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Ö S T E R R E I C H  

Österreichs orthodoxe Christen feiern am 8. April Ostern 

Zu einem gemeinsamen Ostertermin mit Katholiken und Protestanten wird es erst im Jahre 
2025 wieder kommen 

Wien, 02.04.2018 (KAP) Am Sonntag, 8. April, 
und damit eine Woche nach Katholiken und 
Protestanten, feiern die orthodoxen und altori-
entalischen Christen in Österreich und auf der 
ganzen Welt das Osterfest. Der unterschiedliche 
Ostertermin geht auf verschiedene Berechnung-
sarten zurück. So bestimmen die Ostkirchen den 
Ostertermin nach dem alten Julianischen Kalen-
der und nach einer anderen Methode als die 
Westkirchen, die die Gregorianische Kalender-
reform des 16. Jahrhunderts vollzogen. Die  
Ostertermine können deshalb bis zu fünf Woch-
en auseinander fallen. Zu einem gemeinsamen 
Ostertermin wird es wieder im Jahre 2025 wied-
er kommen. Weltweit gibt es rund 300 Millionen 
orthodoxe und altorientalische Christen. In 
Österreich leben bis zu 500.000. 
 Die meisten orthodoxen Auferstehungs-
liturgien - etwa in der griechisch-orthodoxen 
Kathedrale am Wiener Fleischmarkt, in der 
rumänisch-orthodoxen Andreas-Kirche in der 
Simmeringer Hauptstraße oder in der russisch-
orthodoxen Kathedrale in der Jauresgasse - be-
ginnen in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 
ca. 23 Uhr. Zuerst wird die Mitternachtshore 
gesungen, darauf folgt die Prozession. Weiter 
geht es bis nach 2 Uhr morgens mit der Osterma-
tutin und der Liturgie. Am Palm- und Oster-
sonntag (1.und 8. April) findet im Hof der 
russischen Kathedrale St. Nikolaus in Wien auch 
der traditionelle Ostermarkt statt. 
 Auch in Österreichs größtem orthodoxen 
Gotteshaus, der serbisch-orthodoxen Aufer-
stehungskirche in Wien-Leopoldstadt (Engerth-
straße 160), beginnt die Osterliturgie am Sams-
tag kurz vor Mitternacht. Bereits um 22.30 Uhr 
feiern die bulgarisch-orthodoxen Gläubigen in 
der Iwan Rilski-Kirche am Kühnplatz ihren  
Ostergottesdienst. In der Wiener koptisch-
orthodoxen Kathedrale (22., Quadenstraße 4) 

feiert Bischof Anba Gabriel ab 18.30 Uhr die 
mehr als vierstündige Auferstehungsliturgie. 
 Die Osterfeiern betreffen aber nicht nur 
die hier lange verwurzelten Gemeinden der 
Griechen und Russen, und die mitgliederstarken 
Nationalkirchen von Serben, Rumänen, Bul-
garen oder Kopten, sondern auch kleinere, erst 
später nach Österreich gekommene Kirchen wie 
die Äthiopier oder Antiochener. 
 Dem Ökumenischen Patriarchat von 
Konstantinopel (griechisch-orthodox) gehören in 
Österreich etwa 35.000 Gläubige an, der 
russisch-orthodoxen Kirche (Moskauer Patriar-
chat) rund 40.000. Die meisten orthodoxen 
Gläubigen in Österreich zählt mit 265.000 die 
serbisch-orthodoxe Kirche. Zur rumänisch-
orthodoxen und bulgarisch-orthodoxen Kirche 
gehören jeweils rund 40.000 Gläubige. 
 Die koptisch-orthodoxe, syrisch-
orthodoxe und armenisch-apostolische Kirche 
zählen jeweils rund 10.000 Mitglieder. Der Rest 
ist noch schwieriger zuzuordnen. Dazu zählen 
beispielsweise Gläubige der antiochenischen, 
georgisch-orthodoxen Kirche, indisch-
orthodoxen und der äthiopischen Kirche. 
 Ausgeprägter als in der römisch-
katholischen Kirche wird in der orthodoxen 
Kirche gefastet. Die Fastenzeit begann für die 
orthodoxen Christen mit dem sogenannten 
"Reinen Montag", der heuer am 19. Februar be-
gangen wurde. Dieser Tag ist gemeinsam mit 
dem Karfreitag der wichtigste Fasttag des Jahres. 
Auf die ersten 40 Tage des "Großen Fastens" fol-
gen der Lazarus-Samstag, der Palmsonntag und 
die Karwoche. 
 Während des Fastens dürfen in der  
orthodoxen Kirche keine tierischen Erzeugnisse 
gegessen werden. Dazu zählen neben Fleisch 
auch Milchprodukte, Eier und Fisch. Am "Reinen 
Montag" und am Karfreitag sollen die Gläubigen 
überhaupt ganz aufs Essen verzichten. 
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Wien: Deutschsprachige Liturgien in russisch-orthodoxer Kirche 

Seit gut einem Jahr gibt es in der Nikolauskathedrale im dritten Gemeindebezirk alle zwei 
Wochen auch einen Gottesdienst in deutscher Sprache - Oster-Benefizaktion im Hof der Kathe-
drale für krebskranke Kinder am 1. und 8. April 

Wien, 30.03.2018 (KAP) Die Zahl der deutsch-
sprachigen orthodoxen Gottesdienste in Öster-
reich nimmt zu. Neben der ersten deutschspra-
chigen orthodoxen Gemeinde in Wien, die 
kirchenrechtlich zur griechisch-orthodoxen Me-
tropolis von Austria gehört, gibt es bei-
spielsweise auch in der russischen orthodoxen 
Kirche in Wien regelmäßig Gottesdienste in 
deutscher Sprache. Alle 14 Tage (jeweils Samstag 
um 9 Uhr) finden die Liturgien in der Nikolaus-
kathedrale im dritten Bezirk statt. Die russische 
Kirche in Wien verfügt auch über einen eigenen 
rund 10-köpfigen deutschsprachigen Kirchen-
chor. 
 Fallweise deutschsprachige Gottesdienst 
habe es bereits seit den 1970er-Jahren unter 
Bischof German (Timofeev) in der Wiener 
russischen Kathedrale gegeben, so Erzdiakon 
Viktor Schilowsky gegenüber "Kathpress". Vor 
allem in den letzten Jahren wurden die 
Gottesdienste immer mehr und seit einem Jahr 
gebe es nun regelmäßig dieses deutschsprachige 
Angebot. (Die genauen Zeiten sind auf der Web-
site der Russischen Kirche in Wien abrufbar: 
www.russischekirche.at) 
 Die Gründe für die Gottesdienste in 
deutscher Sprache sind bei den Russen nicht 
anders als auch bei den Griechen. Zum einen 
gibt es immer wieder Übertritte von Öster-
reichern zur orthodoxen Kirche. Wobei man 
eben nicht einfach "nur" "orthodox" werden 
kann, sondern einer ganz konkreten Kirche - 
also etwa der russisch-, griechisch- oder ser-
bisch-orthodoxen beitritt. Die neuen orthodoxen 
Gläubigen können dann oftmals einem 

Gottesdienst in der jeweiligen liturgischen Spra-
che nicht ausreichend folgen. 
 Zum anderen gibt es auch immer mehr 
Mischehen zwischen orthodoxen Christen unter-
schiedlicher Nationalität. Und auch in diesem 
Fall besteht für die Ehepartner oft keine 
Möglichkeit, gemeinsam einen Gottesdienst zu 
besuchen, in dem beide die liturgische Sprache 
verstehen. Die gemeinsame Sprache aller ortho-
doxen Christen in Österreich ist schlicht Deutsch. 
 
Ostermarkt für krebskranke Kinder 
Eine besondere karitative Tradition ist in der 
russischen Kirche in Wien der "Ostermarkt". Der 
Markt, bei dem u.a. traditionelle russische 
Handwerkskunst angeboten wird, ist am 
Sonntag, 1. April, und am Sonntag 8. April (or-
thodoxer Ostersonntag) im Hof der Nikolaus-
kathedrale jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet. 
Der Erlös kommt krebskranken Kindern zugute. 
Die Kirche finanziert damit lebensrettende Op-
erationen und weitere Behandlungen von Kin-
dern in Österreich und Russland.  
 Hinter der Sozialaktion steht der Verein 
"Weiße Blume". Der Verein besteht seit 2014. Aus 
kleinen Anfängen heraus veranstalte man 
inzwischen neben dem Ostermarkt auch Weih-
nachtsmärkte, Konzerte oder Straßenfeste, so 
Obfrau Viktoria Hrynkewitsch gegenüber "Kath-
press". Unterstützung für die Aktivitäten des 
Wohltätigkeitsvereins kommt u.a. auch von der 
Stadt Wien und der russischen Botschaft in 
Wien. Die krebskranken Kinder stammen in der 
Regel aus Russland, Weißrussland oder der 
Ukraine.  
 (Infos: www.russischekirche.at) 

  

Wien: Neue rumänisch-orthodoxe Kirche soll bis 2019 fertig sein 

Zuständiger Priester Nutu und Architekten stellten das Bauvorhaben in Wien-Leopoldstadt 
interessierten Bewohnern und politischen Vertretern vor - Geplant ist 400 Quadratmeter große 
Kirche mit freistehendem Glockenturm - Baubeginn im Spätsommer 2018 

Wien, 30.03.2018 (KAP) Mit dem Bau der neuen 
rumänisch-orthodoxen Kirche in Wien-
Leopoldstadt soll im Spätsommer 2018 begonnen 

werden und schon im Herbst 2019 soll der Bau 
weitgehend abgeschlossen sein. Das ist zu-
mindest der Plan, wie ihn die rumänisch-
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orthodoxe Kirche auf ihrem offiziellen Face-
book-Auftritt dieser Tage präsentiert hat. Ge-
plant ist eine 400 Quadratmeter große Kirche 
mit freistehendem Glockenturm, wie er in der 
rumänischen Bukovina üblich ist, verbunden 
mit zwei Gebäuden, in denen u.a. das Pfarrbüro, 
die Pfarrerwohnung und ein Kindergarten (in 
Trägerschaft der katholischen St. Nikolaus-
Stiftung) Platz finden werden.  
 Die feierliche Grundsteinlegung mit Seg-
nung fand im vergangenen September statt und 
wurde vom rumänisch-orthodoxen Metropolit 
Serafim (Joanta) durchgeführt. Er bezeichnete 
den Bau als "historisches Ereignis, auch für die 
anderen Christen in Wien". Das neue Gotteshaus 
werde "ein Zeugnis des gemeinsamen Glaubens 
an Christus" sein und als "spirituelle Lunge" für 
ein Stadterneuerungsgebiet fungieren. 
 Der Bezirk Leopoldstadt hatte schon 2014 
an alle Religionsgemeinschaften appelliert, im 
Sinne aktueller stadtplanerischer Überlegungen 
im Neubaugebiet des einstigen Frachten-
bahnhofs des Nordbahnhofs ein spirituelles 
Zentrum zu errichten. Die rumänisch-orthodoxe 
Kirche war die einzige Religionsgemeinschaft, 
die bisher dieser Einladung folgte. Die Kirche 
konnte in Folge ein knapp 900 Quadratmeter 
großes Grundstück erwerben. Seit Jänner 2018 
ist die rumänisch-orthodoxe Kirche im 
Grundbuch eingetragen.  
 Seelsorger der neuen Gemeinde und Pro-
jektleiter des Gesamtvorhabens ist der 
rumänisch-orthodoxe Priester Emanuel-Stefan 
Nutu. Er präsentierte vergangene Woche ge-
meinsam mit dem Architekten-Ehepaar Mihaela 
und Georg Baldass interessierten Bewohnern 
und politischen Vertretern der Leopoldstadt - 
allen voran Bezirksvorsteherin Ursula Lichten-
egger - das Projekt. Wie Nutu sagte, sei das Pro-

jekt ohne viele großzügige Spenden nicht zu 
realisieren. 
 Das für die künftige Wiener Kirche ge-
plante Freskenprogramm ist stark am Kloster 
Voronet in der Bukovina orientiert. Die 
rumänische Klosterkirche gilt - nicht zuletzt we-
gen der eindrucksvollen Darstellung des Jüngs-
ten Gerichts - als "Sixtinische Kapelle des ortho-
doxen Orients". (Das Kloster Voronet wurde un-
ter der österreichischen Herrschaft in der jose-
phinischen Epoche 1785 aufgelöst, nach dem Fall 
der kommunistischen Herrschaft 1991 als  
Frauenkloster wiederbegründet.) 
 Die rumänisch-orthodoxe Kirchenge-
meinde besitzt in Wien bereits zwei Kirchen: die 
2009 fertiggestellte Andreas-Kirche im 11. Bezirk 
(Simmering) und die 2014 von der Erzdiözese 
Wien übergebene Antonskirche im 15. Bezirk 
(Rudolfsheim-Fünfhaus). Neben Wien gibt es in 
Österreich weitere rumänisch-orthodoxe Ge-
meinden bzw. Gottesdienststätten in Salzburg, 
Graz, Linz, Klagenfurt, Knittelfeld, Feldkirch, St. 
Pölten, Wiener Neustadt, Innsbruck, Krems, Am-
stetten und Oberpullendorf. Die Zahl der 
rumänisch-orthodoxen Gläubigen in Österreich 
liegt Schätzungen zufolge bei bis zu 50.000. 
Genaue Daten gibt es nicht. Die starke Zunahme 
der rumänischen Gemeinde seit der Liberalis-
ierung des Arbeitsmarktes der Europäischen 
Union hat nun den Bau einer weiteren 
rumänischen Kirche notwendig gemacht. 
 Die rumänisch-orthodoxen Kirchenge-
meinden in Österreich gehören zur Diözese Zen-
tral- und Mitteleuropa. Zuständiger Bischof ist 
Serafim Romul Joanta mit Sitz in Nürnberg. In 
Österreich steht Bischofsvikar Nicolae Dura den 
rumänischen Gemeinden vor.   
 (Infos: www.rumkirche.at bzw. 
www.facebook.com/Ruoki.Wien) 

