangerische
- radikalablehnteund an die stelle des in erster Linieauf die Verehrung
Gottes
ausgerichtetenDienstesmehr und mehr eine unterweisungder Gläubigen,,m
Geisteder vernunft"setzenwoilte:Aus dem LobpreisGottesin der versammrung
der Gemeindeururde vordringricheine Art rerigions-und rebenskundricher
unterrichtund einemorarische
unterweisung
derserben.
so trat die predigtimmer
mehrin den Vordergrund,
auch in zeiflicherHinsichtnahmsie nun den größten
Teil der Versammrungein. Die riturgischenErementedes Gottesdienstes,
serbst
die spendungdes Abendmahres,
schwandendemgegenüber
in ihrer Häufigkeit
undStellung.
Daß von einem sorchen standpunkt ausr der ,.Jr Rechtfertigung
des
Gottesdienstes
fast ausschrießrich
nur dessen pädagogischeund soziareseite
gelten ließ, die Mysteriender orthodoxen Kirche weitgehend
unverständrich
bliebenund sogar arsverfehrteFormerscheinenmußten,ist begreifrich.
wenrger
begreiflich,aber doch eine Tatsacheist, daß in diesenzeiten serbst
bedeutenoe
evangelische
Theologenwenig bis gar keine Kenntnisüber die orthodoxee
Kirche,derenTheorogie
und Lebenswirkrichkeit
besaßen- und sichaugenscheinlich auch nicht besondersdarumbemühten.
viermenrwiederhorten
sie währeno
des ganzen18. und 19.Jahrhunderts
im wesenflicnen
die greichenhartenurteire
wie ihre Vorgänger.Teirweisesprachensie der orthodoxen Kirche
sogar ab,
überhaupteine echt chrisflicheGlaubensgemeinschaft
zu sein. Denn nicht die
Verwirklichung
des Evangeriums
christisei die orthodoxie,sondernein Rückfailin
dasvorchristriche
Heidentum
praktiken.
undseineabergräubischen
Ein besonders hartes urteir fäilte in diesem sinne einer der
bedeutendsten
Kirchengeschichtrerdes deutschen protestantismuszu Beginn
des zo.
Jahrhunderts,
nämrichAdorfvon Harnack(1gsl-1930),in seinemwerk ,'vom
wesen des christentums",
das in 3. Aufrageim Jahre 1900in Leipzigerschien:
"Nichts ist traurigerzu sehen ars diese
rJmwandtungder christtichenRetigion aus
einem Gottesdienstim Geist und in der wahrheit zu einem Gottesdienst
der
Zeichen, Formern und ldore! Man braucht gar nicht biszu den rerigiös
und intellektuell vöilig verwahrrostenGliedern dieser christenheit, zu
Kopten uno
Abyssiniernherunterzusteigen,um dieseEntwicktungschauderndzu
erkennen auch bei syrern, Griechen und Russensfehf es tm ganzen nur
um wenges
besser. Wo aber ist in der VerkündigungJesu auch nur eine
Spur davon zu

J
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finden, daß man religiöse Weihen als geheimnisvolleApplikationen über sich
ergehen lassen soll, daß man ein Ritualpünktlich befolgen, Bilder aufstellen und
Sprüche und Formeln in vorgeschriebener Weise
murmeln soll? Um diese Art von Religionaufzulösen,
hat sich Jesus Christusans Kreuz schlagen lassen;
nun ist sie unter seinem Namen und seiner Autorität
wieder aufgerichtet! ... Der Ritualismushat auf dem
griechisch-orientalischen
weiten Boden der
Christenheit die geistige Religion nahezu erstickt.
Sie hat nicht nur etwas Wesentliches eingebüßt,
nein sie ist auf ein ganz anderes Niveaugeraten, sie
ist auf jene Stufe herabgedrückt, auf der der Satz
gilt: Religion ist Kultus, nichts anderes. . .. Dleses
Adolf von Harnack
offizielle Kirchentum mit seinen Priestern und
seinem Kultus, mit allen den Gefäßen, Kleidern,
Heiligen, Bildern und Amuletten, mit seiner Fastenordnungund seinen Festen
hat mit der Religion Christi gar nichtszu tun. ... Das System der orientalischen
Kirchen ist als Ganzes und in seiner Struktur etvvasdem EvangeliumFremdes"
(Ha r n a ck,
1 4 8f.; 150;'152).

