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Ö S T E R R E I C H  

"Lange Nacht": Viele offene orthodoxe Kirchen in ganz Österreich 

Schwerpunkt des orthodoxen Angebots in Wien, aber auch zahlreiche Programmpunkte in den 
Bundesländern - Metropolit Arsenios: Wenn die Kirchen ihre Pforten öffnen, dann wollen sie 
damit "den Menschen den Weg weisen, mit dem lebendigen und dreifaltigen Gott in Beziehung 
zu treten" 

Wien, 15.05.2018 (KAP) Am 25. Mai 2018 findet 
bereits zum 14. Mal die "Lange Nacht der 
Kirchen" statt. Von Anfang an bei diesem öku-
menischen Großprojekt mit dabei war auch die 
orthodoxe Kirche in Österreich. Im Namen der 
Orthodoxie wolle er auch heuer alle Menschen 
auf das Herzlichste zur "Langen Nacht" einladen, 
so der griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios 
(Kardamakis) im Programmheft zu der Gruß-
veranstaltung. Wenn die Kirchen ihre Pforten 
öffnen, dann wollten sie damit "den Menschen 
den Weg weisen, mit dem lebendigen und drei-
faltigen Gott in Beziehung zu treten". Er lade alle 
ein, so der Metropolit, "das Wagnis der persönli-
chen und lebensrettenden Vereinigung mit Gott 
einzugehen". 
 In der griechisch-orthodoxen Dreifaltig-
keitskathedrale (Fleischmarkt 13) wie auch in 
der benachbarten Georgskirche (Griechengasse 
8) gibt es Konzerte mit byzantinischen Hymnen 
und Kirchenführungen. In der serbisch-ortho-
doxen Kirche zur Auferstehung Christi (Engerth-
straße 158) gibt es neben einer feierlichen Ves-
per, serbischen kulinarischen Köstlichkeiten und 
Kirchenführungen auch einen Vortrag von Bi-
schof Andrej (Cilerdzic). 
 Die serbische Kirche zum Hl. Sava (Veith-
gasse 3) bietet u.a. ein Konzert des Kinderchores 
"Branko" aus dem serbischen Nis. Ein buntes 
Programm mit Vorträgen, Buffet und Konzerten 
gibt es in der serbischen Marienkirche in Neu-
lerchenfeld (Neulerchenfelderstr. 47). Bis 22.30 
Uhr hat auch die russisch-orthodoxe Nikolaus-
kathedrale (Jauresgasse 2) ihre Türen geöffnet 
und bietet Kirchenführungen sowie ein Konzert 
des Kathedralchores. 
 Die rumänisch-orthodoxe Andreas-
Kirche (Simmeringer Hauptstraße 161) lädt in 

der Langen Nacht u.a. zu einer Diskussion zum 
Thema "Einheit in der Vielfalt" ein, bei der das 
Verhältnis von katholischer und orthodoxer 
Kirche beleuchtet werden soll. In der rumäni-
schen Antonius-Kirche (Pouthongasse 16) gibt es 
neben einer Vesper und einem veganen Buffet 
u.a. einen Vortrag und eine Diskussion zum 
Thema "Orthodoxie und Umweltengagement".  
 Wiewohl die orthodoxe Kirche vor allem 
in der Bundeshauptstadt präsent ist, gibt es doch 
auch in den Bundesländern einzelne Initiativen. 
So kann man in der serbisch-orthodoxen Kirche 
in Innsbruck (Siebererstrasse) u.a. eine Ikonen-
ausstellung besuchen. Die Kirche (Kapelle der 
Siebererschule) ist die einzige orthodoxe Kirche 
in Innsbruck und dient somit - theoretisch - als 
Gebetsstätte für mehr als 10.000 orthodoxe 
Christen, die in Tirol leben.  
 In der serbischen Kirche in Linz (Post-
hofstraße 41) gibt es eine Vesper und ein Kon-
zert, die serbische Kirche in Enns (Stelzhammer-
straße 16) bietet u.a. eine Verkostung von Mess-
wein und serbischen Traditionsgerichten und 
lädt zur Vesper. In der rumänisch-orthodoxen 
Kirche in Wiener Neusatdt (Günthergasse 14) 
stehen u.a. eine Einführung in die orthodoxen 
Ikonen und ein Gitarrenkonzert auf dem Pro-
gramm. 
 In der serbisch-orthodoxen Kirche "Ma-
ria Schutz" (Schmiedingerstraße) in Salzburg 
werden u.a. Kirchenführungen und eine Einfüh-
rung in die orthodoxe Liturgie angeboten. In der 
rumänisch-orthodoxen Kirche (Robinigstraße 
48) in Salzburg gibt es neben Kirchenführungen 
auch eine ökumenische Gesprächsrunde. 
  
Infos: www.langenachtderkirchen.at 
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Tiroler "Lange Nacht" zeigt Kirchen als "Sehnsuchtsorte" 

Bischof Glettler: Kirche lädt alle ein, die sich nach Gott sehnen und ist "Umschlagplatz" der 
menschlichen Fragen - 120 Programmpunkte in 55 Kirchen 

Innsbruck, 15.05.2018 (KAP) Zur "Kirchenstür-
mung" am 25. Mai in den Tiroler Gotteshäusern 
hat der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann 
Glettler aufgerufen: Bei der "Langen Nacht der 
Kirchen" an diesem Tag sollten die Kirchen 
verstärkt als "Umschlagplätze der vielen Fragen, 
die uns Menschen beschäftigen", wahrgenom-
men werden, erklärte Glettler bei der Pro-
grammpräsentation des Großevents. 55 Kirchen, 
Klöster und andere Einrichtungen der römisch-
katholischen, evangelischen und serbisch-ortho-
doxen Kirche bieten dabei allen Interessierten 
120 Angebote bzw. Programmpunkte bis spät in 
die Nacht zu freiem Eintritt. 
 "Alle, die eine Spur von Sehnsucht nach 
Gott in sich tragen", seien bei der Langen Nacht 
besonders eingeladen, betonte Glettler. Kirchen 
und ihr Angebot seien nämlich vitale "Sehn-
suchtsorte", an denen "die Freude und Dank-
barkeit für das Leben ihren Ausdruck findet, 
aber auch Ängste, Nöte und Verwundungen 
menschlicher Seelen ernst genommen werden". 
Das besonders mache sie zu "Orten der be-
sonderen Gegenwart Gottes inmitten unserer 
Städte und Dörfer".  
 Bei der bislang elften Tiroler Auflage der 
"Langen Nacht der Kirchen" lädt u.a. die evange-
lische Innsbrucker Auferstehungskirche mit der 
multireligiösen Plattform Innsbruck zu einer 
liturgisch-musikalischen Reise in verschiedene 
spirituelle Traditionen ein. Vertreter von neun 
Religionsgemeinschaften gestalten miteinander 
einen Abend der gemeinsamen Feier: Aleviten, 
Altkatholiken, Buddhisten, Evangelische, Mor-

monen, Juden, Katholiken, Muslime und Neu-
apostolische, teilte die Diözese mit.  
 Superintendent Oliver Dantine sprach 
von "neuen Blickwinkeln" und einer Chance auf 
eine andere Wahrnehmung von Kirche, die 
beide durch die Lange Nacht möglich seien. Der 
Erzpriester der serbisch-orthodoxen Kirche und 
Bischofsvikar für Westösterreich, Aleksander 
Stolic, betonte, der Abend biete allen die 
"Möglichkeit, die Orthodoxie näher kennen-
zulernen". In der Innsbrucker serbisch-ortho-
doxen Kirche wird das u.a. durch die Ikonen-
ausstellung "Akathistos an Maria" ermöglicht.  
 Für die Spitalskirche, wo am 25. Mai um 
18.15 der gemeinsame ökumenische Auftakt 
stattfindet und auch die Ankündigungs-Presse-
konferenz veranstaltet wurde, rief Bischof Glett-
ler zur "Ideenspendung" auf: Die Bevölkerung 
solle sich an den Überlegungen, wie die Innen-
stadtkirche künftig genutzt und neu belebt 
werden kann, beteiligen, u.a. durch eine (Ideen)-
Spendenbox in besagter Kirche, ermutigt durch 
ein an der Kirchenwand befestigtes Transparent. 
 Auf ganz verschiedene Interessensgrup-
pen ging die Diözese durch "Routenempfehlun-
gen" für die Lange Nacht in der Stadt Innsbruck 
ein. So ist eine Route speziell der Jugend gewid-
met, eine andere Tour für zu Einrichtungen der 
Caritas der Diözese Innsbruck. Nicht nur Kinder 
und Jugendliche lockt zudem eine "Lange Nacht 
der Spiele", zu der die Spielbörse der Diözese 
Innsbruck im Diözesanhaus (Riedgasse 9) ab 19 
Uhr mit open end einlädt.  