  

Kirchenspaltung von 1054 war ein komplexer Vorgang 

März-Nummer von "Mittelmeer wohin?" widmet sich Schallaburg-Ausstellung zu Byzanz - 
Doppelinterview mit Metropolit Arsenios und Kardinal Schönborn 

Wien, 21.03.2018 (KAP) Kardinal Christoph 
Schönborn hat den offiziellen Beginn der 
Kirchenspaltung zwischen Westkirche und 
Ostkirche durch gegenseitige Bann-Verhängung 
am 16. Juli 1054 als heute nicht mehr relevant 
bezeichnet. "Die historische Forschung zeichnet 
von den Vorgängen von 1054 und ihren Folgen 

heute ein viel komplexeres Bild als früher", so 
der Wiener Erzbischof in der aktuellen Ausgabe 
des Magazins "Mittelmeer, wohin?", das seine 
März-Nummer der am 17. März eröffneten 
Schallaburg-Ausstellung zu "Byzanz und der 
Westen" gewidmet hat.  
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 In dem Doppelinterview für "Mittelmeer, 
wohin?" äußerte sich auch der Wiener 
griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios Kar-
damakis zu den Ereignissen von 1054 und 1965. 
"Obwohl der Akt von 1965 nicht den ersten Ver-
such dargestellt hat, war er doch eine mutige 
Entscheidung von beiden Seiten, eine ge-
meinsame Zukunft zu suchen, und somit 
gewissermaßen grundlegend für den ökumeni-
schen Dialog heute", betonte er. Zu erinnern sei, 
dass es "zwar 1.000 Jahre der Trennung, aber 
ebenso 1.000 Jahre des Zusammenlebens" geg-
eben habe. 1965 sei eine neue Periode eröffnet 
worden. "Die Zeit der Trennung sollten wir nicht 
vergessen, uns aber voll auf die lange Epoche 
der Einheit der Kirchen konzentrieren", so Kar-
damakis.  
 Die Bannflüche seien 1965 feierlich "aus 
dem Gedächtnis der Kirche getilgt" worden, "als 
wären sie nie dagewesen", erinnerte wiederum 
Schönborn. 1975 habe Papst Paul VI. dann einen 
eindrucksvollen Kniefall vor Metropolit Meliton 
von Chalkedon vollzogen und von einer baldigen 
Eucharistiegemeinschaft gesprochen. "Die 
Bannflüche von 1054 spielen heute keine Rolle 
mehr. Paul VI. hat damals davon gesprochen, 
dass eine gemeinsame Eucharistiefeier nahe sei. 
Aber bis dahin wird es noch großer An-
strengungen bedürfen. Letztlich wird dieses Ziel 
ein Geschenk Gottes sein", zeigte sich der Kardi-
nal realistisch.   
 Am 7. Dezember 1965 hatten der da-
malige Ökumenische Patriarch Athenagoras I. 
und Papst Paul VI. die bei der Kirchentrennung 
von 1054 ausgesprochene gegenseitige Verdam-
mung für unwirksam erklärt. Der Schritt gilt als 
ökumenischer Meilenstein. 
 
"Reue, Vorsatz, Wiedergutmachung" 
Schönborn wies darauf hin, dass der seit mehr 
als 50 Jahren geführte Dialog auch zeige, "dass 
im Osten das historische Bewusstsein viel leben-
diger ist als bei uns". Die geschichtlichen Fakten 
würden sozusagen als gegenwärtig empfunden. 
Papst Johannes Paul II. habe das in seiner 
"Großen Vergebungsbitte" vom ersten Fasten-
sonntag des Jahres 2000 die "Reinigung des 
Gedächtnisses" genannt. "Dieser Aufgabe 
müssen wir uns immer wieder neu stellen", sag-
te der Kardinal: "Vergeben ist notwendig, aber 
wir können Vergebung nicht durch Vergessen 
erlangen. Im Grunde geht es darum, sich von 
den Schritten des Bußsakraments inspirieren zu 

lassen und sie auf gesellschaftlicher Ebene zu 
vollziehen: Gewissenserforschung, Reue, Vor-
satz, Bekenntnis, Wiedergutmachung, soweit das 
möglich ist."   
 Kardinal und Metropolit hoben beide die 
pioniermäßige Ökumene in Österreich hervor. 
Sie erwähnten die Gründung der Stiftung "Pro 
Oriente" 1964, die Verabschiedung des ersten 
westeuropäischen Orthodoxengesetzes 1967, den 
Einsatz Kardinal Königs und der "Mutter der 
Ökumene" Christine Gleixner, die Metropoliten 
Tsiter und Staikos, die Patriarchenbesuche, die 
Religionsunterrichts-Kooperation und die ge-
meinsame Ausbildungsschiene über die KPH 
Wien/Krems, die Kirchenübergaben in Wien - 
sowie die bevorstehende Weihe des ersten öster-
reichischen Klosters orthodoxen Klosters in 
St.Andrä/Zicksee. Metropolit Arsenios dazu wört-
lich: "Die Diözese Eisenstadt und deren Bischof 
Ägidius haben uns ein Grundstück geschenkt, 
damit wir ein orthodoxes Kloster bauen. 
Erfreulich und positiv ist, dass Papst Franziskus 
und Patriarch Bartholomaios I. von Konstan-
tinopel dieses Projekt gesegnet haben."  
 Schönborn hob die Notwendigkeit 
hervor, dass die Kirchen gemeinsam auftreten, 
denn "wir leben Tür an Tür, und wir haben ein 
gemeinsames Anliegen". Katholische und ortho-
doxe Christen "möchten den Menschen von heu-
te, den vielen Suchenden, die gute Nachricht des 
Evangeliums bringen, mit ihnen in einen Dialog 
treten". 
 
Schau ist bis 11. November geöffnet  
Die Ausstellung "Byzanz & der Westen. 1.000 
vergessene Jahre" auf der Schallaburg bei Melk 
(NÖ) wurde am 16. März eröffnet und schließt 
am 11. November. In der Ausstellung geht es um 
die Jahre zwischen 395 und 1453, als Konstan-
tinopel von den Osmanen erobert wurde. Das 
später - erst in der Zeit der Renaissance - mit 
dem Titel "Byzanz" bezeichnete Oströmische 
Reich bildete tausend Jahre hindurch den 
Gipfelpunkt der christlichen Zivilisation.  
 Die Ausstellung in der Schallaburg zeigt 
hochrangige Kunstwerke und bedeutende 
archäologische Funde aus namhaften 
Sammlungen wie dem Louvre, der Schatzkam-
mer von San Marco in Venedig oder dem Israel 
Museum in Jerusalem. Nach der Plünderung 
Konstantinopels im Kontext der Kreuzzüge ge-
langten unzählige Reliquien in den Westen, und 
auch Teile des Wiener Domschatzes sind byzan-
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tinischer Herkunft. Auf der Schallaburg ist ein 
einzigartiges Kreuznagelreliquiar aus dem Dom-
schatz Essen ebenso erstmals in Österreich zu 

bestaunen wie ein aufwendig gestaltetes 
Kreuzreliquiar aus dem ungarischen Esztergom. 
(Info: www.schallaburg.at) 

  
 

Trauer um Russlandexperten und Ökumenepionier Bonifaz Tittel 

Der Wiener Benediktiner konnte 1989 erstmals mit einer Schule des deutschsprachigen Raums, 
die DDR ausgenommen, ein Schüleraustauschprogramm mit einer russischen Partnerschule 
durchführen  

Wien-Moskau, 28.03.2018 (KAP) Die Ökumene in 
Österreich trauert um den Pionier des Dialogs 
mit der Russisch-Orthodoxen Kirche, P. Bonifaz 
Tittel OSB. Der dem Wiener Schottenstift an-
gehörige Benediktiner starb am 28. März nach 
langer Krankheit im 71. Lebensjahr in Wien. 
Tittel leitete zuletzt die Stiftspfarre Breitenlee in 
Wien-Donaustadt.  
 Reinhard (Bonifaz) Tittel wurde 12. Au-
gust 1947 in Wien geboren. Er trat nach der Ma-
tura im Schottenstift ein, studierte in Wien Theo-
logie und wurde am 6. Jänner 1972 zum Priester 
geweiht. Er absolvierte auch das Lehramtsstudi-
um für Russisch und Religion. Im Anschluss ging 
Tittel bis 1978 als einer der ersten Westeuropäer 
zum Studium an die Geistliche Akademie der 
Russisch-Orthodoxen Kirche in St. Petersburg 
(damals Leningrad).  
 Nach seiner Rückkehr richtete Tittel das 
Lehrfach Russisch am Wiener Schottengymnasi-
um der Benediktiner ein. 1989 startete er eine 
pädagogische Pionierarbeit: Als damals einzige 
Schule im deutschsprachigen Raum (ohne DDR) 
führten die "Schotten" ein Schüleraustauschpro-
gramm mit einer russischen Partnerschule 
durch. Es läuft seit damals ohne Unterbrechung. 
An dem Austausch-Programm können sich jene 
Schüler beteiligen, die ab der 5. Klasse Russisch 
als Wahlpflichtfach belegen. Seit der Einführung  
wählen immer zwischen zehn und 20 Schüler 
diese Sprache.  
 Die Gymnasiasten werden im Winterse-
mester in Russland bei Familien untergebracht, 
besuchen am Vormittag ihre Moskauer 

Gastschule und nehmen an den Nachmittagen 
an Lehrausgängen, Besichtigungen und Kultur-
veranstaltungen teil. Im Sommersemester erfolgt 
jeweils der Gegenbesuch der jungen Russen in 
Wien. Die Kosten für ihren Transfer und Aufent-
halt wird von den österreichischen Gastfamilien 
mitgetragen. 
 Pater Bonifaz scheute in der Gor-
batschow-Zeit auch nicht davor zurück, dass 
Kontakte mit der kommunistischen Parteijugend 
zustande kamen. "Kathpress" gegenüber be-
richtete er 1989, dass sich schon der Beginn 
eines Pluralismus zeige. Neben vielen Privatkon-
takten der österreichischen Besucher mit den 
sowjetischen Einwohnern gab es in dieser Zeit 
auch offizielle Gesprächsabende, an dem auch 
Kontroversen unter den Sowjetbürgern 
diskutiert wurden. 
 Als die Caritas der Erzdiözese Wien unter 
dem damaligen Direktor Helmut Schüller nach 
dem Armenien-Erdbeben 1988 eine umfassende 
Hilfe für die orthodoxe Kirche in Armenien, 
Russland und Weißrussland startete, wurde P. 
Tittel als Koordinator und späterer GUS-
Beauftragter geholt. Der Ordensmann wurde 
mehrfach vom Moskauer Patriarchen Aleksij II. 
(1990-2008) empfangen, organisierte den 
Russland-Besuch von Kardinal Christoph 
Schönborn 1997 sowie die Österreich-Visite Ale-
ksijs, die den Patriarchen im selben Jahr nach 
Wien und Melk führte. 2007 wurde Bonifaz Tittel 
für seine Pionierarbeit von der Russischen 
Föderation mit der Goldenen Lomonossow-
Universitäts-Medaille ausgezeichnet. 
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"Pro Oriente" würdigt verstorbenen Benediktiner Bonifaz Tittel 

Der Wiener Benediktiner und Pionier des praktischen Dialogs zwischen römisch-katholischer 
und russisch-orthodoxer Kirche war fasziniert von der Spiritualität der "Starzen" - Begräbnis 
am 7. April in Wien-Breitenlee  

Wien, 31.03.2018 (KAP) Der Dialog mit der 
russisch-orthodoxen Kirche hat im Leben und 
Wirken des am 27. März verstorbenen Wiener 
Benediktiners P. Bonifaz Tittel eine zentrale 
Rolle gespielt: Daran erinnerte die Stiftung "Pro 
Oriente". Tittel, der 70 Jahre alt wurde, war auch 
Kurator der Stiftung. Das Begräbnis ist am 7. 
April in Breitenlee (Wien 22). Bonifaz Tittel sei 
auch als Übersetzer tätig gewesen, etwa des 
Buchs von Ilarion Domratschew über das Jesus-
Gebet, so "Pro Oriente".   
 Domratschew (1845-1916) lebte mehr als 
20 Jahre im russischen Panteleimon-Kloster auf 
dem Berg Athos, dort war er Schüler des Starez 
Desiderij. Dann übersiedelte er in das 
neugegründete Kloster Neu-Athos in Abchasien, 
lebte aber vorwiegend als Einsiedler. In dem 
Buch stellt er die Gebetserfahrung des Starez 
Desiderij und seine persönlichen Erfahrungen 
dar.   
 Weitere Publikationen von P. Bonifaz 
galten u.a. dem Heiligen Seraphim von Sarow, 
dem Heiligen Paisij Welitschkowskij, dem 
großen Mystiker und Starzen ("Lilien auf dem 
Felde"). Ein Buch über den Heiligen Lukas von 
der Krim, der als Arzt und Bischof der bol-
schewistischen Kirchenverfolgung Widerstand 
leistete, war in Vorbereitung.  
 Die Begegnung mit der russisch-
orthodoxen Kirche prägte den geistlichen Weg 
von P. Bonifaz, der von 1975 bis 2011 am Wiener 
Schottengymnasium Professor für Religion und 
Russisch war, schon ab dem Studium. Nach dem 
Noviziat im Schottenstift studierte er an den 
Universitäten Wien und Salzburg, wo er sich 
wissenschaftlich auch mit der orthodoxen Theo-
logie beschäftigte. In Salzburg wurde Abt Em-
manuel Heufelder von Niederaltaich, ein 
Vorkämpfer des ökumenischen Gedankens, sein 
geistlicher Begleiter und Ratgeber. Am 6. Jänner 
1972 wurde Tittel zum Priester geweiht. 
 In der Vorbereitung zur Priesterweihe 
am Tag davor luden Abt Heufelder und Schotten-
Abt Bonifaz Sellinger den jungen Mönch ein, sich 
für den Aufbau von tieferen Beziehungen 

zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und 
der römisch-katholischen Kirche einzusetzen. So 
studierte er 1972-1977 das Fach Kombinierte 
Religionspädagogik/Lehramt Russisch an der 
Universität Wien. 
 Auf Vermittlung des Betreuers seiner 
Diplomarbeit, Prof. Ernst Ch. Suttner, verbrachte 
Tittel 1977/78 ein Studienjahr im Rahmen der 
Kooperation zwischen dem vatikanischen 
Sekretariat zur Förderung der Einheit der Chris-
ten und dem Außenamt des Moskauer Patriar-
chats in der Geistlichen Akademie von St. Pe-
tersburg. 1979 führte P. Bonifaz das Fach 
Russisch im Schottengymnasium ein. 1989 star-
tete er das bahnbrechende Schüleraustausch-
programm mit einer Moskauer Schule. Kardinal 
König und Kardinal Schönborn unterstützten 
das Engagement von P. Bonifaz für den Dialog. 
1997 war er an der Organisation des Besuchs 
von Patriarch Aleksij II. in Österreich beteiligt. 
Er bereitete 1997 das Besuchsprogramm von 
Kardinal Schönborn in Russland vor. Als Konsul-
tor von "Pro Oriente" (seit 1989), als Berater der 
österreichischen Caritas und in freundschaft-
lichen Beziehungen zu russischen Geistlichen 
pflegte er zeitlebens Kontakte zur russisch-
orthodoxen Kirche. Das Wirken von P. Bonifaz 
wurde vom Moskauer Patriarchen Aleksij II. 
durch die Verleihung des Ordens des Hl. Sergius 
von Radonesch gewürdigt. Auch die Russische 
Föderation und die Republik Österreich zeich-
neten den Wiener Benediktiner aus.   
 In der Schottenabtei wird am 6. April um 
18 Uhr das Requiem für Bonifaz Tittel  gefeiert, 
die Begräbnisfeierlichkeiten folgen am 7. April 
um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Anna in 
Breitenlee im 22. Bezirk (Aufbahrung ab 10 Uhr). 
Die Beisetzung erfolgt auf dem Friedhof des 
Schottenstifts in Breitenlee. Im Sinn von P. Boni-
faz wird gebeten, von Blumenspenden ab-
zusehen und stattdessen für die Priesterausbild-
ung in der russisch-orthodoxen Kirche zu 
spenden (Konto Pfarre Breitenlee Volksbank 
Wien, IBAN AT08 4300 0302 0724 0000, Kenn-
wort P. Bonifaz). 
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Ökumenischer Rat tagt im Zeichen des Gedenkens an 1938 

Bischof Bünker erläutert "nationalsozialistische Infiltrierung" der evangelischen Kirche in der 
Zwischenkriegszeit - Kirchen-Erfahrung der Verfolgung durch NS-Regime wirkte sich positiv 
auf Ökumene aus 

Wien, 24.03.2018 (KAP) Die Besinnung auf die 
Ereignisse des Jahres 1938 bildete den 
Themenschwerpunkt der jüngsten Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
in Österreich (ÖRKÖ). Der lutherische Bischof 
Michael Bünker blickte auf die Entwicklung der 
evangelischen Kirche in Österreich zwischen 
1918 und 1938 zurück und legte dabei auch die 
Hintergründe deren "nationalsozialistischen 
Infiltrierung" in der Zwischenkriegszeit dar, 
hieß es in einer Aussendung. ÖRKÖ-
Pressesprecher Erich Leitenberger zeichnete die 
Umstände nach, wie es zur "Feierlichen Erklär-
ung" der katholischen Bischöfe vom 18. März 
1938 und das mit "Heil Hitler" unterzeichnete 
Begleitschreiben Kardinal Theodor Innitzers an 
NS-Gauleiter Josef Bürckel kam. 
 Bischof Bünker bezeichnete die Errich-
tung des - katholisch ausgerichteten - Stän-
destaates 1933 als markanten Einschnitt für die 
Evangelischen in Österreich: Sie verstärkte das 
Streben nach einem "Anschluss" an das Deutsche 
Reich als dem "Mutterland der Reformation", die 
Evangelischen gerieten in immer größeren Ge-
gensatz zum Staat und der Mehrheitsgesellschaft 
und zunehmend auch ins Fahrwasser des Na-
tionalsozialismus. Drei tiefere Ursachen haben 
nach den Worten Bünkers dazu geführt, dass die 
evangelische Kirche falschen Heilsrufen folgte: 
"Sie war politisch verblendet, deutsch-national 
imprägniert und antisemitisch vergiftet." Alle 
drei Faktoren hätten "das Evangelium verdun-
kelt".  
 Der lutherische Bischof berichtete von 
einem wenig bekannten Detail: Am 15. März 
1938 hatte der evangelische Pfarrer von Gosau - 
und damalige De-facto-Bischof der evange-
lischen Kirche in Österreich -, Hans Eder, im 
Wiener Hotel Imperial eine Art "Damaskus-
Erlebnis"; mit dem NS-Parteiabzeichen stattete 
er Adolf Hitler einen Besuch ab. Gegen Ende der 
Begegnung wurde er zum Fenster geführt und 
sah, wie Kardinal Innitzer mit seiner Begleitung 
auf dem Weg zum Hoteleingang von NS-
Sympathisanten angepöbelt und bespuckt 
wurde. Hitlers Bemerkung dazu: "Sehen Sie, so 
empfangen die Wiener ihren Kardinal." Für Eder 

sei dies eine traumatische Erfahrung gewesen, 
sagte Bünker. Im Dezember 1938 habe er in sein 
Tagebuch geschrieben: "Ich zweifle nicht mehr 
daran, dass nun die evangelische Kirche daran 
kommt. Ich sehe nur auf allen Linien Zusam-
menbrüche und auf den Trümmern erhebt sich 
eine geschlossene Front des Antichristentums". 
 
Wie es zum "Heil Hitler" kam 
Pressesprecher Leitenberger erinnerte daran, 
dass der "Heil Hitler"-Gruß auf Wunsch des Gau-
leiters Bürckel dem Begleitschreiben Innitzers 
zur Wahlempfehlung der österreichischen. Bi-
schöfe für den "Anschluss" nachträglich 
beigefügt wurde. Dem Wiener Kardinal, der 
Bedenken äußerte, sei erklärt worden, er könne 
auf diese Weise den "Führer", der in Wien eine 
Friedenserklärung für Kirche und Staat ab-
zugeben plane, günstig stimmen.  
 Innitzer habe seit seinem Amtsantritt 
1932 eine entschieden "judenfreundliche" Hal-
tung eingenommen, betonte Leitenberger. Im 
Dezember 1940 habe sich der Kardinal dann 
entschlossen, eine zunächst als privater Verein, 
dann als Caritas-Institution geführte, aber stän-
dig von der Gestapo bedrängte Hilfsaktion für 
Christen jüdischer Herkunft persönlich unter 
seine Fittiche zu nehmen. Mit dem lapidaren 
Satz "Mehr als erschlagen können sie mich 
nicht" habe der Kardinal trotz der Pressionen 
des Regimes der "Erzbischöflichen Hilfsstelle für 
nichtarische Katholiken" Räume im Erzbischöfli-
chen Palais zur Verfügung gestellt und diese in 
jeder Weise unterstützt.  
 In der Diskussion über die beiden Refer-
ate wurde mehrfach darauf verwiesen, dass die 
gemeinsame Erfahrung der Verfolgung positive 
Auswirkungen auf die Ökumene der getrennten 
Christen gehabt habe. Der serbisch-orthodoxe 
Bischof Andrej (Cilerdzic) verwies darauf, dass 
es umso wichtiger sei, heute gemeinsam für 
Frieden und Menschenrechte einzutreten und 
sich gemeinsam der Märtyrer jener dunklen Zeit 
zu erinnern.  
 
 
 



Information Orthodoxie, Nr.6, 3. April 2018 10 

Für Antisemitismus-Regierungsbeauftragten  
Der Präsident des Koordinierungsausschusses 
für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Martin 
Jäggle, betonte bei der Vollversammlung die 
Notwendigkeit, die übliche öffentliche Verurtei-
lung des Antisemitismus mit "praktischen 
Konsequenzen" zu verbinden. Er plädierte 

dafür, dass in Österreich ein Regierungs-
beauftragter gegen Antisemitismus eingesetzt 
wird. Als wichtige Initiative bezeichnete Jäggle 
die Broschüre "Antisemitismus im Alltag", die 
gemeinsam von der Israelitischen Kultusge-
meinde und dem Ökumenischen Rat erarbeitet 
wird. 

  

Donau-Uni Krems: Neuer Masterlehrgang "Interreligiöser Dialog" 

Viersemestriges Studium dient vertieften Beziehungen zwischen Juden, Christen und  
Muslimen - Kooperation u.a. mit der Islamischen Fakultät Sarajewo 

Krems-Wien, 22.03.2018 (KAP) Bereits zum drit-
ten Mal findet an der Donau-Universität Krems 
der Masterlehrgang "Interreligiöser Dialog. Be-
gegnung von Juden, Christen und Muslimen" 
statt. Der berufsbegleitende viersemestrige 
Lehrgang startet im Oktober 2018, wie die Do-
nau-Uni mitteilte. Sein Ziel: In einer multireligiös 
zusammengesetzten Studiengruppe werde nach 
Möglichkeiten gesucht, "wie die Beziehungen 
und das gegenseitige Verständnis zwischen den 
drei Religionsgemeinschaften verbessert werden 
können", so der für den Lehrgang verantwort-
liche Theologe Ernst Fürlinger. Die Donau-Uni 
kooperiert dabei mit hochrangigen internatio-
nalen Bildungseinrichtungen: der Universität 
Frankfurt, dem Abraham Geiger-Kolleg der Uni-
versität Potsdam und der islamischen Fakultät 
Sarajewo. 
 Themen des Lehrgangs sind u.a. Herme-
neutik und Exegese der religiösen Grundschrift-
en, Theologien des religiösen Pluralismus sowie 
eine Einführung in den  jüdisch-christlichen und 
christlich-muslimischen Dialog. Explizit werden 
u.a. auch die interreligiösen Beziehungen in 
Bosnien (in Kooperation mit der Islamischen 
Fakultät Sarajewo) in den Blick genommen.  
 Zuhidija Hasanovic, Dekan der Islam-
ischen Fakultät, bestätigte dazu vor Kurzem im 
"Kathpress"-Interview das Engagement der 
Fakultät im interreligiösen Dialog. Seine univer-
sitäre Einrichtung habe zahlreiche Initiativen im 
Laufen, die auf mehr Verständigung zwischen 
Muslimen und Christen abzielten. Neben der 
Beteiligung am Projekt in Krems gebe es etwa 
auch eine Zusammenarbeit mit den katholischen 
Fakultät in Sarajewo und der Geistlichen Aka-

demie der serbisch-orthodoxen Kirche in Foca. 
Dies betreffe auch den Austausch von Leh-
renden und Lernenden. Seit 15 Jahren würden 
zudem in eigenen Projekten junge muslimische, 
katholische und orthodoxe Theologen zusam-
menkommen. Dazu komme ein eigenes Master-
studium zum interreligiösen Dialog. 
 Zwar gebe es in Bosnien kleine Gruppen, 
die ein radikales islamistisches religiöses 
Verständnis hätten, "die islamische Gemein-
schaft in Bosnien will das aber nicht", stellte der 
Dekan fest und sprach sich dezidiert für eine 
Trennung von Staat und Religion aus. Die EU 
sollte ein klares Interesse an Bosnien-
Herzegowina haben, so Hasanovic, der zugleich 
mehr Rechtsstaatlichkeit und Demokratie für 
sein Land einforderte. 
 Der Lehrgang in Krems beinhaltet 
weiters auch das Fach "Dialogische Kommu-
nikation", kündigte Ernst Fürlinger an. Als neues  
Element wird ein Seminar zum Thema "Interre-
ligiöser Dialog und  Friedensbildung im Nahen 
Osten" angeboten, das in Zusammenarbeit mit 
der Görres-Gesellschaft in der Dormitio-Abtei in 
Jerusalem stattfinden wird.   
 Bewerbungen sind ab sofort möglich, 
Stipendien werden laut Universität eingerichtet. 
Ein Informationsabend findet am Donnerstag, 5. 
April, um 18 Uhr  im Cafe Museum in der Wie-
ner Operngasse statt, wo man sich aus erster 
Hand  persönlich über den Lehrgang informi-
eren kann. (Informationen: 
ernst.fuerlinger@donau-uni.ac.at bzw. 
https://www.donau-
uni.ac.at/de/studium/interreligioeser-dialog)  
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I N T E R N A T I O N A L  

Deutschland: Orthodoxie ringt um stärkere öffentliche Präsenz 

Vorsitzender der Orthodoxen Bischofskonferenz, Augoustinos: Zwei Millionen orthodoxe 
Christen sollen gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen 

Berlin, 23.03.2018 (KAP/KNA) Der Vorsitzende 
der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutsch-
land (OBKD), Metropolit Augoustinos, hat für 
eine stärkere Präsenz der Orthodoxie in der 
deutschen Öffentlichkeit plädiert. "Wir sind in 
der Zwischenzeit über zwei Millionen", sagte er 
laut Kommuniqué bei der Frühjahrsvollver-
sammlung der OBKD in Berlin. Daraus folge, 
dass die orthodoxe Kirche sich immer mehr in 
Deutschland verwurzeln und für seine Zukunft 
auch Verantwortung mittragen müsse. Der 
Beauftragte der OBKD am Sitz des Bundestags 
und der Bundesregierung, Archimandrit Eman-
uel Sfiatkos, berichtete über seine Arbeit und die 
Kontakte zu den Regierungsstellen und regte 
eine Intensivierung der Beziehungen zwischen 
der orthodoxen Kirche und den politischen Ein-
richtungen in Deutschland an.  
 Die Koordinatorin für Orthodoxen Reli-
gionsunterricht in Nordrhein-Westfalen, Kerstin 
Keller, informierte über den sich in mehreren 

Bundesländern entwickelnden konfessionell-
kooperativen Religionsunterricht und mögliche 
Auswirkungen auf den Orthodoxen Religionsun-
terricht. Die Bischöfe betonen, dass ein konfes-
sioneller orthodoxer Unterricht, wie er in Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen eingeführt ist, 
zweifelsohne das primäre Ziel sei. Da aber 
aufgrund einer vielerorts gegebenen Minder-
heitensituation eigene orthodoxe Lerngruppen 
manchmal nur schwierig oder gar nicht 
zustande kämen, solle auch sondiert werden, 
welche Kooperationsmöglichkeiten gegebenen-
falls denkbar seien, wenn dabei das orthodoxe 
Element bewahrt werden könne.  
 Im Anschluss an die Arbeitstagung lud 
der neue Leiter der Berliner Diözese der 
Russischen Orthodoxen Kirche des Moskauer 
Patriarchats, Erzbischof Tichon (Zajcev) von 
Podolsk zu einem Empfang. 