A n sätz e der V ers öhnu n g im d e u t s c h e n P ie t is m u s

Gegenüber solchen extrem negativen Stimmen auf beiden Seiten gibt es
Vorurteilehinauszu
allerdingsauch große Denker,die über die wechselseitigen
einer echten Begegnunggewilltwaren - und dazu, sich ersi einmal richtig über
den anderenzu informierenund zu diesemZweck mit ihm einen aufrichtigen
Dialogzu führen. Hierzugehöreneinige bedeutendeMännerdes deutschen
Pietismus,die besondersmit dem orthodoxenChristentumin Rußlandin Kontakt
getretensind, denn Griechenlandwar durch die tÜrkischeHerrschaftbis ins 19.
Jahrhundert hinein weitestgehend an der Herstellung tragfähiger und
kontinuierlicherBeziehungenzu Mittel- und Westeuropagehindert.Anderswar
die Lage in Rußland,wo der russischeHerrscher,Petr l. (1682-1725),durch
und kirchlicheBeseinePolitikder Öffnungzum Westenauch neuetheologische
ziehungenermöglichte,ja sogardirektförderte.
Theologen,
die auch
In die kleine,aber doch wichtigeGruppeder evangelischen
dauernden"Eiszeit"in den Beziehungen
währendder rund drei Jahrhunderte
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zwischendem - vor atem deutschen protestantismus
und der orthodoxen
Kirche,besondersder russischen,im
sinne einer echtenverständigungwirkren,
gehört beispielsweiseGottfried
Wilhelm Leibniz (1646_1716), der in
ailer
Deütlichkeitausgesprochenhat, daß die
ösflicheorthodoxieeinenwesenflichen
Bestandteirder wertchristenheit
birde.Zu nennenist in diesemZusammenhang
ferner ein anderer Führer des pietismus,
nämrichAugust Hermann Francke
(1663-1727),der zum Zweck der
besserenKenntnisder östichen Kirche
serbst
Russischrernte,in seinemseminarin Hate
Russisch-und Kirchensravisch-Kurse
einrichteteund die Gründungeinerslawistischen
Bibtiothekanregte.
Besondersaber muß hier der Gründer
der
Herrnhuter Brüdergemeine, Nikolaus
LudwigGrafvonZinzendort(1700_1760)
er_
wähnt werden, denn bei ihm bleibt
die
Beschäftigungmit der Orthodoxen
Kirche
nicht im Felde theoretisch_theologischer
Wissenserweiterung
stehen, sondern trägt
ganz praktische Früchte: So
hat er
versucht,in den von ihm selbst geschaffe_
nen liturgischenFormularender Brüder_
Unität Anregungen aucn aus anderen
christlichenKirchen zu übernehmen
und
ctamit den ökumenischenGedanken
auf
eine für seineZeit völlig ungewöhnliche
Art
zum Ausdruck zu bringen. Besonders
NikolausLudwig Graf von Zinzenctorf
bezeichnend ist hier das ',Litaneven_
Zeitgenössisches porträt
Büchlein" von 1757, in dem Zinzendort
auch _ wie er es nennt - .Hymnis aus
der
Mittägigen Kirche, aus der arten rateinischen
Kirche und aus der griechiscnen
Kirche" aufgenommenhat. Zudem gibt
es dort noch einen "Anhangeinryer
Lieder aus der griechischenKirche",in
dem wichtigestücke der Göt ichen Li_
turgie sowie andere ofihodoxe Gesänge
übernommen sind, zumeist in
Nachdichtungen
bzw. freien übersetzungen.
Aus den Liturgiender hr. Joannes
chrysostomos und Basireiosd. Großen sind
zudem eine ganze Reihe von
vorbereitungsgebeten
auf den Empfangder Gabenübernommenworden.
Auchin
anderenTeirenseinerGottesdienstordnungen
hat Graf zinzendortdie orthodoxen
Texte berücksichtigt,so bei der Aufnahme
von Neophyten,für die ordination
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subdiakons,Diakons,Presbytersund Bieines Lektorsoder Psalmensänge!'s,
schofs.
zwischenorthodoxenund evangelischen
Zu einerrecht engen Kontaktaufnahme
christen kam es in der zeit der Befreiungskriegegegen den Kaiser der
zwischendenverbündeten
1815),besonders
Napoleonl. (1804-1814,
Franzosen,
l. (1801-1825)
nämlichKaiserAleksandr
Preußenund Russen.BeiderHerrscher,
Kontaktpflegteneinenintensiven
lll. (1797-1840),
und KönigFriedrich-wilhelm
eine Zeiflang auch auf religiösemGebiet, der zu einigen wechselseitigen
Diesgilt einmalfür die Form
führte,die bis heutenachwirken.
Beeinflussungen
beeinder vom preußisch-evangelischen
des Talarsder russischenGeistlichen,
Gesängen
flußtist, sodannfür die AufnahmeeinerganzenReihevon orthodoxen
und Gebetenin die preußischelutherischeAgende und in dre evangelische
Kirchenmusik.InsbesondereWerke des berühmten russischengeistlichen
KomponistenDmitrij Bortnjanskij(1751-1825),des Leitersder Kaiserlichen
Hofkapellein st. Petersburg,wurden - oft mit neuemdeutschenText unterlegtnach Preußenübernommen,wie die Hymne "ffe wunderbarist unser Herr in
Zion fslav.Kol' slaven na{ Gospod'v Sionel"mit dem neuenText "lch bete an
der preußischen
die Macht der Liebe" als Abschlußdes GroßenZapfenstreichs
undspäterder deutschenArmee.
werke, wie etwa JohannArnds (1555umgekehrtfandendeutschepietistische
1621) "Bücher vom wahren christentum",besondersin Rußlandweiteste
verbreitungund wurdenauch in orthodoxenKreisereichlichgebraucht.Zudem
aus Rußland,nach
Theologen
studiertenun eine ganzeReihejungerorthodoxer
aber auch aus
von der Türkenherrschaft
der Befreiungder Balkanstaaten
und teilweiseSerbien,an deutschenevangelisch-theologischen
Griechenland
Die dort erlerntenwissenvor allemin Halle,Leipzigund Heidelberg.
Fakultäten,
Methodenwandtensie dann auch späterin der Heimatan - nicht
schaftlichen
Theologie.
immerzumWohleder genuinenorthodoxen