  

Orthodoxer Militärseelsorger: "Heimatgefühl bei Rekruten stärken" 

Erzpriester Alexander Lapin im "Kathpress"-Interview: Orthodoxe Grundwehrdiener müssen 
ihre Zukunft in Österreich sehen und sich mit dem Land positiv identifizieren - Seit 2011 or-
thodoxe Militärseelsorge in Österreich 

Wien, 15.05.2018 (KAP) Seit 2011 gibt es im 
österreichischen Bundesheer mit Alexander La-
pin einen orthodoxen Militärseelsorger. Er feiert 
mit Rekruten und Kaderpersonal Gottesdienste, 
hält für die jungen Soldaten lebenskundlichen 
Unterricht ab, steht für seelsorgliche Belange 

aller Art zur Verfügung und repräsentiert die 
orthodoxe Kirche bei militärischen Feierlich-
keiten aller Art. Ein großes Thema ist es für "Va-
ter Alexander", bei den jungen Rekruten ein 
österreichisches Heimatgefühl zu schaffen, wie 
er im "Kathpress"-Gespräch betonte.  
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 Die orthodoxen Rekruten hätten im Prin-
zip alle in der einen oder anderen Weise Migra-
tionshintergrund. "Mir geht es darum, dass die 
jungen Männer ihre kulturellen Wurzeln nicht 
verleugnen, sondern sich damit auseinanderset-
zen und zugleich aber ihre Zukunft in Österreich 
sehen und sich mit diesem Land positiv identi-
fizieren." 
 Hinsichtlich religiöser Fragen stehen alle 
Militärseelsorger vor den gleichen Herausfor-
derungen. Auch bei den Orthodoxen sei das 
religiöse Wissen oft nicht mehr vorhanden, 
räumte Vater Alexander ein. Hier gelte es Ba-
sisarbeit zu leisten und den jungen Männern oft 
erst die Grundlagen von Glaube und Kirche 
näher zu bringen. Ein großes Thema im lebens-
kundlichen Unterricht sei zudem stets auch der 
Komplex Ehe und Familie.  
 Der Militärgeistliche ist zudem auch in 
der Kaderausbildung (Berufssoldaten) engagiert, 
wo er u.a. militärische Ethik lehrt. Mehr ethisch-
es Rüstzeug im Bundesheer sei dringend not-
wendig, so Vater Alexander. Besonders an der 
Basis, wo es im Soldatenalltag vor allem auch 
darum gehe, wie Menschen mit verschiedenen 
kulturellen Hintergründen gut miteinander aus-
kommen können. 
 Zudem müsse man sich bewusst sein, 
dass Soldaten Menschen in einer besonderen 
Verantwortungsposition sind. Gerade in Ex-
tremsituationen eines militärischen Einsatzes sei 
es unerlässlich, die eigene Sittlichkeit zu bewah-
ren. Der Glaube, aber etwa auch die positiv 
erfahrene Familientradition, können dabei eine 

wichtige Stütze sein und "Motivation zum Gu-
ten" geben. 
 Die orthodoxe Militärseelsorge in Öster-
reich besteht seit 2011. Grob geschätzt gibt es bei 
jedem Einrückungstermin auch bis zu 200 or-
thodoxe Grundwehrdiener, die meisten davon in 
Wien. Daneben ist auch die Zahl der orthodoxen 
Offiziere und Unteroffiziere stetig im Steigen, 
konkrete offizielle Zahlen liegen aber nicht vor. 
Bei der Einführung der orthodoxen Militärseel-
sorge im Juni 2011 sprach der damalige Metro-
polit von Austria, Michael Staikos, von rund 50 
orthodoxen Offizieren im Bundesheer. 
 Seit 2015 hat die orthodoxe Militärseel-
sorge ihre Räumlichkeiten in der Radetzky-
kaserne in Wien-Ottakring. Vater Alexander hat 
in Wien und Umgebung seinen Arbeits-
schwerpunkt, ist aber genauso bemüht, auch in 
den Bundesländern als Seelsorger präsent zu 
sein.  
 Alexander Lapin wurde in Prag geboren, 
seine Vorfahren stammten ursprünglich aus 
Russland. 1984 absolvierte er in Mautern seinen 
Grundwehrdienst; er maturierte in Wien, wo er 
auch Chemie und Medizin studierte. Später 
schloss er an der Universität Presov in der 
Slowakei sein Theologie-Studium ab. Im Jahr 
2003 wurde Lapin zum Priester geweiht. Im 
Hauptberuf arbeitet der dreifache Doktor im 
Wiener Heeresspital. Viele Jahre lehrte er auch 
an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule 
Wien/Krems. Lapin ist verheiratet und Vater 
dreier Kinder. 
 (Infos: www.facebook.com/orthmil) 

  

Ausstellung "Grenze Öffnung & Heimat" auf Schloss Seggau eröffnet 

Bischof Krautwaschl konnte bei Eröffnung und anschließendem ökumenischem Empfang auch 
den orthodoxen Metropoliten Arsenios begrüßen 

Graz, 10.05.2018 (KAP) Der steirische Bischof 
Wilhelm Krautwaschl hat am 9. Mai auf Schloss 
Seggau die Ausstellung "Grenze Öffnung & 
Heimat" eröffnet. Die Schau ist Teil einer Aus-
stellungsreihe im Rahmen des steirischen 800-
Jahr-Diözesanjubiläums. Im Anschluss an die 
Eröffnung lud der Bischof zu einem ökumenis-
chen Empfang, bei dem er als Ehrengast den 
orthodoxen Metropoliten von Austria, Arsenios 
(Kardamakis), begrüßen konnte. 
 Bischof Krautwaschl thematisierte in sei-
nem Grußwort die wechselhafte Geschichte des 
Schlosses, das bis 1786 Wohnort des Seckauer 

Bischofs war, wovon sich die Bezeichnung "Seg-
gau" ableitete. Aus dem Schloss entwickelte sich 
nicht nur eine Sommerresidenz des Bischofs und 
ein Land- und Forstwirtschaftlicher Betrieb, 
sondern auch ein grenzüberschreitender Bil-
dungs- und Dialogort entstand. Seit 2005 bildet 
etwa die im südosteuropäischen Grenzland an-
gesiedelte interdisziplinäre Dialogreihe "Geist 
und Gegenwart" ein Forum für Grundsatzdebat-
ten an der Schnittstelle von vier europäischen 
Kulturkreisen. Im Sommer würden sich zudem 
Studierende aus vielen Ländern zur "Interna-
tional Summerschool", um in einen lebendigen 
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Austausch über europäische Identität zu treten, 
erinnerte Bischof Krautwaschl. 
 Kuratiert wurde die Ausstellung von Al-
ois Kölbl und Johannes Rauchenberger in Zu-
sammenarbeit mit der FH-Joanneum Ausstel-
lungsdesign. Kurator Kölbl sagte bei der Er-
öffnung: "Grenzerfahrungen sind im kollektiven 
Gedächtnis der Steiermark tief eingewurzelt. 
Viele Burgen, aber auch Wehrkirchen in un-
serem Land künden vom Bedürfnis der Men-
schen nach Schutz aber auch nach Verteidi-
gung." Die bischöfliche Burg Seggau liege nahe 
an der slowenischen Grenze. Das Diözesanjubi-
läum wolle nicht so sehr in die Vergangenheit 
schauen, sondern über Zukunftsfragen nachden-
ken, so Kölbl. Er erinnerte daran, dass Flucht 
und Migration gesellschaftliche wie auch kirch-
liche Handlungsfelder seien, die uns auch in 
Zukunft beschäftigen werden.  
 Kölbl: "Mit Bildern der weltberühmten 
Fotografin Inge Morath, die auf ihrer letzten 
Reise noch einmal ihre Wurzeln in der slo-
wenischen Steiermark aufsuchte, einer Videoar-