  

Türkisch wird Kirchensprache der Orthodoxie 

Ökumenischer Patriarch Bartholomaios feierte erstmals orthodoxen Gottesdienst in  
türkischer Sprache  

Istanbul, 27.03.2018 (KAP/KNA) Patriarch Bar-
tholomaios I. hat in der Marienkirche des Istan-
buler Stadtteils Pera (Beyoglu) am Verkün-
digungsfest des 25. März erstmals einen ortho-
doxen Gottesdienst in türkischer Sprache ge-
feiert. In seiner Ansprache wies er auf den 
übernationalen Charakter des Ökumenischen 
Patriarchats hin. Dieses sei zwar griechischen 
Ursprungs, stehe jedoch allen Sprachen der 
Menschheit offen.  
 Bisher wurden von Konstantinopel ne-
ben allen Kirchensprachen der Orthodoxie vor 
allem Englisch und Deutsch verwendet, nicht 
aber das Türkische, obwohl es seit dem Mittel-
alter in Kleinasien Orthodoxe türkischer Spra-
che gegeben hatte. Diese "Karamanlides" 

schrieben das Türkische mit griechischen 
Buchstaben. Für ihre Gottesdienste fand aber 
ausschließlich Griechisch Verwendung. 1923/24 
wurden sie wie die anderssprachigen Christen 
vertrieben, obwohl Atatürk die Karamanlides 
zunächst als Türkisch-Orthodoxe zurück-
behalten wollte. Eine eigene türkisch-orthodoxe 
Kirche mit entsprechender Kultsprache blieb als 
nur kleine Schar übrig und starb in den 1990er 
Jahren völlig aus. Doch verfügt sie in Istanbul 
nach wie vor über drei Kirchen.  
 Das Verhältnis zum Ökumenischen Patri-
archat blieb gespannt, so dass dieses eine tür-
kische Kirchensprache bis zuletzt entschieden 
ablehnte. Erst Bartholomaios hat jetzt diese 
Hürde übersprungen. 
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Athen: Erinnerung an orthodoxen Protest gegen NS-Judenverfolgung 

Gemeinsam mit dem Polizeipräsidenten verschaffte Erzbischof Damaskinos vor 75 Jahren 
zahllosen jüdischen Menschen fingierte Identitätspapiere, mit denen sie den deutschen 
Kontrollen entgehen konnten - Auch von SS-Drohungen ließ sich der orthodoxe Kirchenführer 
nicht einschüchtern 

Athen, 30.03.2018 (KAP) Vor 75 Jahren protes-
tierte der damalige orthodoxe Erzbischof von 
Athen, Damaskinos (Papandreou), gegen die 
Verfolgung der griechischen Juden durch das 
NS-Regime. Sein zunächst an den von der 
deutschen Besatzungsmacht eingesetzten Minis-
terpräsidenten, Konstantinos Logothetopoulos, 
gerichteter Protestbrief gegen die Deportation 
der jüdischen Bevölkerung von Saloniki wurde 
von zahlreichen Angehörigen der politischen 
und intellektuellen Elite des Landes unterzeich-
net. Im Zuge des jüngsten Nationalfeiertags am 
25. März wurde in Griechenland und in der 
griechischen Diaspora vielfach des Protestes und 
der mutigen Handlungsweise des Erzbischofs 
gedacht, zu der es im übrigen Europa kaum Par-
allelen gab. 
 Erzbischof Damaskinos (1891-1949) ließ 
sich damals in seinem Protest nicht ein-
schüchtern. Als ihm der SS-Kommandant Jürgen 
Stroop mit einem Erschießungskommando droh-
te, soll der Erzbischof kühl geantwortet haben, 
dass die griechischen orthodoxen Bischöfe (von 
den osmanischen Machthabern) immer 
aufgehängt und nicht erschossen worden seien, 
man möge "die Traditionen respektieren".  
 Als der Erzbischof erkennen musste, dass 
sich die deutschen Besatzer von ihren Deporta-
tionsplänen gegen die jüdischen Bürger nicht 
abhalten ließen, bestellte er den Polizeipräsiden-
ten von Athen, Angelos Evert, zu sich. Dem 
Polizeipräsidenten, der Kontakte mit der 
griechischen Exilregierung unterhielt, eröffnete 
Damaskinos: "Ich habe zu Gott gebetet und mein 
Gewissen sagt mir, was wir tun müssen. Die 
Kirche wird jedem Juden, der das möchte, 
falsche Taufscheine ausstellen und Sie werden 
falsche Identitätskarten ausstellen". Auf diese 
Weise erhielten zahlreiche jüdische Menschen 
eine vorgetäuschte "griechische christliche Iden-
tität" und konnten so durch die deutschen 
Kontrollpunkte und Razzien kommen. Insgesamt 
wurden nach griechischen Berichten 27.000 fin-
gierte Identitätskarten ausgestellt.  
 Erzbischof Damaskinos wies aber auch 
die Klöster in Athen und Umgebung an, Schutz 

suchende Juden aufzunehmen. Den Pfarrern 
erteilte er mündlich den Auftrag, vertrauens-
würdige Gemeindemitglieder um Aufnahme von 
jüdischen Menschen in ihren Häusern und 
Wohnungen zu bitten. Allein in den Familien der 
orthodoxen Pfarrer wurden hunderte jüdische 
Kinder aufgenommen, die nach dem Abzug der 
Deutschen wieder an ihre Eltern übergeben 
werden konnten.  
 Sein Protestbrief, der den Zorn des SS-
Kommandanten Stroop erregte, war von großer 
Klarheit. U.a. hieß es darin: "In unserem natio-
nalen Bewusstsein bilden alle Kinder der Mutter 
Griechenland eine untrennbare Einheit. Sie sind 
gleichwertige Mitglieder der nationalen Gemein-
schaft unabhängig von der Religion. Unsere 
Heilige Religion kennt keine höheren oder nie-
drigeren Qualitäten auf der Basis von Rasse oder 
Religion, denn es heißt: 'Es gibt nicht mehr Juden 
und Griechen' (Galater-Brief 3,28). Damit 
verurteilt sie jeden Versuch zur Diskriminierung 
oder zur Schaffung rassischer oder religiöser 
Differenzen.  Unser gemeinsames Schicksal hat - 
in Tagen des Ruhms und in Zeiten des natio-
nalen Unglücks - untrennbare Bande zwischen 
allen griechischen Bürgern ohne Ausnahme ges-
chmiedet". Er hoffe, dass die Besatzer rasch die 
Sinnlosigkeit ihrer Verfolgung der griechischen 
Juden erkennen würden, "die zu den fried-
lichsten und produktivsten Elementen des 
Landes zählen", schrieb der Erzbischof.  
 In subtiler Weise ging Erzbischof Dam-
askinos auf die Denkfiguren der Besatzer ein, 
um erst recht wieder seine Sorge um die 
jüdischen Menschen in den Vordergrund zu stel-
len: "Gewiss, wir sind nicht in Unkenntnis über 
den tiefen Konflikt zwischen dem neuen 
Deutschland und der jüdischen Gemeinschaft, 
wir möchten auch weder Verteidiger noch Rich-
ter der Juden in der großen Sphäre der Weltpoli-
tik und der wirtschaftlichen Angelegenheiten 
sein.  Wir sind heute vielmehr in tiefer Sorge 
über das Schicksal von 60.000 unserer Mitbür-
ger, die Juden sind. Wir haben lange Zeit sowohl 
in der Sklaverei als auch in der Freiheit zusam-
mengelebt, wir haben ihre Gefühle schätzen 
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gelernt, ihre brüderliche Haltung, ihre 
wirtschaftliche Aktivität und vor allem ihren 
unvergänglichen Patriotismus". 
 
"Jude bin ich" 
Erzbischof Damaskinos war aber nicht der 
einzige griechische orthodoxe Bischof, der sich 
für die verfolgten Juden einsetzte. Als der Rab-
biner von Volos am 30. September 1943 - zum 
jüdischen Neujahrsfest - vom deutschen 
Ortskommandanten aufgefordert wurde, binnen 
24 Stunden eine Liste aller jüdischen Einwohner 

der thessalischen Stadt abzuliefern, wandte er 
sich an den orthodoxen Metropoliten Joachim 
(Alexopoulos). Der Metropolit zögerte nicht und 
forderte schriftlich alle Priester seiner Eparchie 
auf, dem Rabbiner in jeder Weise behilflich zu 
sein. Binnen 24 Stunden gelang es, 702 jüdische 
Einwohnerinnen und Einwohner auf die entleg-
enen Bergdörfer zu verteilen. Als der deutsche 
Ortskommandant auch vom kirchlichen Ober-
haupt der Stadt in harschem Ton eine Liste der 
jüdischen Einwohner forderte, antwortete der 
Metropolit nur mit einem Satz: "Jude bin ich".  

  

Immer mehr russische Pilger auf dem Heiligen Berg Athos 

Russischer Zustrom in die orthodoxe Klosterrepublik in Nordgriechenland entspricht wieder 
dem Stand vor der Oktoberrevolution 1917 

Moskau-Athen, 28.03.2018 (KAP/KNA) Rund 60 
Prozent der Pilger auf dem Heiligen Berg Athos 
im Jahr 2017 kamen aus Russland. Das teilen 
übereinstimmend die Moskauer Agentur Inter-
fax-Tourismus und die Griechische Zentrale für 
Fremdenverkehr mit. Damit entspricht der 
russische Zustrom in die orthodoxe Klosterre-
publik in Nordgriechenland wieder fast der 
Größenordnung vor dem Ersten Weltkrieg bzw. 
der Oktoberrevolution, als rund 70 Prozent der 
Athos-Wallfahrer aus dem Reich der Zaren 
gekommen waren. 
 Prinzipiell wird zwar von der Athos-
Regierung Hiera Epistasia schon seit Jahren nur 
mehr täglich zehn Ausländern die Einreise für 
längstens eine Woche gestattet. Diese Ein-
schränkung gilt aber nur für jene, die individuell 
beim Athos-Büro in Saloniki um ein Pilgervisum 
ansuchen. Hingegen steht es Klöstern und sogar 
Einsiedlern frei, sich eine unbeschränkte Zahl 
von Gästen für beliebige Zeit einzuladen. Die 

große Zahl der Athos-Besucher aus Russland 
kommt daher auf Einladung des Klosters St. Pan-
teleimon und kleinerer russischer Niederlas-
sungen auf den Heiligen Berg. 
 In ganz Griechenland hat sich der Anteil 
der Besucher aus Russland in den vergangenen 
fünf Jahren von 8 auf 22 Prozent der Touristen 
erhöht. Die meisten von ihnen kommen als 
Badegäste ans Meer, verbinden ihren Urlaub 
jedoch mit dem Besuch religiöser Stätten von 
gesamtorthodoxer Bedeutung. An erster Stelle 
steht dabei - noch vor der Apokalypse-Insel Pat-
mos - der Wallfahrtsort zum "Heiligen Johannes 
dem Russen" auf Euböa. Es handelt sich bei 
diesem Heiligen um einen russischen 
Kriegsgefangenen der Türken im 18. Jahrhun-
dert, der sich trotz Folterungen jeder Art nicht 
zur Annahme des Islam zwingen ließ. Seine Re-
liquien wurden 1924 bei der Christen-
vertreibung aus der Türkei nach Griechenland 
gebracht. 

  

Verbot der Produktion von Druck-Ikonen am Berg Athos 

Besucher des "Heiligen Bergs" beklagten sich darüber, dass von ihnen "echte" Ikonen zu recht 
hohen Preisen erworben wurden, die sich dann als Nachdrucke herausstellten 

Athos, 23.03.2018 (KAP/KNA) Die Regierung (Epi-
stasia) der orthodoxen Mönchsrepublik am Ath-
os in Nordgriechenland hat den Verkauf von 
nicht handgemalten Ikonen an Pilger und aus-
wärtige kirchliche Einrichtungen verboten. 
Diese Imitationen wurden in jüngster Zeit tech-
nisch so perfekt hergestellt, dass sie sich nur von 

Fachleuten von den Originalen unterscheiden 
ließen. Besucher des "Heiligen Bergs" beklagten 
sich darüber, dass von ihnen "echte" Ikonen zu 
recht hohen Preisen erworben wurden, die sich 
dann als Nachdrucke herausstellten.  
 Eigentlich ist es bis heute die Praxis, Iko-
nen am Athos nur auf gezielte Bestellung malen 
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zu lassen. Darauf sind in den Steilwänden des 
Bergs seit Jahrhunderten regelrechte 
Malerdörfer und -Bruderschaften wie Hagia 
Anna, Nea Skiti, Kavsokalyvia oder die Daniläer 
spezialisiert. Daneben hatten die Athosmönche 
zur Zeit der Zaren ganz Russland mit billigen, 
meist einfarbigen Nachdrucken auf Papier statt 
Holz überschwemmt, die als solche sofort 
erkennbar waren. Das Malen einer am Athos 
bestellten Ikone kann dort Monate dauern.  
 Mit Belebung des Athos-Pilgertums aus 
Osteuropa seit der Wende von 1990 ist aber die 

Nachfrage nach fertigen Heiligenbildern gestieg-
en, die sofort mitgenommen werden können. So 
begannen die Malermönche damit, von den 
gängigsten Ikonentypen Abzüge herzustellen 
und ständig auf Lager zu haben. Viele Besucher 
waren sich aber nicht darüber im Klaren, dass es 
sich dabei nicht um handgemalte, sondern nur 
so aussehende Bilder handelte. Den daraus re-
sultierenden Missverständnissen und Mein-
ungsverschiedenheiten soll jetzt das Verbot der 
Mönchsregierung entgegenwirken. 