An fänge der ök ume n is c h e n Z u s a m m e n a r b e it

Beeinflussungen
Dochallesin allembliebendie meistendieserwechselseitigen
relativ an der Oberfläche,blieben solche Begegnungenauch bis ins 20'
Jahrhunderthinein die Ausnahmein der auf beiden seiten im allgemeinen
Tralntoleranzgegenüberden Anliegenund den Spezifischen
vorherrschenden
ditionendes anderen.Erst im und nach dem l. weltkriegkam es - vor allemin
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Deutschland- bei vielenevangelischen
Theologenzu einer neuensichtweiseoer
orthodoxenKirche, die sich unter den Eindrückender breiten Begegnung
im
Kriegeentwickerte.Die Besetzungrussischer,weißrussischer
und ukrainischer
Gebiete,aber auch die Teirnahmean den türkischenKriegszügenin
Kreinasien
und dem Vorderenorient vermittertezahrreichenDeutscheneine
unmitterbare
Begegnung mit der orthodoxie. Diese Begegnungverstärkte
sich noch in
entscheidendem
Maße nach dem Zusammenbruch
des russischenKaiserreiches
und dem sieg der borschewistischen
Revorution.
Denndie im sowjetstaatsofort
einsetzendeKirchenverfolgung
führte nicht nur zahlreichepriesterund Bischöfe
der RussischenorthodoxenKirchein die Emigration- vor ailem nach
serbien,
Bulgarien,die Tschechosrowakei,
Frankreichund Deutschrand-, sondernauch
eine Reihebedeutender
russischerRerigionsphirosophen
und rheorogen^
Bis in
die Mitte der 20-er Jahre früchtetenimmer wieder führende
vertreter der
russischenInterrigenz
nach dem westen und erhiertenteirweisesogar einen Ruf
an deutsche universitätenoder pubriziertenihre werke nunmehr
in westeu_
ropäischensprachen, vor aflem in Deutsch und Französisch.
Die russiscnen
orthodoxenGemeindennahmeneinenunerurarteten
Aufschwungund vermitterten
zahlreichen wesflichen Besuchern einen Eindruck vom
orthodoxen
Glaubensleben,
besondersden orthodoxenGottesdiensten.
so trat an die steile
der schlagworte,die die ösilicheorthodoxeKirchein Grundund Boden
verurteilt
hatten, eine andersgeartete Betrachtung, die ihrerseits nun
sogar an
schwärmereigrenzte.Zu Beginn des Jahrhundertshatte man in
den meisten
evangelischenKreisen die orthodoxie nur ars eine im Rituarismus
erstarfte
Karikaturdes christentumsgewertet: Nun aber erfuhren
die vorurteireeine
überraschendeKorrektureinerseitsdurch die standhaftigkeit
der Russischen
orthodoxen Kirche angesichtsdes atheistischenTerrors in der
sowjetunion,
andererseitsdurch die Ausstrahrungder Theologieund Rerigionsphirosophie
russischer
Emigranten.
Ein weiteres vierbeachtetesZeichen kam vom ökumenischenpatriarchat
in
Konstantinopel,
nämrichder für das ökumenischeEngagementder orthodoxie
bahnbrechendeBrief vom Januar 1920 "An aile Kirchenchristi
überail,,.Darrn
wurdenalle Kirchender wert eingeraden,
einendem Vörkerbundentsprechenoen