beit des österreichischen Filmemachers Edgar 
Honetschläger, einer Kunstinstallation von Cle-
mens Hollerer im Turm der größten historischen 
Glocke der Steiermark, oder Dokumentarfilmen 
von Heinz Trenczak und Kristina Schranz wird 
hier sehr facettenreich über 'Grenze Öffnung & 
Heimat' nachgedacht".  
 Beim anschließenden ökumenischen 
Empfang anlässlich des Diözesanjubiläums 
konnte Bischof Krautwaschl neben Metropolit 
Arsenios auch noch zahlreiche weitere Vertreter 
der christlichen Kirchen in der Steiermark be-
grüßen. Er erinnerte in seiner Ansprache an die 
Zweite Europäische Ökumenische Versammlung 
1997 in Graz und an die Feier des Reformations-
jubiläums voriges Jahr in Graz. "Unvergesslich, 
wie die katholischen Fronleichnamsfeierlich-
keiten in das Jubiläumsfest der Evangelischen 
Kirche am Grazer Mariahilfer Platz mündeten! 
Unvergesslich, dass ich als katholischer Bischof 
am Reformationsfest in der Grazer Heilandskir-
che die Predigt halten durfte", so der Bischof 
wörtlich. 

  

Am 16. Mai wieder Ökumenische Mai-Andacht in Wien-Kagran 

Gemeinsame "gesunde Marienverehrung" von katholischen, evangelischen und orthodoxen 
Christen 

Wien, 16.05.2018 (POI) Am Mittwoch, 16. Mai, 
findet um 19 Uhr bereits die 22. Ökumenische 
Mai-Andacht in der katholischen Pfarrkirche St. 
Georg an der Wagramer Straße in Kagran statt. 
Zu dem "ökumenischen Geheimtip" im 22. Bezirk 
können die Verantowrtlichen der Pfarre (feder-
führend Sr. Lilli Fuchs) jedes Jahr Spitzen-
vertreter der Wiener Ökumene gewinnen. Von 
Jahr zu Jahr werde der Termin auch von immer 
mehr Christinnen und Christen wahrgenommen, 
"denen es darum geht, Spiritualität zu teilen", 
wie die Stiftung "Pro Oriente" mitteilt. 
 Heuer gestalten die Einführung die 
anglikanische Priestern Aileen Hackl, der alt-
katholische Altbischof Bernhard Heitz und der 
emeritierte evangelisch-methodistische Superin-
tendent Helmut Nausner. Die Predigt hält der 
Wiener emeritierte evangelisch-lutherische Su-
perintendent Prof. Werner Horn. Das Wort zum 
Magnificat spricht der Vorsitzende der Wiener 
Diözesankommission für ökumenische Fragen, 
Prof. Rudolf Prokschi. Das Schlusswort hat der 

Wiener serbisch-orthodoxe Bischof Andrej (Cil-
erdzic).  
 Für die musikalische Gestaltung sorgen 
der Chor der römisch-katholischen Pfarre Aufer-
stehung Christi in der Saikogasse, der Chor der 
koptisch-orthodoxen Diakone und Mädchen, der 
armenisch-apostolische Priester P. Andreas und 
die syrisch-orthodoxe Diakonin Yolanda Rumi 
Aho. Nach dem Gottesdienst lädt die Pfarre St. 
Georg zu einer Agape in ihrem Pfarrsaal ein. 
 Sr. Lili Fuchs ist es gelungen, im Mari-
enmonat Mai evangelische, altkatholische, or-
thodoxe, orientalisch-orthodoxe Christen ebenso 
wie die Katholiken für den gemeinsamen Blick 
auf Jesus Christus an der Hand Mariens zu be-
geistern. Die Ordensfrau ist überzeugt: "Die 
Ablehnung der Marienverehrung durch die 
Evangelischen ist historisch bedingt, wir Katho-
liken haben ja in der Gegenreformation Maria 
als 'Siegerin in allen Schlachten' auf unsere 
Fahnen geheftet." Außerdem hätten Auswüchse 
der Marienverehrung in der Volksfrömmigkeit 
die Evangelischen - und nicht nur sie - 
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abgestoßen. Eine "gesunde Marienverehrung", 
die sich auf die Heilige Schrift stützt, könne 
hingegen nur verbinden. Fuchs: "Voraussetzung 
ist der gute Wille auf allen Seiten, die Offenheit 
für andere Traditionen, die Bereitschaft ein-
ander zu verstehen".  

 Die Ordensfrau gehört der Gemeinschaft 
der heiligsten Herzen Jesu und Mariens an. In 
den Ordensregeln der Gemeinschaft wird aus-
drücklich verlangt, sich dem "Anliegen der 
Einigung der Christenheit" zu widmen.   

  
   

I N T E R N A T I O N A L  

Wiener russischer Bischof bei Weltkriegs-Gedenken in Kroatien 

Erzbischof Antonij leitete in Ilok Gebetsgottesdienst für die 1944 gefallenen sowjetischen Offi-
ziere und Soldaten - Erstmals seit sieben Jahrzehnten fand in dem kroatischen Ort feierliches 
orthodoxes Gebet für die Verstorbenen statt 

Zagreb-Washington, 16.05.2018 (POI) Der rus-
sisch-orthodoxe Erzbischof von Wien und Buda-
pest, Antonij (Sewrjuk), hat im kroatischen Ilok 
an der Einweihung eines restaurierten Denk-
mals für die 1944 im Kampf gegen deutsche und 
kroatisch-faschistische Truppen gefallenen Sow-
jetsoldaten teilgenommen. Vor der Einweihung 
leitete der Erzbischof einen Gebetsgottesdienst 
für die getöteten Offiziere und Soldaten. Im 
Gespräch mit Journalisten sagte Erzbischof An-
tonij, das Andenken an die jungen Soldaten, die 
ihr Leben für die Freiheit gegeben hätten, lebe 
solang, als es in "Gebeten, Gedanken, Gefühlen 
und konkreten Aktionen" Ausdruck finde.  
 Die Wiedereinweihung des Denkmals in 
Ilok sei eine zutiefst "symbolträchtige Aktion", 
die das historische Gedenken lebendig halte. Von 
besonderer Bedeutung sei, dass in Ilok "zum 
ersten Mal seit sieben Jahrzehnten" das feierli-
che orthodoxe Gebet für die Verstorbenen 
("Moleben") angestimmt worden sei. 
 An der Feier in Ilok am Vorabend des 
russischen Sieges-Gedenktages im Zweiten Welt-
krieg (9. Mai) nahmen mehr als 500 Personen 
teil, unter ihnen offizielle Vertreter Kroatiens, 
russische, kasachische, azerbaidschanische und 
serbische Diplomaten sowie Repräsentanten der 
Zivilgesellschaft. 