  

Waskowycz: "Erfolgsmodell Ukraine" wäre Ende für "System Putin" 

Ukrainischer Caritaspräsident sieht im "Kathpress"-Interview für die Ukraine keinen Alterna-
tive zur westlichen Orientierung - Lob für alle Kirchen im Land, die sich um Frieden bemühen 

Wien-Kiew, 30.03.2018 (KAP) Die Ukraine ist 
nach den Worten ihres Caritaspräsidenten An-
drij Waskowycz eindeutig Richtung Westen ori-
entiert. "Für eine Demokratie nach westlichem 
Vorbild, für Menschenrechte, für eine freie 
Wirtschaft und für eine starke Zivilgesellschaft. 
Für all das haben sich die Menschen auf dem 
Maidan eingesetzt", so Waskowycz im "Kath-
press"-Interview. Russlands Präsident Wladimir 
Putin wolle aber mit allen Mitteln ein "Erfolgs-
modell Ukraine" verhindern. "Denn wenn wir 
wirtschaftlich, politisch und zivilgesellschaftlich 
Erfolg hätten und die Russen das sehen, dann 
könnte das auch das Ende des Systems Putin in 
Russland bedeuten", so Waskowycz unter Ver-
weis auf den Krieg im Osten der Ukraine.  
 Für die Menschen in der Ukraine gebe es 
zur Orientierung Richtung Westen aber keine 
Alternative, denn: "In der Ukraine kennt man 
das alternative Modell, nämlich einen auto-
ritären, von Oligarchen bestimmten Staat. Und 
davon will man weg." Das bedeute freilich nicht 
auf der anderen Seite gleich die völlige politische 
Integration in die Europäische Union, stellte 
Waskowycz klar. "Aber es geht um den Weg 
Richtung Westen." 
 Der Caritaspräsident verwies auf zentra-
le Prinzipien der Katholischen Soziallehre wie 
Solidarität und Gemeinwohl: "Der Mensch muss 
im Mittelpunkt der Politik stehen." Damit sei im 
Prinzip schon alles über die gewünschte 
Ausrichtung des Landes gesagt. 
 Auf den seit 2014 tobenden Krieg in der 
Ostukraine und die Rolle der Kirchen an-
gesprochen, betonte Waskowycz, dass alle 

Kirchen im Land eine wichtige Rolle bei den 
Friedensbemühungen spielen würden. Keine 
Kirche lässt sich nach Ansicht des Caritaspräsi-
denten in den politischen Konflikt hineinziehen. 
"Bisher wurde zwischen den Kirchen immer ein 
Konsens gefunden, der auf die Erhaltung des 
Friedens ausgerichtet war." Dabei sehe die 
Ukrainische Orthodoxe Kirche des Moskauer 
Patriarchats (UOK-MP) die Beziehungen 
zwischen der Ukraine und Russland sicher ganz 
anders als etwa die Griechisch-Katholische 
Kirche im Land. Trotzdem könne man immer 
wieder zusammenfinden, zollte Waskowycz den 
kirchlich Verantwortlichen Respekt. Nachsatz: 
Auch die anderen Religionsgemeinschaften im 
Land, etwa die Muslime, würden an einem 
Strang ziehen. 
 Der christliche Glaube sei dabei aber eine 
der ganz wesentlichen Ressourcen des Landes, 
wenn es um die Aufgabe von friedensbildenden 
Maßnahmen, Vertrauen und Versöhnung geht, 
zeigte sich der Caritaspräsident überzeugt. 
Freilich: "Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass 
die Fakten zum Konflikt auf den Tisch kommen 
und von allen Seiten anerkannt werden." 
 
Verbesserte Kirchenbeziehungen 
Was Waskowycz im Interview nicht erwähnte: 
In den ersten beiden Kriegsjahren hatte es sehr 
wohl Anschuldigungen gegeben, dass Geistliche 
der UOK-MP versteckt oder offen Partei für die 
von Russland unterstütze Separatisten in 
Donezk und Lugansk ergriffen hätten. So wurde 
damals etwa auch über versteckte Waffen in 
orthodoxen Kirchen und Klöstern berichtet oder 
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darüber, dass orthodoxe Priester Begräbnisse 
für gefallene ukrainische Soldaten verweigern. 
Von Seiten der UOK-MP wurden diese Be-
schuldigungen freilich stets zurückgewiesen. 
 Inzwischen dürfte sich die Situation aber 
auch im Kriegsgebiet beruhigt haben, wie etwa 
auch Grigorij Seleschtschuk, Direktor der hu-
manitären Hilfsprogramm der Caritas Ukraine, 
im "Kathpress"-Interview vor Ort in der 
Ostukraine bestätigte. So würden Geistliche der 
UOK-MP in den von Separatisten besetzten Ge-
bieten die Caritas bei ihrer Arbeit für die notlei-
dende Bevölkerung unterstützen. 
 In der Ukraine gibt es drei orthodoxe 
Kirchen: die Ukrainische Orthodoxe Kirche des 
Moskauer Patriarchats (UOK-MP), die Ukrai-
nische Orthodoxe Kirche des Kiewer Patriar-
chats (UOK-KP) und die Ukrainische Auto-
kephale Orthodoxe Kirche (UAOK). Dazu kom-
men die Ukrainische griechisch-katholische 
Kirche, die mit Rom verbunden ist, sowie die 
Römisch-katholische Kirche. Weiters gibt es 
noch einige Kirchen der reformatorischen Tradi-
tion. 

 Insgesamt bekennen sich rund 70 Pro-
zent der 45 Millionen Ukrainer zu einer der drei 
orthodoxen Kirche. Dem Kiewer Patriarchat 
gehören derzeit rund 4.750 Gemeinden in der 
Ukraine, zur Ukrainische Autokephalen Ortho-
doxen Kirche (UAOK) rund 1.180. Zur Ukrai-
nisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriar-
chats gehören hingegen rund 12.200 Kirchenge-
meinden. Sie ist damit die größte Kirche im 
Land, auch wenn die Zahl der Gemeinden nur 
bedingt Rückschlüsse auf die Zahl der Gläubigen 
zulässt Die UOK-MP besitzt zwar den kirchen-
rechtlichen Status einer erweiterten Autonomie, 
bleibt letztlich aber der Russischen Orthodoxen 
Kirche (Moskauer Patriarchat) untergeordnet. 
 Knapp 10 Prozent der Bevölkerung 
gehört der Griechisch-katholischen Kirche an. 
Der Anteil der römisch-katholischen Gläubigen 
in der Ukraine beträgt rund 1,5 Prozent. 4 Pro-
zent der Bevölkerung sind Muslime, rund 2,5 
Prozent bekennen sich zu einer evangelischen 
Kirche. 

  

In den Golfstaaten werden große christliche Kirchen erbaut 

Im Fürstentum Katar entsteht eine orthodoxe Kathedrale, im Königreich Bahrain eine 
katholische  

Doha-Manama, 29.03.2018 (KAP) Die Zunahme 
der christlichen Bevölkerung in den Golfstaaten 
wird im Fürstentum Katar und im Königreich 
Bahrain sichtbar. In beiden Golfstaaten sind 
große christliche Gotteshäuser im Bau, ber-
ichtete der Pressedienst der Wiener Stiftung "Pro 
Oriente". In Katars Hauptstadt Doha soll die  
orthodoxe Kathedrale St. Isaak und Georg zum 
Jahresende vollendet sein. Der zuständige 
Erzbischof Makarios (Mavrojannakis) kündigte 
an, dass die Liturgien in der neuen Kirche auf 
griechisch, arabisch und russisch gehalten 
werden sollen. Der orthodoxe Patriarch von Je-
rusalem, Theophilos III., werde nach Doha 
kommen, um die neue Kirche zu weihen. 
 Bei einem Basar zu Gunsten des 
Kirchenbaus zeigte sich in der Fastenzeit, dass 
die orthodoxen Christen in Katar zusammenhal-
ten: Bei dem Basar wurden Speisen und 
Volkskunst-Erzeugnisse der russischen, ser-
bischen, griechischen, georgischen, mol-

dauischen, bulgarischen und syrisch-
libanesischen Tradition angeboten. 
 Allerdings ist Doha innerorthodox ein 
kirchenpolitisch heikles Pflaster. Das orthodoxe 
Patriarchat von Antiochien ist der Auffassung, 
dass die ganze arabische Halbinsel traditionell 
zu seinem "kanonischen Territorium" gehört. 
Das Patriarchat von Jerusalem wiederum stellt 
sich auf den Standpunkt, dass die meisten Chris-
ten in Katar aus Palästina kommen und 
errichtete vor diesem Hintergrund in Doha 
einen erzbischöflichen Sitz. Erzbischof Makarios 
wurde 2013 - unter heftigem Protest des Patriar-
chats von Antiochien - für Doha geweiht. Wegen 
des Streits um die kirchliche Zuständigkeit für 
Katar ist die kirchliche Gemeinschaft zwischen 
den beiden orthodoxen Patriarchaten seit fünf 
Jahren gebrochen. Der Streit führte auch dazu, 
dass das Patriarchat von Antiochien 2016 nicht 
am orthodoxen Konzil von Kreta teilnahm. 
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Neue Kathedrale in Bahrain 2021 
In Awali, einem Vorort von Manama, der 
Hauptstadt des Königreichs Bahrain, haben in 
diesen Tagen die Bauarbeiten für die neue 
katholische Kathedrale begonnen. Nach Anga-
ben des Apostolischen Vikars, Bischof Camillo 
Ballin, soll das Gotteshaus im Jahr 2021 eröffnet 
werden. Den Baugrund hatte König Hamad bin 
Isa al Khalifa der katholischen Kirche vor fünf 
Jahren geschenkt. 
 Die meisten Katholiken im Königreich 
sind Arbeitsmigranten aus Osteuropa, Südindien 
und von den Philippinen; es gibt aber auch rund 
1.000 einheimische Katholiken. Die neue Kathe-

drale wird mit dem Bischofssitz verbunden sein. 
Wie Bischof Ballin betonte, soll sie aber in erster 
Linie ein spirituelles Zentrum sein. Den Bau der 
Kathedrale betrachte er als Zeichen einer 
"gewissen Öffnung" des Königreichs Bahrain für 
den religiösen Pluralismus. 
 Bis zur ersten Jahrtausendwende gab es 
in den heutigen Golfstaaten eine starke christ-
liche Präsenz - etwa durch die Diözesen und 
Klöster der Apostolischen Kirche des Ostens. 
Eine zweite Phase christlicher Präsenz ergab 
sich in der Zeit der portugiesischen Herrschaft 
im 16./17. Jahrhundert. 

  

Vor fünf Jahren Entführung der beiden Metropoliten von Aleppo 

Bundesverband der Aramäer in Deutschland verband seine Ostergrüße mit der Bitte um das 
Gebet für die Freilassung von Mar Gregorios Youhanna Ibrahim und Boulos Yazigi 

Berlin/Damskus, 02.04.2018 (KAP) Weltweit wird 
des bevorstehenden fünften Jahrestages der 
Entführung der beiden Metropoliten von Aleppo 
- Mar Gregorios Youhanna Ibrahim (syrisch-
orthodox) und Boulos Yazigi (antiochenisch-
orthodox) - gedacht. Die beiden Metropoliten 
wurden am 22. April 2013 auf dem Weg von der 
türkisch-syrischen Grenze nach Aleppo von 
"Unbekannten" an einem Checkpoint entführt. 
Der Bundesverband der Aramäer in Deutschland 
verband seine Ostergrüße mit der Bitte um das 
Gebet für die Freilassung der beiden entführten 
Metropoliten, von denen jede Spur fehle und die 
bis heute schmerzlich vermisst würden: "Die 
Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi ist 
ein Zeichen der Hoffnung und der Liebe. Denken 

wir an die entführten Bischöfe. Entzünden wir 
Kerzen für ihre Freilassung und Rückkehr".  
 Mar Gregorios Youhanna Ibrahim und 
Boulos Yazigi hatten sich auf einer humanitären 
Mission befunden: Man hatte ihnen die Freilas-
sung von zwei im Februar 2013 aus einem 
Linienautobus Aleppo-Damaskus entführten 
Priestern - P. Michel Kayyal (armenisch-
katholisch) und P. Maher Mahfouz (antio-
chenisch-orthodox) - versprochen. Möglicher-
weise handelte es sich bereits bei diesem Ver-
sprechen um eine Falle. Im Zuge der Entführung 
der beiden Bischöfe wurde der Fahrer des 
Wagens erschossen, nur ein Begleiter der beiden 
Metropoliten konnte entkommen. Mar Gregorios 
war viele Jahre auch mit der Wiener Stiftung 
"Pro Oriente" sehr verbunden. 

  

In Italien mehr orthodoxe als muslimische Einwanderer 

Katholiken laut Bericht der Stiftung ISMU mit rund einer Million die drittgrößte religiöse 
Gruppe unter in Italien lebenden Einwanderern 

Rom, 27.03.2018 (KAP) Unter den Einwanderern 
in Italien bilden orthodoxe Christen die größte 
religiöse Gruppe. Anders als oft wahrgenommen 
waren sie zum Jahreswechsel 2016/2017 mit 1,6 
Millionen größer als die Gruppe der Muslime, 
von denen es 1,4 Millionen gab. Das geht aus 
einem Bericht der Stiftung ISMU, die sich mit 
Initiativen und Studien zu Multiethnizität be-
fasst, hervor, der in Mailand vorgestellt wurde. 