Kirchenbundzu schaffen. so entstand in der evangerischen
christenheitein
neuesInteressean der orthodoxie,das nicht nur ein ästhetisches
- etwa an oen
lkonenoder der Kirchenmusik
- oder ein rein riterarisches
- etvvaan den großen
religiösenschriftsteilernRußlands- war, sondernsich konkret
der orthodoxen
Liturgie,Theologieund Frömmigkeit
zuwandte.
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In zunehmendem Maße war auch orthodoxen Theologen die Gelegenheit
gegeben,sich und ihre Kircheselbst darzustellen.So erfüllteinsbesondereoas
OrthodoxeTheologischelnstitutdes hl. Sergijvon Radonezin Paris,an dem eine
Reihe bedeutender russischer Emigranten lehrte, die große Aufgabe, der
westlichenÖffentlichkeitin ihr zugänglichen
SprachenauthentischeInformationen
ja sie in manchemzu inspirieren.
überdie Orthodoxie
zu vermitteln,
geschahin diesenTagenzumeistzwischen
Eineökumenische
Zusammenarbeit
orthodoxen,
evangelischen
und anglikanischen
Theologenund Kirchen,da sich
die Römisch-KatholischeKirche nicht nur von allen derartigen
interkonfessionellen
Bemühungen
fernhielt,sonderndiesesogarscharfverurteilte
und diejenigenihrer Mitglieder,die trotzdem
versuchten,Kontaktezu evangelischen
oder
orthodoxenChristenauf gleicher Ebene zu
unterhalten,bestrafte.So war es auch auf
der
ersten
ökumenischen
Weltkirchenkonferenz
in Stockholm1925,die
Erzbischofvon
der schwedischelutherische
U p p s a la ,Na t h a n S ö d e r b lo m( 1 8 6 6 - 1 9 3 1 ) ,
nach langenVorarbeitenund Vorkonferenzen
berufen hatte, außerder Anwesenheitevangelischerund anglikanischer
Kirchenverti-eter
geradedie Teilnahme
von Delegierten
der orthodoxenKirchen,die aus der Versammlung
mehr als eine rein evangelische
Bewegung
machteund ihr den wahrhaftökumenischen
Charaktergab. DieseTatsachesetztevoraus,
daß zumindestin den Kreisender an der
Organisation beteiligten evangelischen
Theologen die von Harnack geprägte
ErzbischofNathan Söderblom
negativeSichtweiseder OrthodoxenKirche
überwunden war. Zur Beseitigung der
früherenVorurteilehatte nichtzuletztdie Tatsachebeigetragen,
daß die russische
Kirche - wie schon gesagt - auf dem Gebiet der gerade entstehenden
Sowjetunion Gegenstand einer außerordentlichheftigen Christenverfolgung
gewordenwar, die zur Ermordungund Hinrichtung,
zur Inhaftierung
und Folterung zahlreicherBischöfe,Priester,Mönche und Nonnen,aber auch vieler
Kirche
Gläubigergeführthatte.WährendeinigeKreiseder Römisch-Katholischen

Vereint der protest? --- Orthodoxie
und protestantismus

rc3

sogarnoch versuchten,
zur Ermöglichung
eigenerMissionenmit der UdSSRzu
verhandern,
nahm die evangerische
wertöffenrichkeitan dem vernichtungskampf
der sowjetuniongegendie Russische
orthodoxeKircherebhaftenAnteir,der
sich
in zahlreichenkirchenpolitischen
Verlautbarungen
äußerte.