 Erzbischof Antonij, der auch für die Insti-
tutionen des Moskauer Patriarchats im Ausland 
zuständig ist, hatte Ende April auch eine aus-
gedehnte Visitationsreise in die USA unternom-
men. Dabei besuchte er Klöster und soziale Ein-
richtungen des Moskauer Patriarchats in ver-
schiedenen Bundesstaaten, so in den Staaten 
New York, Massachusetts und Florida. Am 29. 
April feierte Erzbischof Antonij in Konzelebra-
tion mit Bischof John (Roshchin) von Naro-
Fominsk, dem Administrator der Moskauer Pa-
triarchalpfarren in den USA, einen feierlichen 
Gottesdienst in der New Yorker Nikolauskathe-
drale, bei dem er für den Frieden in der Ukraine 
betete.  
 In New York traf Erzbischof Antonij auch 
mit Metropolit Hilarion (Kapral) zusammen, 
dem Vorsitzenden des Synods der russischen 
Auslandskirche (ROCOR), die heute wieder in 
voller Gemeinschaft mit dem Moskauer Patriar-
chat steht. Bei der Begegnung ging es vor allem 
um die Zusammenarbeit zwischen Eparchien 
und Pfarren des Moskauer Patriarchats und der 
ROCOR im Dienst an den russischsprachigen 
Migranten. Beide Bischöfe würdigten das "brü-
derliche, auf Vertrauen basierende" Verhältnis 
zwischen den beiden Zweigen der russisch-
orthodoxen Kirche in der heutigen Zeit. 

  

Neuer serbisch-orthodoxer Bischof für Deutschland gewählt 

Grigorije Duric übernimmt Leitung der deutschen Diözese vom Wiener Bischof Cilerdzic 

Belgrad, 14.05.2018 (KAP/KNA) Die orthodoxen 
Serben in Deutschland haben einen neuen Bi-
schof. Die Vollversammlung der serbisch-ortho-

doxen Bischöfe wählte in Belgrad Grigorije Duric 
(50), bisher Bischof von Zahum und Herze-
gowina, zum Oberhirten der deutschen Diözese. 
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Das bestätigte Generalvikar Milan Pejic am 14. 
Mai der deutschen Katholischen Nachrichten-
Agentur KNA. 
 Der Termin der Amtseinführung stehe 
noch nicht fest. Die Vollversammlung hatte dem 
früher für Deutschland zuständigen Bischof Ser-
gije Karanovic im Mai 2017 die bosnische Diö-
zese Petrovac übertragen. Seither leitete der 
Wiener serbisch-orthodoxe Bischof Andrej Cil-
erdzic als Administrator auch die deutsche 
Diözese. 

 Grigorije wurde am 17. Dezember 1967 
in Bosnien geboren. Er studierte in Belgrad und 
Athen Theologie. Nach Stationen in Klöstern in 
Montenegro und Herzegowina wurde er 1999 
zum Bischof von Zahum und Herzegowina 
ernannt. Nach Angaben des Generalvikars 
machte sich Grigorije in seiner Diözese für eine 
Zusammenarbeit mit Muslimen stark. 
 Der serbisch-orthodoxen Kirche gehören 
in Deutschland nach Schätzungen mindestens 
250.000 Menschen an. Es gibt rund 40 Pfarren. 

  

Hoffnung auf Wiedereröffnung der Theologischen Hochschule Chalki 

Patriarch Bartholomaios I. äußerte sich in diesem Sinn vor einer Delegation der US-
amerikanischen "Hellenic Educational Association" 

Istanbul-Wien, 13.05.2018 (KAP) Die Theolo-
gische Hochschule und das orthodoxe Priester-
seminar auf der Insel Chalki im Marmara-Meer 
soll "demnächst" wieder eröffnet werden. In 
diesem Sinn habe sich der Ökumenische Patri-
arch Bartholomaios I. im Gespräch mit einer 
Delegation der US-amerikanischen "Hellenic 
Educational Association" in Istanbul geäußert. 
Das berichtete die Wiener Stiftung "Pro Oriente". 
Der Patriarch habe sich dabei auf Zusagen des 
türkischen Staatspräsidenten Recep T. Erdogan 
und des Außenministers Mevlut Cavusoglu beru-
fen. Das Gespräch mit den beiden Politikern 
habe am 25. April im neuen Präsidentenpalast in 
Ankara stattgefunden. Bei der Begegnung sei es 
auch um andere Fragen der orthodoxen Kirche 
in der Türkei gegangen. 
 Das orthodoxe Priesterseminar von 
Chalki und die angeschlossene Theologische 
Hochschule  war bis zur Schließung durch den 
türkischen Staat im Jahre 1971 die wichtigste 
Theologische Einrichtung des Ökumenischen 
Patriarchats von Konstantinopel. Zugleich war 
Chalki eine der führenden orthodoxen theolo-
gischen akademischen Stätten weltweit. Das 
Seminargebäude wurde neben den Ruinen des 
Dreifaltigkeitsklosters erbaut, das von Patriarch 
Photios I. im 9. Jahrhundert gegründet worden 
war. Im Jahre 1844 widmete Patriarch Germanos 
IV. das Kloster in eine Theologische Hochschule 
um. Die Einweihung fand am 23. September 
1844 statt. Alle Gebäude, außer der Kapelle, 
wurden durch ein Erdbeben im Juni 1894 
zerstört und später durch den Architekten Peri-

kles Fotiadis neu errichtet, um im Oktober 1896 
eingeweiht zu werden. Eine größere Renovier-
ung fand in den 1950er-Jahren statt. Viele ortho-
doxe Gelehrte, Theologen, Bischöfe und Patri-
archen, unter ihnen auch Bartholomaios I., ha-
ben ihr Studium auf Chalki absolviert. 
 Im Jahre 1971 wurde Chalki durch ein 
Gesetz geschlossen, das den Betrieb von privaten 
Universitäten verbietet. Die USA, die Europä-
ische Union und Russland setzen sich seit Jahren 
für die Wiedereröffnung der renommierten 
akademischen Ausbildungseinrichtung ein. Die 
Europäische Union hat in den Beitrittsverhand-
lungen mit der Türkei das Thema der Wie-
dereröffnung der Theologischen Hochschule im 
Zusammenhang mit Behinderungen der freien 
Religionsausübung der Christen in der Türkei 
auf die Liste der Forderungen an Ankara gesetzt. 
 Die Ernennung des Metropoliten von 
Bursa (Brussa), Elpidophoros Lambrinidis, zum 
neuen Abt des Dreifaltigkeitsklosters auf Chalki 
im Jahr 2011 wurde vielfach als Anzeichen für 
die Wiedereröffnung der Hochschule interpre-
tiert. Im Jänner 2013 berichtete die Zeitung "To-
day's Zaman", dass der türkische Rat für die 
frommen Stiftungen ("Vakiflar") 190 Hektar 
Land an die Stiftung des Dreifaltigkeitsklosters 
zurückgegeben hat. Die Stiftung ist die Besitzerin 
des Seminars und der Hochschule von Chalki. 
Der größte Teil dieser Ländereien befindet sich 
um das Seminargelände. Trotz dieser "Signale" 
gab es aber keine weiteren positiven Veränder-
ungen. 
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Orthodoxer Metropolit von Tschechien und Slowakei beim Papst 

Franziskus würdigt bei Begegnung mit Metropolit Rastislav die Slawenapostel Cyrill und  
Method 

Vatikanstadt, 11.05.2018 (KAP) Trotz der Tren-
nung ihrer Kirchen sollten katholische wie or-
thodoxe Christen auch neue Wege der Verkün-
digung beschreiten. Dazu haben Papst Fran-
ziskus und Metropolit Rastislav bei einer Be-
gegnung am 11. Mai im Vatikan aufgerufen. Das 
Oberhaupt der orthodoxen Kirche in Tschechien 
und der Slowakei war in dieser Woche erstmals 
zu einem Besuch beim Papst. 
 Unter Verweis auf die oströmischen Mis-
sionare Cyrill und Method, die im 9. Jahrhundert 
das Christentum den slawischen Völkern ge-
bracht hatten, betonten Metropolit und Papst die 
Vermittlung der christlichen Botschaft in die 
jeweilige Kultur. "Um den Herrn zu verkünden, 
genügt es nicht, die Muster der Vergangenheit zu 
wiederholen", so Franziskus in seiner Ansprache 
vor der orthodoxen Delegation. 
 Auch wenn ihre Kirchen noch keine 
Kommuniongemeinschaft hätten, sollten sie 
einerseits aus ihrem gemeinsamen Erbe leben 
und sich andererseits gemeinsam für verfolgte 
Glaubensgeschwister einsetzen, so Franziskus 
und Rastislav. Beide würdigten außerdem die 