Drittgrößte religiöse Gruppe unter den in Italien 
lebenden Einwanderern waren zum 1. Jänner 
2017 die rund eine Million Katholiken. Für die 
Statistik wurden demnach Daten der Behörden 
ausgewertet. Das Gesamtbild gelte auch, wenn 
man die geschätzten Migranten mitrechne, die 
nicht registriert seien, hieß es von Seiten der 
Stiftung. 
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 Die meisten Einwanderer lebten in den 
Regionen Lombardei und Latium mit den 
Metropolen Mailand und Rom. Gegenüber 2016 
ist die Zahl orthodoxer Einwanderer leicht 
gestiegen (plus 0,7 Prozent), während die Zahl 

der Muslime leicht gesunken ist (minus 0,2 Pro-
zent). Die meisten muslimischen Migranten 
stammen dem Bericht zufolge aus Marokko, ge-
folgt von Albanien, Bangladesch, Pakistan, Ägyp-
ten, Tunesien und Senegal. 

  

Evangelische Allianz nominiert "Botschafter" für Orthodoxie 

Bulgarischer evangelischer Bischof Nedelchev traf in Istanbul mit Patriarch Bartholomaios I. 
zusammen 

Istanbul-Bonn, 29.03.2018 (KAP/KNA) Bischof 
Nikolay (Nik) Nedelchev ist zum Botschafter der 
Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA) für das 
Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel 
und die Orthodoxie ernannt worden. Bei einem 
Treffen der Oberhäupter aller größeren Kirchen 
und Konfessionen der Türkei beim Armenischen 
Patriarchat in Istanbul, stellte der Vize-
Generalsekretär der WEA und Verantwortliche 
für zwischenkirchliche Beziehungen, Thomas 
Schirrmacher, Nedelchev dem Ökumenischen 
Patriarchen vor, wie die WEA mitteilte. An dem 
Treffen nahm auch Behnan Konutgan von den 
Türkischen Protestantischen Kirchen teil, dem 
türkischen Mitglied der WEA, der auch Präsident 
des Vorstands des Martin Bucer Seminars in der 
Türkei ist.  
 Der Generalsekretär der WEA, Bischof 
Efraim Tendero, hob hervor: "Wir sind an guten 
und harmonischen Beziehungen zu allen ortho-
doxen Kirchen interessiert und werden auch 
weiterhin praktische Solidarität mit orthodoxen 
Christen zeigen, die unter Verfolgung und Dis-
kriminierung leben." Der Patriarch brachte seine 
Dankbarkeit für die großzügige Unterstützung 

für verfolgte orthodoxe Christen zum Ausdruck, 
die jahrzehntelang von der WEA geleistet wurde, 
sowie für die Bestrebung der WEA, die Bezieh-
ungen zwischen Evangelikalen und Orthodoxen 
durch die Ernennung eines Botschafters weiter 
zu stärken. 
 Das WEA-Büro für interkirchliche und 
interreligiöse Beziehungen (OIIR) gehört zum 
von Schirrmacher geleiteten Department für 
theologische Fragen. Es hält nach WEA-Angaben 
weltweit Ausschau nach Leitern aus der Evange-
lischen Allianz, die die nötigen Fähigkeiten mit-
bringen, diese in ihrem Umgang mit globalen 
christlichen Gemeinschaften oder Weltreli-
gionen zu vertreten. 
 Nedelchev ist Präsident der Bulgarischen 
Evangelischen Allianz und war von 1999 bis 
2007 Präsident der Europäischen Evangelischen 
Allianz. Er wurde 1949 in Petrich (Bulgarien) 
nahe der Grenze zu Griechenland geboren und 
in der Baptisten-Union von Bulgarien ordiniert. 
Er ist auch Vorstandsmitglied des Nationalen 
Rates Religiöser Gemeinschaften in Bulgarien 
(NCRCB). 

  
   

H I N T E R G R U N D  &  D O K U M E N T A T I O N  

Kein mahnendes Wort der orthodoxen Kirchenführung zu Putin 

Mit dem besten Ergebnis aller bisherigen Präsidentschaftswahlen ist Wladimir Putin erneut 
zum Präsidenten gewählt worden. Russlands Kirche gratuliert erwartungsvoll - Von Oliver 
Hinz  

Moskau, 23.03.2018 (KAP/KNA) Mehr als 73 Mil-
lionen Russen haben Wladimir Putin am ver-
gangenen Sonntag, 25. März, bei den Präsi-
dentschaftswahlen ihre Stimme gegeben. Der 
Wahlkommission zufolge gewann er den 

Urnengang mit knapp 77 Prozent der Stimmen. 
Dmitri Medwedew kam 2008 auf 70 und Boris 
Jelzin 1996 auf 54 Prozent.  
 Auch führende orthodoxe Bischöfe 
machten ihr Kreuz bei Putin. Metropolit Hilari-
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on, Außenamtschef des Moskauer Patriarchats, 
bekannte am Wahltag: "Ich habe für den Mann 
gestimmt, mit dessen Namen wir unsere 
Hoffnungen auf eine stabile Entwicklung un-
serer Gesellschaft, auf ein höheres Wohl unserer 
Bürger, auf eine höhere Geburtenrate, auf die 
Sorge des Staates für die Familien und die Gen-
erationen, auf eine stabile Entwicklung der  
Beziehungen zwischen dem Staat und den tradi-
tionellen Religionsgemeinschaften sowie auf 
Frieden und Wohlstand in unserer Gesellschaft 
verbinden." Auch ohne den Namen Putin ist 
diese Aussage eindeutig. 
 Auch Patriarch Kyrill I., Oberhaupt der 
Russischen Orthodoxen Kirche, freut sich 
zweifellos über Putins Wiederwahl. Der 
"überzeugende Sieg bei den offenen und ehrli-
chen Wahlen und die hohe Wahlbeteiligung" 
zeigten, dass die Russen geschlossen hinter Putin 
stünden - ungeachtet ihrer "verschiedenen Na-
tionalitäten, Religionen und Konfessionen sowie 
sozialen und Altersgruppen und sogar unter-
schiedlichen politischen Meinungen", betonte 
Kyrill I. in seinem Gratulationsschreiben an den 
Kremlchef.  
 Die Wähler habe Putins "Zukunftsvision 
für Russland" überzeugt: ein "friedlicher, richtig 
souveräner Staat, der die Rechte und Freiheiten 
der Menschen garantiert und moralische und 
kulturelle Werte wahrt und fördert, die unser 
Land geprägt haben". Zugleich wünscht er dem 
bestätigten Staatsoberhaupt Gesundheit und 
Kraft für die "Umsetzung der Pläne, die von un-
serem Volk so stark unterstützt werden". Kein 
mahnendes Wort, nur Lob von Kyrill I. 
 Die Beobachter der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) kritisierten jedoch eine systematische 
Benachteiligung von Putins Gegenkandidaten. 
"Wenn die gesetzlichen Umstände viele grund-
legende Freiheiten einschränken und das 
Ergebnis nicht angezweifelt wird, verlieren 
Wahlen ihren Zweck", so der oberste OSZE-
Wahlbeobachter Michael Georg Link. 

 Die orthodoxe Kirchenführung ist Putin 
treu ergeben. Sie verdankt ihm die Rückgabe 
fast aller Sakralbauten, die der Kirche auf Ge-
heiß von Lenin und Stalin genommen wurden. 
Hinzu kommt ein Bauboom. Mit politischer Un-
terstützung entstanden seit 2010 allein in Mos-
kau 62 neue orthodoxe Kirchen. Heuer sollen 21 
weitere dazukommen. Dann gibt es in der 
Hauptstadt fast 1.000 Kirchen und Kapellen.  
 Seine Verbundenheit mit der Kirche zeig-
te der alte und neue Staatspräsident unter an-
derem beim Epiphaniefest Mitte Januar: Mit 
einer Halskette mit Kreuzanhänger über seinem 
nackten Oberkörper tauchte er im eiskalten Seli-
gersee nordwestlich von Moskau fast komplett 
unter Wasser. Mit diesem Hingucker und dem 
kirchlichen Segen für ihn poliert Putin sein Im-
age auf. Der Präsident hat ein Bündnis mit Kyrill 
I. geschmiedet, von dem beide profitieren. 
Einerseits genießt Putin die Unterstützung der 
Kirche. Andererseits müssen Kyrill I. und alle 
orthodoxen Geistlichen keine Steuern für 
Grundstücke und Immobilien zahlen. Auch 
wenn die Kirche Kerzen, Ikonen und Bücher 
verkauft, bekommt der Staat keinen Rubel ab. 
 Die Religionsfreiheit tritt Putin ansonsten 
mit Füßen: Auf Antrag der Regierung hat der 
Oberste Gerichtshof als erste landesweite Glau-
bensgemeinschaft die Zeugen Jehovas verboten. 
Alle fast 400 Filialen mussten schließen. Gegen 
einen dänischen Zeugen Jehovas begann im Feb-
ruar - nach neun Monaten Untersuchungshaft - 
ein Strafprozess, weil er seinen verbotenen 
Glauben ausübte. 
 Nur sehr zaghaft wirbt die orthodoxe 
Kirche für ein Abtreibungsverbot. Die Initiative 
"Für das Leben" übergab dem Kreml im Novem-
ber 2017 nach eigenen Angaben mehr als eine 
Million Unterschriften. Zu den Unterzeichnern 
gehören neben Patriarch Kyrill I. auch mehrere 
Bischöfe. Die Abtreibungsgegner fordern vom 
Präsidenten neben einem Verbot von 
Schwangerschaftsabbrüchen mehr staatliche 
Unterstützung für Familien. Putin ignorierte die 
Petition bisher. 

  
 
 



Information Orthodoxie, Nr.6, 3. April 2018 19 

Wien: Abschied von P. Bonifaz Tittel 

Der Wiener Benediktiner und Pionier des praktischen Dialogs zwischen römisch-katholischer 
und russisch-orthodoxer Kirche war fasziniert von der Spiritualität der "Starzen" - Wortlaut 
des Nachrufs der Stiftung "Pro Oriente" 

Wien, 30.03.2018 (POI) Das Begräbnis des im 71. 
Lebensjahr verstorbenen Wiener Benediktiners 
und Brückenbauers zwischen dem kirchlichen 
Wien und dem kirchlichen Moskau, Prof. P.  
Bonifaz Tittel, findet in der kommenden Woche 
statt. In der Schottenabtei wird am 6. April um 
18 Uhr das Requiem gefeiert, die Begräbnisfeier-
lichkeiten folgen am 7. April (es ist der Tag des 
orthodoxen Auferstehungsgottesdienstes) um 15 
Uhr in der Pfarrkirche St. Anna in Breitenlee im 
22. Bezirk (Aufbahrung ab 10 Uhr). Die Bei-
setzung erfolgt auf dem Friedhof des Schotten-
stifts in Breitenlee. Im Sinn von P. Bonifaz wird 
gebeten, von Blumenspenden abzusehen und 
stattdessen für die Priesterausbildung in der 
russisch-orthodoxen Kirche zu spenden (Konto 
Pfarre Breitenlee Volksbank Wien, IBAN 08 4300 
0302 0724 0000, Kennwort P. Bonifaz).  
 Der Dialog mit der russisch-orthodoxen 
Kirche spielte im Leben und Wirken von P. Boni-
faz eine zentrale Rolle. Dabei ging es ihm vor 
allem auch um die Spiritualität, insbesondere 
jene der "Starzen". Er übersetzte z.B. das Buch 
"Auf den Bergen des Kaukasus", das die 
Erfahrungen zweier Einsiedler mit dem Jesus-
Gebet beschreibt. Neben den "Aufrichtigen 
Erzählungen eines russischen Pilgers" gilt dieses 
erstmals 1907 erschienene Buch als wichtigste 
Schrift über das Jesus-Gebet. Der Verfasser, der 
russische Mönch Ilarion Domratschew (1845-
1916), lebte mehr als 20 Jahre im russischen Pan-
teleimon-Kloster auf dem Berg Athos, dort war 
er Schüler des Starez Desiderij. Dann übersiedel-
te er in das neugegründete Kloster Neu-Athos in 
Abchasien, lebte aber vorwiegend als Einsiedler. 
In dem Buch stellt er die Gebetserfahrung des 
Starez Desiderij und seine persönlichen 
Erfahrungen dar.  P. Bonifaz fasste die Botschaft 
des Buches so zusammen: "Dieses Buch möchte 
die Freude am Gebet wieder wecken. Es möchte 
zu einer Pilgerreise einladen, an deren Ende die 
persönliche Begegnung mit Gott steht".  
 Weitere Publikationen von P. Bonifaz 
galten u.a. dem Heiligen Seraphim von Sarow, 
dem Heiligen Paisij Welitschkowskij, dem 
großen Mystiker und Starzen ("Lilien auf dem 
Felde"); ein Buch über den Heiligen Lukas von 

der Krim, der als Arzt und Bischof der bol-
schewistischen Kirchenverfolgung Widerstand 
leistete, war in Vorbereitung.  
 Die Begegnung mit der russisch-
orthodoxen Kirche prägte den geistlichen Weg 
von P. Bonifaz (der von 1975 bis 2011 am Schot-
tengymnasium Professor für Religion und 
Russisch war) schon ab dem Studium. Am Fest 
Kreuzerhöhung des Jahres 1966 (14. September) 
trat er in die Wiener Benediktinerabtei Unserer 
Lieben Frau zu den Schotten ein. Nach dem 
Noviziat studierte er Fachtheologie und Reli-
gionspädagogik an den Universitäten Wien und 
Salzburg, wo er sich wissenschaftlich auch mit 
der orthodoxen Theologie beschäftigte. In Salz-
burg wurde Abt Emmanuel Heufelder von 
Niederaltaich, ein Vorkämpfer des ökumenis-
chen Gedankens, sein geistlicher Begleiter und 
Ratgeber.  
 Am 6. Jänner 1972 - dem Vorabend des 
Weihnachtsfestes der russisch-orthodoxen 
Kirche - wurde er zum Priester geweiht. In der 
Vorbereitung zur Priesterweihe am Tag davor 
luden Abt Emmanuel Heufelder und Schotten-
Abt Bonifaz Sellinger den jungen Mönch ein, sich 
für den Aufbau von tieferen Beziehungen 
zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und 
der römisch-katholischen Kirche einzusetzen. So 
studierte er 1972-1977 das Fach Kombinierte 
Religionspädagogik/Lehramt Russisch an der 
Universität Wien und schloss das Studium mit 
der Diplomarbeit zum Thema "Die Renaissance 
der Väterliteratur bei den Starzen von Optina 
Pustyn" ab.  
 