Orthodoxe Teilnehmer vE,
bei uEr
der o.(rc(notmer
Stockholmer Konferenz
Konferenz 1925

Es ist sehr bezeichnend, daß
ars Höhepunkt der stockhormer
wertkirchenkonferenz
der feierricheGedächtnisgottesdienst
empfundenwurde,
den die Deregiertenaus ailer wert zu
Ehrendes Kurza)vor an den Forgenoer
unterdrÜckungseiner Kirche und seiner
eigenenHaft verstorbenenpatriarchen
von Moskauund der ganzenRus,,Tichon
[Belavin](i917_1925),
hielten.Doch
nicht arein der russischenchristenheitgart
die Aufmerksamkeit:Durch die
orthodoxenTeirnehmerder wertkirchenkonferenz
begegnetendie evangelischen
Delegiertennach Jahrhunderten
des Mißverständnisses
wiederjenen Zeugenur_
christricherTradition,auf die sich schon
Lutherberufenhatte. so widmetensre
den offizierfen Berichtsband der Konferen "dem
z
frommen und dankbaren
Gedächtnisdes setigen patriarchen von Arexandria photios,
des Erben heiriger
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IJrübertieferung der Krche christi durch zwei Jahrtausende, des
ehrfurchtgebietendengreisen Bekenners,der stockholm mit Nicäaverband und
nach gesegnetem ökumenischen Tagewerk heimgehend, am 5' Septembner
1g25in Zwinglis stadt begnadet ward unsin die Ewigkeitvoranzuschreiten"'
Mit der stockholmer Konferenz wird eine zeit intensiver ökumenischer
zusammenarbeit zwischen evangelischen und orthodoxen Theologen,
Ebenen
die sich auf verschiedenen
und Gläubigeneingeleitet,
Kirchenführern
realisiert, so beispielsweisein der Gründung eines russischen orthodoxen
Zweiges des christlichen Vereins Junger Männer (cvJM) in Frankreichund
der wesentlicheszur Erhaltungund Förderungder russischen
Großbritannien,
Jugend,besondersder studentischen,in den orthodoxenTraditionenleisteteund
noch leistet.
EinigeevangelischeTheologenwandtenin dieserZeit ihre Aufmerksamkeitnun
ganz speziellder orthodoxen Kirche zu und versuchten,durch neue objektive
das ihreSchülerund Studas Gefühlder Fremheitzu überwinden,
Publikationen
denten, aber auch weite Kreise der Öffentlichkeitangesichtsder Lebensäußerungender orlhodoxen Kirche immer noch empfanden.Zu nennensind hier
Ernst Benz (1907-1978),der
neben anderender MarburgerHochschullehrer
(1883-1958)
sowiebesonders
BochumerPfarrerund PhilosophHansEhrenberg
FriedrichHeiler(1892-1967)'
und Kirchenhistoriker
der Religionswissenschaftler
der sich in seinen Bemühungenum eine Erneuerungder evangelischen
der
Christenheitim Geiste des Urchristentumsund um eine Wiedergewinnung
verlorengegangenenTraditionenstarkan der orthodoxenKircheorientierte
orthodoxe Theologenerhieltenzudem jetzt die Möglichkeit,ihre Kirche, ihre
zu den
- und auch über die Beziehungen
Theologieund Problemedarzustellen
westlichen Konfessionen zu sprechen. so wurde der bulgarische
Theologieprofessorund Erzpriester stefan Zankow (1881-1965) im
'1927an die Evangelische
Fakultätder Universität
Theologische
Sommersemester
Berlin a) einer dann auch gesondeft publizierten und vielbeachteten
Vortragsreiheeingeladen,in der er in der ersten Vorlesungzum Verhältnisder
orthodoxie zu den westlichen Konfessionenbemerkte: "was die ofthodoxorientalischen christen anbetrifft, so war ihre seele für lange Zeit für die
abendtändischen christen und auch Forscher tatsächlich so gut wie
verschlossengeblieben. Die orthodox-orientalischenChristen selbst fühlten sich
vergessenund mißachtet von der abendländischenchristenheit. sie empfanden
und sagten es oft, daß auch die orthodoxe christenheit im allgemeinen mit
Kälte. unfreundtichkeit und Mißtrauen und insbesondere römisch-