Arbeit der Gemeinsamen internationalen katho-
li-schen-orthodoxen Theologenkommission. Die-
se habe 2016 mit dem Dokument von Chieti zu 
Papst-Primat und Konziliarität der Kirchen 
einen wichtigen ökumenischen Schritt geleistet. 
 Metropolit Rastislav hält sich noch bis 
Samstag in Rom auf. Unter anderem war mit 
dem Präsidenten des vatikanischen Ökumener-
ates, Kardinal Kurt Koch, zusammengetroffen. 
Am Donnerstag feierte er am Grab des heiligen 
Cyrill in der Basilika San Clemente einen 
Gottesdienst. 
 Rastislav Gont war im Jänner 2014 zum 
Oberhaupt der Orthodoxen Kirche der Tsche-
chischen Länder und der Slowakei - so der offi-
zielle Titel - gewählt worden. Diese Kirche ist 
eine von 14 selbstständigen (autokephalen) or-
thodoxen Kirchen des byzantinischen Ritus. Sie 
hat etwa 75.000 Gläubige, von denen rund ein 
Drittel in Tschechien und zwei Drittel in der 
Slowakei leben. Die orthodoxe Kirche der ehe-
maligen Tschechoslowakei blieb nach der Tei-
lung des Landes vereint. 

  

Moskau in Ärger über Ukraine-Erklärung der Weltorthodoxiezentrale 

Angestrebte ukrainische Autokephalie Belastungsprobe für innerorthodoxe Beziehungen - 
Außenamts-Chef Hilarion befürchtet Zerrissenheit im Ausmaß des Schismas von 1054 

Moskau-Istanbul, 11.05.2018 (KAP-ID) Der Vor-
stoß der führenden ukrainischen Politiker - u.a. 
Präsident Petro Poroschenko und seine drei 
Vorgänger Leonid Krawtschuk, Leonid Kutsch-
ma und Viktor Juschtschenko - für die Proklama-
tion einer selbstständigen orthodoxen 
Landeskirche durch die Weltorthodoxiezentrale, 
aber auch deren Reaktion darauf, haben zu 
einer Belastungsprobe für die innerorthodoxen 
Beziehungen geführt. Der Leiter des Außenamts 
des Moskauer Patriarchats, Metropolit Hilarion, 
stellte Anfang Mai in einem Interview mit dem 
Chefredakteur der griechischen Website "rom-
fea", Emilios Polygenis, bei einer allfälligen 
Proklamation einer ukrainischen "Autokephalie" 
durch das Ökumenische Patriarchat dramatische 
Konsequenzen in Aussicht.  

 Hilarion zeigte sich "bestürzt" über die 
Stellungnahme aus dem Phanar, dem Patriar-
chatssitz, zu dem Vorstoß von Poroschenko und 
dessen Vorgängern. Die Realisierung der den 
Plänen zufolge aus dem "Kiewer Patriarchat", 
der "Autokephalen ukrainisch-orthodoxen 
Kirche" (beide selbsternannt) sowie der bisher 
Moskau unterstellten UOK-MP (Ukrainische-
orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats) 
zusammengesetzte neue Landeskirche wäre 
"eine falsche Entscheidung" und hätte unver-
meidlicherweise eine Zerrissenheit innerhalb 
der weltweiten Orthodoxie als Konsequenz. 
Diese wäre nur mit der Spaltung zwischen Ost- 
und Westkirche ab 1054 vergleichbar, so Hilari-
on: "Wir würden die Einheit der Orthodoxie be-
graben, wenn so etwas geschieht. Aus diesem 
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Grund möchte ich mir persönlich unter keinen 
Umständen vorstellen, wie das 'Morgen' aus-
sieht."  
 In dem "romfea"-Interview nahm Metro-
polit Hilarion auf das Abschlusskommunique 
der Sitzung des Heiligen Synods der Kirche von 
Konstantinopel von 19./20. April Bezug, in dem 
die Frage einer Proklamation der Autokephalie 
für die Ukraine in sehr verklausulierter Form 
angesprochen wurde. Trotzdem stellte der Met-
ropolit fest, man habe das Kommunique in Mos-
kau mit "Bestürzung" zur Kenntnis genommen.  
 Weder der Moskauer Patriarch Kyrill 
noch Metropolit Onufrij (Berezowskij), das 
Oberhaupt der mit dem Moskauer Patriarchat in 
voller Kirchengemeinschaft stehenden UOK-MP, 
seien über die in Konstantinopel getroffene 
Entscheidung informiert worden. In dem Kom-
munique sei von den "Millionen ukrainischer 
orthodoxer Christen" die Rede gewesen, in deren 
Namen "kirchliche und staatliche Autoritäten" 
die Proklamation verlangt hätten. "Aber die 
kanonische orthodoxe Kirche der Ukraine, die 
mit Moskau verbunden ist, hat 12.000 Pfarrge-
meinden in der ganzen Ukraine, doppelt so viele 
wie die beiden schismatischen Gruppierungen", 
so Hiarion. 
 In der mit Moskau verbundenen Kirche 
der Ukraine gebe es 5.000 Mönche und Nonnen, 
im sogenannten "Patriarchat von Kiew" nur 200 
und bei den "Autokephalen" gar nur 15. Millio-
nen von orthodoxen Ukrainern würden die mit 
Moskau verbundene Kirche unterstützen, stellte 
Metropolit Hilarion fest: "Warum ignorieren 
unsere Brüder in Konstantinopel die Meinung 
dieser Millionen von gläubigen Christen? Die 
Proklamation der Autokephalie für eine schis-
matische Gruppe - gegen den Willen jener 
Kirche, von der sich die Schismatiker getrennt 
haben - hat keine Zukunft. Das führt die Ortho-
doxie nicht zur Einheit, sondern zur Vertiefung 
der schon existierenden Meinungsverschieden-
heiten und zu einer vermehrten Destabilisierung 
der ukrainischen Gesellschaft."  
 Im Rahmen der Vorbereitung auf das 
"Heilige und Große Konzil" auf Kreta hätten sich 
die orthodoxen Kirchen einmütig auf den Vor-
gang der Proklamation der Autokephalie einer 
neuen Kirche geeinigt, betonte der Leiter des 
Außenamts des Moskauer Patriarchats. Trot-
zdem werde jetzt eine andere Prozedur ange-
fangen, bei der die russisch-orthodoxe Mut-