Ein Jahr in St. Petersburg 
Auf Vermittlung des Betreuers seiner Diplomar-
beit, Prof. Ernst Ch. Suttner, verbrachte er 
1977/78 ein Studienjahr im Rahmen der Kooper-
ation zwischen dem vatikanischen Sekretariat 
zur Förderung der Einheit der Christen und dem 
Außenamt des Moskauer Patriarchats unter 
Metropolit Nikodim (Rotov) in der Geistlichen 
Akademie von St. Petersburg, das damals noch 
Leningrad hieß. Kyrill Gundjajew, der jetzige 
Moskauer Patriarch, war zu dieser Zeit Rektor 
der Akademie. 1979 führte P. Bonifaz auf 
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Anregung von Abt Bonifaz das Fach Russisch als 
"Alternatives Pflichtfach" ab der 5. Klasse im 
Schottengymnasium ein und unterrichtete dort 
bis zum Ende des Schuljahres 2011 Russisch und 
Katholische Religion.  
 1989 startete er das bahnbrechende 
Schüleraustauschprogramm mit einer Moskauer 
Schule (dem heutigen Moskauer Bild-
ungszentrum Nr. 1434). Als langjähriges Begleit-
programm des Russisch-Unterrichtes wurde 
1980 auch ein "Russisch-Chor" gegründet, der 
sich großer Beliebtheit erfreute. Am Anfang 
begleitete der Chorleiter der Wiener russisch-
orthodoxen Kathedrale, Ioann Rumpel, den 
Chor, später übernahmen Absolventen des 
Schottengymnasiums diese Aufgabe. Die Lieder 
vermittelten immer wieder einen auch emotion-
alen Zugang zur russischen Kultur. 
 Kardinal Franz König und Kardinal 
Christoph Schönborn unterstützen das Engage-
ment von P. Bonifaz für den Dialog zwischen der 
katholischen und der orthodoxen Kirche.  
 1997 war P. Bonifaz an der Organisation 
des Besuchs von Patriarch Aleksij II. in Öster-
reich beteiligt. Er bereitete 1997 das Besuchs-
programm von Kardinal Schönborn in Russland 
vor. Patriarch Aleksij II., Patriarch Kyrill und der 
Leiter des Außenamtes des Moskauer Patriar-
chats, Metropolit Hilarion (Alfejew), schätzten 
seine verbindende Haltung zwischen den 
Kirchen.  
 Als Konsultor von "Pro Oriente"(seit 
1989), als Berater der österreichischen Caritas 
(100 LKW Hilfslieferungen im Winter 1990/91, 
die von russischen Pfarren und Klöstern verteilt 
wurden, Errichtung von Bäckereien in 
russischen Klöstern und Diözesen) und in 
freundschaftlichen Beziehungen zu russischen 
Geistlichen pflegte er zeitlebens Kontakte zur 
russisch-orthodoxen Kirche. Besonders der früh 

verstorbene Wiener russisch-orthodoxe Pfarrer 
Michail Turtschin war für ihn ein Gesprächs- 
und Projektpartner, mit ihm verband ihn eine 
jahrelange geistliche Freundschaft.  
 Das Wirken von P. Bonifaz wurde vom 
Moskauer Patriarchen Aleksij II. durch die Ver-
leihung des Ordens des Hl. Sergius von Ra-
donesch gewürdigt. Auch die Russische Födera-
tion und die Republik Österreich zeichneten den 
Wiener Benediktiner aus.   
 Knapp vor seinem Übertritt in den 
Ruhestand fasste P. Bonifaz noch einmal seine 
aus der Erfahrung gewonnenen pädagogischen 
Überzeugungen zusammen: "1. Erziehung ist 
niemals wertfrei. Das Schottengymnasium ist 
eine Einrichtung der römisch-katholischen 
Kirche. Das Evangelium Jesu Christi, die 
Menschenfreundlichkeit Gottes, ist uns so 
wertvoll, dass wir es in allen Lebensbereichen 
verkünden und umsetzen wollen, auch wenn es 
oft schlecht gelingt. Man kann den Glauben nie-
mand aufzwingen, aber er ist unser wichtigstes 
Angebot. Gute Bildung ohne gelebten Glauben 
trägt auf die Dauer im Leben nicht. 2. Glaube 
braucht Bildung. Kultur und Kult haben dieselbe 
Wurzel. Ein fachlich kompetenter gläubiger 
Lehrer überzeugt durch Wissen und Haltung, 
auch in reinen Sachfragen, da ein Lehrer nicht 
nur ein Fach, sondern auch sich selbst vermit-
telt. Ein ungebildeter Glaube, aber auch reine 
Wissenschaftsgläubigkeit führen zu Fanatismus 
und Einseitigkeit. Das Gebet gibt der Arbeit Sinn, 
die Arbeit macht das Gebet glaubwürdig. 3. Er-
ziehung kann man nicht delegieren. Die Schule 
kann die Familie nicht ersetzen. Die Zeit, die 
Eltern für ihre Kinder aufbringen, ist nie ver-
loren und gibt das emotionelle Fundament, auf 
dem die Leistung aufbauen kann. Erziehung, ob 
in Schule oder Familie, hängt mit Beziehung und 
Nähe zusammen". 

  

Papstprimat: Reden Katholiken und Orthodoxe aneinander vorbei? 

Wiener Theologe Moga: Für Orthodoxie hat Frage des Primats fast ausschließlich kirchen-
rechtlich-praktische Aspekte, während Papstamt in katholischer Kirche als eine "im Plan 
Gottes" begründete Wesenseigenschaft der Kirche verstanden wird 

Wien, 04.04.2018 (KAP) Der Wiener rumänisch-
orthodoxe Theologe Prof. Ioan Moga hat im April 
2016 im Rahmen eines internationalen ökumeni-
schen Symposions in Trumau einige bislang kaum 
beachtete Aspekte zur katholisch-orthodoxen 
Diskussion über den Papstprimat heraus-

gearbeitet. Für die aktuelle Ausgabe der "Infor-
mation Orthodoxie" hat der Assistenz-Professor 
an der Wiener Katholischen Theologischen 
Fakultät seinen leicht überarbeiteten und gekürz-
ten Vortrag zur Verfügung gestellt: 
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 Die Enzyklika "Ut unum sint" (UUS, 1995) 
von Papst Johannes Paul II. ist den meisten 
durch die Aussagen in den Paragrafen 95 und 96 
bekannt. Der Papst zeigte sich darin offen 
gegenüber der an ihn übertragenen Bitte der 
"christlichen Gemeinschaften", "eine Form der 
Primatsausübung zu finden, die zwar keines-
wegs auf das Wesentliche ihrer Sendung ver-
zichtet, sich aber einer neuen Situation öffnet" 
(UUS 95). Dies betrachtet Papst Johannes Paul II. 
als eine Aufgabe, die es gemeinsam zu bewälti-
gen gilt. Er hofft somit, dass kirchliche Verant-
wortliche und Theologen "über dieses Thema 
einen brüderlichen, geduldigen Dialog" aufneh-
men werden, bei dem "wir... jenseits fruchtloser 
Polemiken einander anhören könnten..." (UUS 
96). 
 Wenn "Ut unum sint" heutzutage zitiert 
wird, dann fast ausschließlich in diesem 
Zusammenhang. Der sogenannte Vorstoß von 
Papst Johannes Paul II. kam vor allem in den 
letzten Jahren wieder ins Gespräch, seitdem 
Papst Franziskus in seinem Schreiben "Evangelii 
gaudium" (EG) von einer "Neuausrichtung des 
Papsttums" sprach und damit bewusst an "Ut 
unum sint" anknüpfte: "Meine Aufgabe als Bi-
schof von Rom ist es, offen zu bleiben für die 
Vorschläge, die darauf ausgerichtet sind, dass 
eine Ausübung meines Amtes der Bedeutung, die 
Jesus Christus ihm geben wollte, treuer ist und 
mehr den gegenwärtigen Notwendigkeiten der 
Evangelisierung entspricht" (EG 32). 
 Offizielle Stellungnahmen oder gar Ant-
worten seitens der Orthodoxen Kirchen auf die 
Enzyklika "Ut unum sint" sind ausgeblieben. 
Auch die Rezeption seitens der orthodoxen Theo-
logen hielt sich in Grenzen. Es gab dennoch 
namhafte Stimmen, die sie als eine "beispiellose 
und prophetische Initiative" begrüßt haben und 
die Antwortlosigkeit seitens der orthodoxen Pa-
triarchate als "unzulässig" kritisierten - so etwa 
der französische Theologe Olivier Clément.  
 Die Gründe für das offizielle orthodoxe 
Schweigen sind vielfältig und haben nicht zu-
letzt mit den Turbulenzen im orthodox-
katholischen Dialog in den 1990er Jahren zu tun. 
Meine Vermutung ist zudem auch, dass die Aus-
sprache des Papstes für einen Dialog über die 
Ausübung der Primatspraxis nicht als Einladung 
zu offiziellen Stellungnahmen interpretiert 
wurde, sondern als symbolische Öffnung zur 
Diskussion dieses Themas in den bilateralen 
Dialogen. So sprach etwa Metropolit Ioannis 

Zizioulas am Rande der Vollversammlung der 
orthodox-katholischen Dialogskommission in 
Wien im Jahre 2010 davon, dass die gemeinsame 
Besprechung der Papstpraxis im 1. Jahrtausend 
nichts anderes sei als das Bemühen auf den 
Aufruf aus "Ut unum sint" eine gemeinsame 
Antwort zu finden. 
 
Theologisches Tabu 
Ich möchte jedoch eine andere Sicht der Dinge 
wagen, die die orthodoxe Zurückhaltung 
gegenüber Ut unum sint erklären könnte. Damit 
soll in gewisser Weise mit einem Tabu ge-
brochen werden oder zumindest auf eine eher 
selten formulierte Grundschwierigkeit hinge-
wiesen werden.  
 Für die römisch-katholische Seite besteht 
die große Öffnung von "Ut unum sint" - wie auch 
jüngst von "Evangelii gaudium" - darin, dass der 
Papst bereit ist, über neue Formen der Primats-
ausübung zu sprechen. Doch, sowohl in "Ut un-
um sint", als auch in einem Dokument der Glau-
benskongregation, das drei Jahre später mit der 
Unterschrift von Kardinal Josef Ratzinger 
erschienen ist ("Der Primat des Nachfolgers Petri 
im Geheimnis der Kirche", 1998), wird mehrmals 
betont, dass das Amt Petri ein Wesensmerkmal 
der Katholizität darstellt. 
 Dies zeigt, dass zwischen der Diskussion 
um Formen der Primatsausübung und der Pri-
matslehre selbst klar unterschieden werden soll. 
Die Form der Ausübung ändert nicht den Kern 
der Primatslehre als solche. 
 Sicher, gerade in der Enzyklika "Ut unum 
sint" entfaltete Papst Johannes Paul II eine 
Amtstheologie der Demut, die das Papstamt als 
Dienstamt versteht, und die Einheit zwischen 
dem Amt Petri und der Sendung der Bischöfe 
betont (UUS 95). Letztendlich geht es jedoch um 
die Kernaussage, dass der Primat des Petrus und 
der des Bischofs von Rom zum Wesen der Kirche 
gehört, was wiederum bedeutet, dass er in der 
Offenbarungswahrheit der Hl. Schrift und der 
Hl. Tradition begründet ist.  
 
Keine orthodoxe Primatstheologie 
Auf der orthodoxen Seite wird hingegen die 
Frage des Primats fast ausschließlich als kanon-
ische Frage der Leitung in der Kirche wahrge-
nommen, nicht jedoch als dogmatische Frage, 
d.h. als eine "im Plan Gottes" begründete  
Wesenseigenschaft der Kirche. Amtstheologisch 
gibt es aus orthodoxer Sicht zwischen dem Amt 
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Petri und dem der übrigen Apostel keinen Un-
terschied, auch wenn dem Apostel Petrus die 
Ehrenrolle des Koryphäen, des Ersten unter 
Gleichen anerkannt wird. Die Sendung ist 
dieselbe, auch wenn das "tropos", die Wir-
kungsweise dieser Sendung eine unterschied-
liche sein kann. Die ganze Rede über "primus 
inter pares" und über die Verbindung zwischen 
Primat und Synodalität dreht sich letztendlich 
um die kanonischen Privilegien die der protos 
auf universeller Ebene hat oder haben sollte, 
d.h. jetzt innerorthodox der Patriarch von Kon-
stantinopel, in einer gehofften wiedererlangten 
Kircheneinheit aber der Bischof von Rom. 
 Eine Theologie des Petrusamtes oder eine 
Theologie der Sendung Petri im Sinne eines  
wesentlichen, amtstheologischen Merkmals der 
Kirche, wird aber orthodoxerseits ignoriert. 
Jüngste Versuche eine solche zu entwickeln - wie 
der trinitätstheologische Vorstoß des Metropo-
liten Elpidophoros Lambriniadis im Jahre 2013 
in seinem renommierten Aufsatz "Primus sine 
paribus" - sind die großen Ausnahmen, die die 
allgemeine Regel bestätigen. 
 Nicht die Formen der Ausübung des Pri-
mats, sondern die Theologie des Primats ist aus 
orthodoxer Sicht das Hauptproblem. Ist damit 
die Enzyklika "Ut unum sint" entzaubert? Nein. 
Aber ich würde die Stärke der Enzyklika nicht 
auf das berühmte Zitat reduzieren. 
 Zuerst möchte ich aber die vorhin an-
gesprochene Problematik weiter ausführen. 
Ökumenisch relevante Formen der Primatsau-
sübung zu finden, das ist wohl nicht die zentrale 
Herausforderung. Sondern ein Dialog über die 
innere Notwendigkeit einer Theologie des 
Petrusamtes und die offenbarungstheologisch 
bis amtstheologisch unterschiedlich gedeutete 
Hermeneutik dieser Frage. Wir sollten einsehen, 
dass jede noch so ausgeklügelte Vision über 
Modelle der Leitung der Kirche auf der uni-
versellen Ebene, wie etwa das Schaffen von pa-
triarchalen Räumen in der Römisch-Kath-
olischen Kirche oder das Einrichten eines stän-
digen synodalen Organs in Rom usw., an der 
wesentlichen Tatsache vorbeischaut, dass damit 
das eigentliche Problem kaum berührt wird, 
nämlich das dogmatische.  
 