terkirche und die kanonische ukrainische Kirche 
übergangen würden.  
 Man habe den Eindruck, "dass der Weg 
der Orthodoxie in der Ukraine von Schis-
matikern, Repräsentanten der säkularen Staats-
behörden und Parlamentariern, von denen nicht 
wenige griechisch-katholisch sind oder über-
haupt anderen Religionsbekenntnissen ange-
hören", bestimmt werden solle, so der Moskauer 
Vorwurf.   
 Besonders scharf äußerte sich der Met-
ropolit im Hinblick auf die griechisch-katho-
lische ukrainische Kirche. Er sieht einen Master-
plan der "Unierten", der schon 2016 beim ersten 
Appell des ukrainischen Parlaments an den 
Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. 
sichtbar geworden sei.  
 Die meisten Abgeordneten, die den Ap-
pell unterstützten, seien nämlich griechisch-
katholische Christen gewesen. Auch bei dem 
jüngsten Appell an Konstantinopel seien wieder 
"unierte" Abgeordnete federführend gewesen. 
Die "Unierten" würden die Anerkennung der 
Schismatiker als kanonische autokephale Kirche 
durch das Ökumenische Patriarchat als "ersten 
Schritt" sehen, um die "Vereinigung aller 
Kirchen" unter dem Papst zu erreichen. Den 
Slogan der "Autokephalisten" - "Ein unabhäng-
iger Staat braucht eine unabhängige Kirche" - 
bezeichnete Metropolit Hilarion als "zutiefst 
lügnerisch und antikirchlich", habe doch noch 
nie ein ukrainischer Politiker, der sich über die 
Verbindung der autonomen kanonischen Kirche 
mit dem Moskauer Patriarchat aufrege, an der 
Verbindung der griechisch-katholischen Kirche 
mit Rom Anstoß genommen. 
 Im Zusammenhang mit der Ukraine-Dis-
kussion wird auch die von Metropolit Hilarion in 
einem Interview mit dem russischen TV-Sender 
"Rossija 24" geäußerte Skepsis zu den Äußer-
ungen von Patriarch Bartholomaios I. im 
Hinblick auf die Wiedervereinigung von katho-
lischer und orthodoxer Kirche gesehen. Der 
Ökumenische Patriarch hatte am 3. April bei 
einer Begegnung mit einer römischen Priester-
delegation unter Führung des Papstvikars für 
die Tiber-Metropole, Erzbischof Angelo De Dona-
tis, die Überzeugung geäußert, dass der Weg zur 
Einheit von katholischer und orthodoxer Kirche 
- "wenn auch langsam, bisweilen mit Schwierig-
keiten" - nicht aufzuhalten sei, weil das dem 
Willen Gottes entspreche.  
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 Metropolit Hilarion meinte dazu am 29. 
April in seinem regelmäßigen "Rossija 24"-
Interview, er teile auf der Grundlage einer real-
istischen Analyse der Situation in der Orthodox-
ie und im orthodox-katholischen Dialog die Auf-
fassung des Ökumenischen Patriarchen nicht. Es 
sei richtig, dass das Glaubensbekenntnis beider 
Kirchen übereinstimme, "mit Ausnahme eines 
Wortes, das die Katholiken im Hinblick auf den 
Ausgang des Heiligen Geistes hinzugefügt ha-
ben". Aber man könne auch die fast "ein-
tausendjährige Geschichte der getrennten Ex-
istenz" nicht vergessen. In dieser Zeit hätten sich 
in dogmatischen Fragen Unterschiede an-
gehäuft, aber auch in anderer Hinsicht, zum 
Beispiel gebe es Personen, die in der katho-
lischen Kirche als Heilige betrachtet werden, in 
der orthodoxen Kirche hingegen als Häretiker 
und als "Verfolger der Orthodoxie".  
 In diesem Zusammenhang erinnerte der 
Leiter des Außenamts des Moskauer Patriar-
chats an die Einsetzung der gemischten katho-
lisch-orthodoxen Kommission im Hinblick auf 
die angestrebte Heiligsprechung des kroatischen 
Kardinals Alojzije Stepinac. Für die orthodoxen 
Serben habe er an dem vom "Ustascha"-Regime 
angeordneten Völkermord teilgenommen, für 
die Katholiken sei er ein Heiliger. Es gebe aber 
viele solcher Beispiele.  
 In der Ukraine seien griechisch-katho-
lische Kräfte nach wie vor gegen die Orthodoxen 
aktiv. In den letzten fünf, sechs Jahren habe man 
gesehen, dass diese "Unierten" antiorthodoxe 

Aktivitäten fortsetzten. Aus all diesen Gründen 
könne er die Meinung von Patriarch Bartholo-
maios nicht teilen.  
 Präsident Petro Poroschenko hatte Mitte 
April den Ökumenischen Patriarchen von Kon-
stantinopel, Bartholomaios I., offiziell gebeten, 
der orthodoxen Kirche seines Landes die Au-
tokephalie zu gewähren. Auch das ukrainische 
Parlament sprach sich mit großer Mehrheit für 
die Unabhängigkeit der Kirche von Moskau aus. 
Die russisch-orthodoxe Kirche und der Kreml 
lehnen die Abtrennung der ukrainischen Kirche 
dagegen ab. Das Patriarchat von Konstantinopel 
will demnächst über den Antrag aus Kiew 
beraten. 
 In der Ukraine bekennen sich fast 70 
Prozent der Bürger zum orthodoxen Christen-
tum. Die orthodoxe Kirche in dem Land hatte 
sich nach der staatlichen Unabhängigkeit in 
zwei große orthodoxe Konfessionen gespalten, 
die sich vor allem in ihrer Haltung zu Russland 
unterscheiden. Das 1992 gegründete Kiewer Pa-
triarchat betrachtet die russisch-orthodoxe 
Kirche als verlängerten Arm von Staatspräsident 
Wladimir Putin. Die Weltorthodoxie erkennt 
einzig die mit Moskau verbundene Kirche an. 
 Seit 2014 kämpfen im Osten der Ukraine 
von Moskau unterstützte Separatisten gegen 
ukrainische Soldaten. Bei den Gefechten starben 
nach Angaben der Vereinten Nationen bereits 
mehr als 10.000 Menschen. Kiew und Moskau 
geben sich gegenseitig die Schuld an dem Kon-
flikt. 

  

Metropolit Hilarion auf Besuchstour im Nahen Osten 

Hohe kirchenpolitische Bedeutung im Hinblick auf die Ukraine-Frage wird vermutet - Am 14. 
Mai tagt der Heilige Synod des Moskauer Patriarchats 

Moskau-Jerusalem-Beirut-Kairo, 16.05.2018 (POI) 
Hohe kirchenpolitische Bedeutung wird der 
jüngsten Besuchstour des Leiters des Außenamts 
des Moskauer Patriarchats, Metropolit Hilarion 
(Alfejew), im Nahen Osten zugeschrieben. Am 5. 
Mai wurde der Metropolit vom orthodoxen Pa-
triarchen von Alexandrien und ganz Afrika, 
Theodoros II., im Nikolauskloster in Kairo emp-
fangen. Bei der Begegnung zwischen dem Patri-
archen und seinen engsten Mitarbeitern und 
Metropolit Hilarion und seiner Delegation ging 
es laut Kommunique um Fragen der "bilateralen 
und panorthodoxen Zusammenarbeit", aber 

auch um den interreligiösen Dialog. Zuvor hatte 
Metropolit Hilarion in Nicosia Station gemacht, 
wo er mit dem Oberhaupt der autokephalen 
Kirche von Zypern, Erzbischof Chrysostomos II., 
zusammentraf. Auch hier ging es um "panortho-
doxe Fragen", bilaterale Zusammenarbeit und 
interkonfessionelle Beziehungen. Tags darauf, 
am Sonntag, 6. Mai, war Metropolit Hilarion im 
Heiligen Land zu Gast: Er nahm an der Gött-
lichen Liturgie teil, die der Jerusalemer ortho-
doxe Patriarch Theophilos III. in der Kirche der 
heiligen samaritanischen Märtyrerin Photina am 
Jakobsbrunnen in Nablus zelebrierte. Nach der 



Information Orthodoxie Nr.9, 15. Mai 2018 13 

Liturgie gab Theophilos III. ein Essen für den 
Gast aus Moskau. 
 Nach einem kurzen Zwischenaufenthalt 
in der Heimat  - wo er am 7. Mai an dem Te De-
um aus Anlass der Amtseinführung von Präsi-
dent Wladimir Putin in der Mariä Verkündi-
gungs-Kathedrale des Kremls teilnahm, aber 
auch mit dem Apostolischen Nuntius in  Moskau, 
Erzbischof Celestino Migliore, konferierte  - traf 
Metropolit Hilarion am 9. Mai im libanesischen 
Balamand mit dem orthodoxen Patriarchen von 
Antiochien, Youhanna X., zusammen. Dabei ging 
es laut Kommunique um "bilaterale und allge-
meine Fragen der orthodoxen Zusammenarbeit" 
sowie "interkonfessionelle und interreligiöse 
Beziehungen".  An dem Gespräch nahm auch 
Metropolit Niphon (Seikaly) teil, der das anti-
ochenische Patriarchat in Moskau vertritt. 
 Es wird vermutet, dass die jüngsten Ini-
tiativen aus Kiew zur Erlangung der Au-
tokephalie für die schismatischen orthodoxen 

Gemeinschaften in der Ukraine - und die Ant-
wort aus Konstantinopel darauf - wesentliches 
Thema der Gespräche des Metropoliten mit den 
nahöstlichen Kirchenoberhäuptern waren. 
 Am Montag, 14. Mai, wird der Heilige 
Synod des Moskauer Patriarchats in St. Peters-
burg zusammentreten, wobei die Ukraine zwei-
fellos ein zentrales Thema sein wird. Dabei wird 
Metropolit Hilarion über seine jüngsten Ge-
spräche berichten. Bereits am Freitag hatte in 
Moskau der Oberste Rat der russisch-orthodoxen 
Kirche unter dem Vorsitz von Patriarch Kyrill I. 
getagt. Auf der Tagesordnung wurde die Ukraine 
nicht ausdrücklich genannt, aus den Formuli-
erungen "Implementierung der Entscheidungen 
des Obersten Rates und des Bischofsrates" sowie 
"Feiern zum 1.030-Jahr-Jubiläum der Taufe der 
Rus" lassen sich aber Bezüge zur Ukraine-Frage 
erschließen. Metropolit Hilarion nahm auch an 
dieser Sitzung teil. 

  

Kiew pocht auf Unabhängigkeit seiner Kirche von Moskau 

Kiew, 08.05.2018 (KAP/KNA) Ukrainische Poli-
tiker machen sich angesichts der militärischen 
Gefechte im Osten des Landes für den Bruch der 
orthodoxen Kirche mit Moskau stark. Präsident 
Petro Poroschenko fordert die Autokephalie (Ei-
genständigkeit) der ukrainischen Kirche und 
erhält dafür die Unterstützung von seinen drei 
Vorgängern. Die Ex-Präsidenten Leonid Krawt-
schuk, Leonid Kutschma und Viktor Juscht-
schenko sagten in Kiew bei einer gemeinsamen 
Pressekonferenz, eine von Moskau unabhängige, 
geeinte Kirche werde die Ukraine im Konflikt 
mit Russland stärken. 
 "Wir rufen alle Bürger und Politiker auf, 
sich hinter dieses große Ziel zu stellen", so 
Krawtschuk nach Angaben der deutschen 
Katholischen Nachrichten-Agentur KNA. Er war 
von 1991 bis 1994 der erste ukrainische 
Staatschef nach dem Zerfall der Sowjetunion. 
Das Oberhaupt der mit Moskau verbundenen 
ukrainisch-orthodoxen Kirche, Metropolit 
Onufri, verbat sich hingegen eine Einmischung 
der Politik in Kirchenfragen. Wenn man Po-
roschenkos Plan folge, "werden wir ein 
zweitklassiges Volk". 
 Poroschenko hatte Mitte April den Öku-
menischen Patriarchen von Konstantinopel, Bar-

tholomaios I., offiziell gebeten, der orthodoxen 
Kirche seines Landes die Autokephalie zu ge-
währen. Auch das ukrainische Parlament sprach 
sich mit großer Mehrheit für die Unabhängigkeit 
der Kirche von Moskau aus. Die russisch-
orthodoxe Kirche und der Kreml lehnen die Ab-
trennung der ukrainischen Kirche dagegen ab. 
Das Patriarchat von Konstantinopel will 
demnächst über den Antrag aus Kiew beraten. 
 In der Ukraine bekennen sich fast 70 
Prozent der Bürger zum orthodoxen Christen-
tum. Die orthodoxe Kirche in dem Land hatte 
sich nach der staatlichen Unabhängigkeit in 
zwei große orthodoxe Konfessionen gespalten, 
die sich vor allem in ihrer Haltung zu Russland 
unterscheiden. Das 1992 gegründete Kiewer Pa-
triarchat betrachtet die russisch-orthodoxe 
Kirche als verlängerten Arm von Staatspräsident 
Wladimir Putin. Die Weltorthodoxie erkennt 
einzig die mit Moskau verbundene Kirche an. 
 Seit 2014 kämpfen im Osten der Ukraine 
von Moskau unterstützte Separatisten gegen 
ukrainische Soldaten. Bei den Gefechten starben 
nach Angaben der Vereinten Nationen bereits 
mehr als 10.000 Menschen. Kiew und Moskau 
geben sich gegenseitig die Schuld an dem Kon-
flikt. 
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Kiewer Patriarch betet im EU-Parlament für Frieden in Ukraine 

Kirchenoberhaupt Filaret fordert in Brüssel Festhalten an Russland-Sanktionen und Un-
abhängigkeit der ukrainischen Landeskirche von Moskau 

Brüssel, 03.05.2018 (KAP/KNA) Der orthodoxe 
Kiewer Patriarch Filaret hat von der EU ein 
Festhalten an den Sanktionen gegen Russland 
gefordert. Russland sei ein "Aggressor", sagte das 
Kirchenoberhaupt in Brüssel. Wenn Europa den 
Krieg im Osten der Ukraine nicht als "gesamt-
europäisches Problem" begreife, werde es selbst 
Probleme bekommen. 
 EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani 
begrüßte Filaret auf der Besuchertribüne des 
Parlaments in Brüssel. Der Patriarch betete im 
Parlamentsgebäude für Frieden in der Ukraine 
und in Europa und sprach sich für die Wie-
dervereinigung der orthodoxen Kirche in 
seinem Land und deren Unabhängigkeit von 
Moskau aus. Eine solche Landeskirche sei eine 
"Grundlage für die Unteilbarkeit des ukrai-
nischen Staates und der Einheit des ukrai-
nischen Volkes". 
 In der Ukraine hatte sich die orthodoxe 
Kirche nach der 1991 erlangten staatlichen Un-
abhängigkeit in zwei orthodoxe Konfessionen 
gespalten. Filaret steht der 1992 gegründeten 
Kirche des Kiewer Patriarchats vor. Die andere 
Kirche ist mit dem Moskauer Patriarchat ver-
bunden. Staatspräsident Petro Poroschenko hat-
te Mitte April dem Ökumenischen Patriarchen 

von Konstantinopel, Bartholomaios I., gebeten, 
der orthodoxen Kirche seines Landes die Au-
tokephalie (Eigenständigkeit) zu gewähren. 
Filaret und das ukrainische Parlament unter-
stützen dieses Gesuch. Die russisch-orthodoxe 
Kirche und der Kreml lehnen die Trennung der 
ukrainischen Kirche von Moskau dagegen ab. 
Das Patriarchat von Konstantinopel will 
demnächst über den Antrag aus Kiew beraten. 
 Während seines Besuchs in Belgien 
wollte Filaret in einem Krankenhaus verletzte 
ukrainische Soldaten besuchen und mit der 
ukrainischen Gemeinde zusammenkommen. Im 
Vorfeld der Reise hatte er die EU, die USA und 
die Vereinten Nationen aufgerufen, die Reli-
gionsfreiheit im Osten der Ukraine zu vertei-
digen. Die Separatisten im Donbass würden 
damit drohen, Gotteshäuser zu schließen und 
Pfarreien aufzulösen, die nicht von ihnen regis-
triert worden seien. 
 Seit 2014 kämpfen im Osten der Ukraine 
von Moskau unterstützte Separatisten gegen 
ukrainische Soldaten. Bei den Gefechten starben 
nach Angaben der Vereinten Nationen bereits 
mehr als 10.000 Menschen. Kiew und Moskau 
geben sich gegenseitig die Schuld für den Kon-
flikt. 