"Ehrliches Entgegenkommen" 
Hinsichtlich der Primatsausübung haben die 
letzten Päpste seit dem Konzil vieles gemacht um 
zu beweisen, dass es ihnen wahrlich um eine 

innere Neuorientierung der Primatspraxis des 
Bischofs von Rom innerhalb der vorhandenen 
dogmatischen Gegebenheiten der Römisch-
Katholischen Kirche geht. Erinnern wir uns an 
die wiederholten Vergebungsbitten Papst Johan-
nes Paul II, an die Demut Papst Benedikts und 
auf seinen wahrlich evangelischen, beispiellosen 
Amtsverzicht, womit die Diensttheologie person-
ifiziert wurde, aber auch an die brüderliche 
Verneigung Papst Franziskus' vor Patriarch Bar-
tholomaios in Konstantinopel im Jahre 2014, um 
Segen bittend. All dies und vieles mehr, das weit 
über einmalige symbolische Zeichen hinausgeht, 
zeigte und zeigt, dass es den letzten Päpsten um 
ein ehrliches Entgegenkommen gegangen ist. 
 Doch, dies kann nicht von der Tatsache 
hinwegtrösten, dass die Communio mit dem  
Nachfolger Petri seitens des römisch-
katholischen Lehramts als verbindliche Glau-
benswahrheit verstanden wird, während dies in 
der Orthodoxen Kirche nicht bekannt ist. Ich 
betone "nicht bekannt". Denn der Osten hat ein 
solcher doktrinärer Zugang zu einem Petrusamt 
als Papstamt nicht gekannt, wohl aber ein "Vor-
sitz in der Liebe" des Bischofs von Rom. Hier 
muss ich das vermutlich bekannteste Zitat Jo-
seph Ratzingers zum Primat, in seinem Grazer 
Vortrag am 26. Jänner 1976 in Erinnerung rufen: 
"Rom muss vom Osten nicht mehr an Pri-
matslehre fordern, als auch im ersten 
Jahrtausend formuliert und gelebt wurde."  
 Joseph Ratzinger spricht hier von Pri-
matslehre, nicht von Formen der Ausübung des 
Primats - und das macht dieses Zitat so revolu-
tionär. Demgegenüber wird im Dokument der 
Glaubenskongregation vom 1998 davor gewarnt, 
aus den unterschiedlichen Formen der Pri-
matsausübung in der Geschichte Schlussfol-
gerungen für eine minimalisierte Primatslehre 
zu ziehen: "Man kann den Kern der Glau-
benswahrheit über die Kompetenzen des Pri-
mats nicht bestimmen, indem man das 
Mindestmaß an Befugnissen sucht, die vom 
Papst in der Geschichte ausgeübt wurden." Sind 
diese zwei so unterschiedlichen Positionen 
überhaupt in Einklang zu bringen? 
 
Gegenseitige Herausforderungen 
All diese Überlegungen ziehen die eine grund-
legende Frage nach sich: Was gehört dann als 
wesentlich und unverzichtbar zum Papstamt, 
bzw. zu einer Primatslehre dazu? Und weiter: 
Wäre die Römisch-Katholische Kirche bereit, 
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nicht nur über Formen der Ausübung des Pri-
mats zu sprechen, sondern auch über eine 
gewisse Kontextualität der Theologiegeschichte 
des Petrusamts in der Westkirche? Pointierter 
formuliert: Könnte man die Primatslehre ein 
Stück ent-dogmatisieren? Vieles Lehramtliche 
spricht eher dagegen. Damit begebe ich mich 
natürlich auf sehr dünnes Eis oder schwimme 
schon zwischen zerbrochenen Eisschollen. Des-
halb ändere ich die Richtung meiner Anfragen. 
 Es gibt natürlich einige Fragen, womit 
wir uns in der Orthodoxen Kirche auch dringend 
befassen müssen: Innerorthodox haben wir eine 
Klärung der Primatsfrage, d.h. der Verbindung 
zwischen Protos und Synodalität auf universell-
er Ebene mehr als nötig. Damit meine ich die Art 
der Ausübung des Ehrenprimates, nicht eine 
Primatslehre. Ein bloßer "primus inter pares" 
kann Blockaden im synodalen Prozess nicht lö-
sen. So wie die Patriarchen auf der Ebene der 
autokephalen Kirchen verschiedene aktive Vor-
rechte haben, so soll auch der Ökumenische Pa-
triarch von Konstantinopel im Rahmen des 
panorthodoxen Konzils aber auch im Rahmen 
von regelmäßig stattfindenden Synaxen (Syn-
oden) aller orthodoxen Kirchenoberhäupter 
aktivere, verbindlichere Vorrechte haben. Das 
altkirchliche Prinzip "der Erste darf nichts tun 
ohne die Zustimmung der Anderen" und die 
Anderen "sollen den Ersten unter ihnen als ihr 
Haupt (kephale) anerkennen und nichts 
Wichtiges ohne seine Zustimmung tun" (vgl. 34. 
Apostolischer Kanon) soll das Kriterium bleiben. 
Doch dieses Prinzip bedarf einer Konkretisier-
ung: der Ausbau einer kohärenten Struktur der 
Gegenseitigkeit zwischen Primus und Synode 
auf panorthodoxer Ebene ist eine dringende 
Hausaufgabe im innerorthodoxen Miteinander.  
 Doch bei all dem handelt es sich um 
strukturelle, kanonische Fragen, nicht aber um 
die Glaubensfrage einer Einheit "cum et sub Pet-
ro" als Bedingung der Fülle der Katholizität. 
Liest man die bekanntesten orthodoxen Studien 
zur Primatsfrage in den letzten Jahrzehnten, von 
Meyendorff, Afanassieff, Schmemann und Hark-
ianakis in den 1960er Jahren bis hin zu neueren 
Stimmen der Gegenwart (Hopko, Alfeyev usw.) - 
so behandeln alle als Lösungsansatz die Frage 
des Primats als Leitungsfunktion in der Struktur 
der Kirche, als Symbol der Einheit oder als Vor-
sitzender der Liebe. Von einer dogmatisch not-
wendigen Communio mit dem Bischof von Rom 
als den Nachfolger Petri als wesentliche Be-

dingung für die Fülle der Kirche wird jedoch so 
gut wie nie gesprochen. Es stellt sich die Frage: 
Sprechen wir vielleicht doch aneinander vorbei? 
 Angenommen im orthodox-katholischen 
Dialog stimmen wir überein über die kanonische 
Funktion des Primats auf universeller Ebene im 
Sinne der Vorrechte die es haben könnte/sollte. 
Wir werden jedoch vor der Aporie stehen 
bleiben, dass für die Orthodoxen diese Frage 
eine strukturelle, praktisch-theologische Frage 
der Kirche darstellt, währenddessen für die 
Römisch-Katholische Kirche dies in erster Linie 
eine systematisch-theologische Frage ist. Anders 
gesagt: Die Orthodoxen sprechen über Primat 
und wenn sie irgendwann einen Schritt machen 
werden, dann aus dem Ehrenprimat ein aktives, 
für die Einheit verbindlicheres Ehrenprimat zu 
akzeptieren. Die Römisch-Katholische Kirche 
spricht über Petrusamt als Funktion und zen-
trales Organ der Glaubenseinheit in der Kirche. 
Die Schale könnte irgendwann sich immer mehr 
ähneln, der Kern ist aber ein anderer. Ein  
theologischer Dialog muss sich aber auch mit 
diesem harten Kern auseinandersetzen. 
 Persönlich weiss ich nicht wie und ob 
diese Aporie aufzulösen ist. Ich halte es jedoch 
hier für ehrlich, auf diese Aporie hinzuweisen, 
statt uns in Diskussionen über das Zueinander 
von "Primat"  und "Synodalität" zu verlieren, als 
würde man damit versuchen zwei unterschie-
dliche Leitungssysteme einander anzupassen.  
 
Denkanstöße statt Ernüchterung 
Damit mein Gedanken aber nicht in der Sack-
gasse der Ernüchterung endet, möchte ich drei 
Denkrichtungen anstoßen: 
 1. Ein Weg aus der obengenannten 
Aporie ist nicht nur die mühsame Suche nach 
einer gemeinsamen Hermeneutik der Tradition, 
sondern auch ein gemeinsames Ausrichten un-
seres Kirchenbildes nach und aus dem Eschaton. 
Die Erfahrung der Fülle der Kirche aus einer 
eschatologischen Vorwegnahme des himm-
lischen Reiches kann uns helfen die Gestalten 
Petri und der Apostel als eschatologisches Pres-
byterium um den verherrlichten, wieder-
kommenden Herrn zu schauen. Zwischen dem 
petrinischen "Weide meine Lämmer" und dem 
von Johannes geschauten Wiederkommenden, 
samt dem apokalyptischen Ruf "Amen! Komm 
Herr Jesus!" muss die innere Einheit erhalten 
bleiben. Nur eine eschatologische Christozentrik 
befreit uns aus den vor-eschatologischen  
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Aporien der Amtstheologie. Es ist eine Stelle in 
"Ut unum sint" die mir in diesem Zusammen-
hang sehr wichtig erscheint, im Paragrafen 14: 
"...im Pfingstereignis hat Gott BEREITS die Kirche 
in ihrer eschatologischen Wirklichkeit offenbar 
gemacht, wie er sie seit der Zeit des gerechten 
Abel vorbereitete. Sie ist bereits eine Gegeben-
heit. Aus diesem Grund befinden wir uns bereits 
in der Endzeit..."  
 2. Einen möglicherweise weiterfüh-
renden, wenn auch spekulativen Ansatz sehe ich 
bei Hans Urs von Balthasar, der von mehreren 
typologischen Prinzipien in der Kirche spricht - 
neben dem Petrinischen. Er nennt sie "ekklesio-
logische Realsymbole" oder "Archetypen der 
kirchlichen Erfahrung". Dazu gehören ein mari-
anisches, ein petrinisches, ein johanneisches, ein 
paulinisches Prinzip. Gerade die Komplementa-
rität zwischen dem petrinischen Prinzip und 
dem marianischen Prinzip hilft uns, so Hans Urs 
von Balthasar, unsere Sicht von der Kirche 
auszuweiten. So schreibt er: "Maria ist Schoß 
und Urbild der Kirche (...). Maria steht näher bei 
Christus als Petrus und als die übrigen Apostel: 
wo Petrus das Amt der Kirche verkörpert, 
verkörpert Maria das Ganze der Kirche." (Schlei-
fung der Bastionen, Einsiedeln 1961) An anderer 
Stelle spricht Balthasar auch vom Johannesprin-
zip, Innbegriff der Liebe in der Kirche: Johannes 
ist die "unentbehrliche vermittelnde Mitte" 
zwischen dem petrinischen Amt und dem mari-
anischen Charisma. (Der antirömische Affekt, 
Freiburg i. Br. 1974) Gegenüber dem Amt Petri 
hat er das Amt der Liebe inne. Ich kann diese 
Sicht Balthasars hier nicht weiter ausführen. Sie 
könnte jedoch helfen, gerade durch diese Aus-

weitung des Amtsbegriffs, ein komplexeres 
Verständnis der Sendungen der Apostel in der 
Kirche zu gewinnen.  
 3. Ein Wunsch an die eigene, orthodoxe 
Kirche: Diese sehe ich in einer Art 
Selbstverpflichtung stehen. "Ut unum sint" steht 
für mich nicht wegen Paragraf 95, sondern in 
ihrer Ganzheit für ein Ernstnehmen des öku-
menischen Anliegens seitens des Bischofs von 
Rom. Der Prozess des ökumenischen Dialogs 
wird reflektiert und rezipiert. Die "Lehre von 
den Schwesterkirchen" wird stark entfaltet  
(Paragrafen 55 bis 60). Die Bekehrung als in-
nerer Weg des Zueinanderkommens wird stark 
thematisiert. Die Annahme der erreichten 
Ergebnisse wird angemahnt. In ihrer Ganzheit 
bildete somit die Enzyklika "Ut unum sint" einen 
Meilenstein in der weiteren ökumenischen 
Öffnung der Römisch-Katholischen Kirche. Es ist 
an der Zeit, dass auch die Orthodoxe Kirche ein 
Pendant dazu formuliert.  
 Es ist in dieser Hinsicht zu bedauern, 
dass im Dokument über das "Verhältnis der  
Orthodoxen Kirche zu der übrigen christlichen 
Welt" der Synode auf Kreta (Juni 2016) die bi-
lateralen Dialoge mit der Römisch-Katholischen 
Kirche und den Altorientalischen Kirchen nicht 
stärker gewürdigt und reflektiert worden sind. 
Es wäre für den bilateralen Dialog von großer 
Bedeutung gewesen, wenn das bisher Erreichte 
panorthodox "ratifiziert" worden wäre, damit 
die Geschichte des bisherigen Dialogs - mit allen 
ihren Blockaden und Wiederbelebungsetappen - 
als eine Geschichte der Heilung angenommen 
werden kann.  
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