  

Moskauer Patriarch betet für Putins Weisheit 

Moskau, 08.05.2018 (KAP/KNA) Im Anschluss an 
seine Vereidigung hat Russlands wiedergewähl-
ter Präsident Wladimir Putin einen Gottesdienst 
besucht. Bei der Feier in der Verkündigungska-
thedrale des Kreml segnete der russisch-
orthodoxe Patriarch Kyrill I. den Staatschef. Das 
Kirchenoberhaupt betete dafür, dass Putin mit 
"Kraft und Weisheit" das Land regiere, für 
Frieden sorge und Feinde abwehre. 
 Dem Kremlchef bescheinigte der Patri-
arch eine spirituelle Tradition. Putin solle die 
"geistigen Qualitäten unseres Volkes" fördern. 
Diese seien der "wahre Grund für Russlands 
Unbesiegbarkeit", so Kyrill I. Im Gegensatz zur 
Amtseinführung übertrug das russische Fern-
sehen den Gottesdienst nicht live. Der Kir-

chenführer gratulierte Putin im Großen Kreml-
palast als einer der Ersten nach dessen Amtseid 
und Antrittsrede. Russlands orthodoxe Kirche 
unterstützt seit vielen Jahren Putins Politik. Sie 
verdankt ihm die Rückgabe fast aller Sakral-
bauten, die der Kirche auf Geheiß von Lenin und 
Stalin genommen worden waren. 
 Den Gottesdienst nach der Vereidigung 
des Staatsoberhaupts hatte Putin zu Beginn 
seiner ersten Präsidentschaft im Jahr 2000 
eingeführt. Mit knapp 77 Prozent der Stimmen 
gewann er im März die Präsidentenwahl - sein 
bisher bestes Ergebnis. Wie ebenfalls am Montag 
bekannt wurde, wird Putin Anfang Juni zu 
einem eintägigen Arbeitsbesuch nach Wien rei-
sen. 
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Serbische Bischöfe: "Kosovo unveräußerlicher Teil Serbiens" 

Serbisch-orthodoxe Bischofskonferenz: "Erhaltung des Kosovo als integraler Bestandteil 
Serbiens entspricht internationalen Standards, der Verfassung des Landes und der UNO-
Resolution Nr. 1244" 

Belgrad, 16.05.2018 (POI) Die serbisch-orthodoxe 
Bischofskonferenz hat zum Abschluss ihrer 
Vollversammlung neuerlich betont, dass der 
Kosovo und die Metochie unveräußerlicher 
Bestandteil Serbiens sind. In der Presseerklä-
rung heißt es, dass die serbisch-orthodoxe 
Kirche den Kosovo "nie verlassen hat und nie 
verlassen wird". Unter allen Umständen werde 
die Kirche an der Seite der 1.500 orthodoxen 
Gotteshäuser, Klöster und Denkmäler in der 
Südprovinz - "die einen unveräußerlichen Teil 
Serbiens bilden" - und der "treuen Menschen" 
des Kosovo bleiben.  
 Die serbischen Bischöfe machen sich die 
Auffassung von Patriarch Irinej zu eigen, dass 
kein serbischer Staats- oder Regierungschef der 
Entfremdung des mit Gewalt weg genommenen 
Kosovo zustimmen darf. Eine Lösung des Koso-
vo-Problems könne "ausschließlich mit fried-
lichen Mitteln" nur auf der Grundlage der Prin-
zipien von Recht und Gerechtigkeit gefunden 
werden.  
 Friede sei eine wesentliche Vorausset-
zung, damit die Serben im Kosovo frei und ohne 
Angst leben können, aber auch dafür, dass 
sowohl für die Kosovo-Albaner als auch für alle 
anderen Gemeinschaften in der Provinz eine 
angemessene Lösung gefunden wird. Die Bi-
schöfe verweisen darauf, dass es ohne Zustim-
mung Serbiens und des UNO-Sicherheitsrats 
sowie den Konsens aller europäischen Länder 
("einschließlich jener fünf EU-Mitgliedsstaaten, 
die die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an-
erkennen") keine Lösung geben kann. 
 Die Erhaltung des Kosovo und der Me-
tochie als "integraler Bestandteil Serbiens" 
entspreche internationalen Standards, der Ver-
fassung des Landes und der UNO-Resolution Nr. 
1244, betonen die serbischen Bischöfe. Die 
schwierige Situation im Kosovo und in der 
Metochie sei auf die "systematische Nichteinhal-
tung" der Resolution Nr. 1244 zurückzuführen, 
mit der die Rückkehr der Vertriebenen und die 
Freiheit für alle, unabhängig von ihrer Herkunft, 
garantiert werden sollte.  
 Unter der Herrschaft der ehemaligen 
Führer der UCK sei der Kosovo zu einem 

"schwarzen Loch" Europas geworden, ein Prä-
zedenzfall, "der viele Länder bedroht". Derzeit 
werde im Kosovo keine Gesellschaft mit gleichen 
Rechten und Freiheiten für alle Menschen 
aufgebaut, sondern vielmehr eine Gesellschaft, 
"die in jeder Hinsicht im Widerspruch zu den 
Grundwerten der Demokratie steht".  
 Seit dem Ende des Krieges 1999 - und vor 
allem seit der "sogenannten Unabhängigkeits-
erklärung" 2008 - hätten die kosovo-albanischen 
Institutionen "klar und offen" gezeigt, dass sie 
einen "ethnisch reinen" albanischen Staat an-
streben, in dem es weder Platz für die Serben 
noch für die anderen Minderheiten gibt. Die 
Menschenrechte der Serben seien durch die 
Massenabschiebungen nach dem Krieg und die 
vielfachen Manöver zur Verhinderung der 
Rückkehr der Vertriebenen und der Wahrung 
ihres Eigentums offensichtlich verletzt worden. 
Jegliche Hoffnung, dass sich die Situation der 
serbischen Menschen und der orthodoxen Kir-
che in einem "unabhängigen Kosovo" bessern 
könnte, werde dadurch zunichte gemacht, dass 
die "derzeitigen kosovarischen Behörden ihre 
eigenen Gesetze nicht respektieren".  
 Beispiele seien die Verhinderung der 
Bildung einer Gemeinschaft der serbischen Ge-
meinden, die Nichteinhaltung der Entscheidung 
des kosovarischen Verfassungsgerichts zu Gun-
sten des Klosters Visoki Decani, die Blockade des 
rechtlichen Status der serbisch-orthodoxen Kir-
che. Die jüngste Entscheidung der Regierung in 
Pristina betreffe den Bau einer Autobahn in 
unmittelbarer Nähe des Klosters Visoki Decani 
unter Verletzung aller grundlegenden Rechts-
normen. Trotz der klaren Hinweise von Seiten 
der EU und der OSZE, dass es sich um ein ille-
gales Projekt handle, sei die Regierung in Pristi-
na entschlossen, das Autobahn-Projekt durchzu-
führen und damit das wichtigste UNESCO-
Denkmal in der Metochie zu gefährden. 
 Die serbischen Bischöfe unterstreichen, 
dass die religiösen Rechte und Freiheiten im 
Kosovo untrennbar mit dem Status der heiligen 
Stätten - Gotteshäuser, Klöster, Friedhöfe, Kul-
turdenkmäler - verbunden seien. Serbien werde 
auch in Zukunft den Schutz, die Konservierung 
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und Restaurierung dieser Stätten wahrnehmen, 
"auch mit ungeteilter Unterstützung der rele-
vanten internationalen Institutionen, vor allem 
der UNESCO".  
 Ein erheblicher Teil des geistigen und 
kulturellen orthodoxen Erbes im Kosovo und in 
der Metochie sei bereits zerstört, dem verblei-
benden Teil dürfe nicht das gleiche Schicksal 
drohen. Man könne den Schutz der Kirchen und 
Kulturdenkmälern nicht jenen anvertrauen, die 
ihre Rebellion im Jahr 1981 mit der Brand-
schatzung des Patriarchenpalastes (Konak) in 
Pec begonnen hätten. 
 Eine Absage erteilen die serbischen Bi-
schöfen allen Erwägungen im Hinblick auf eine 
Teilung des Kosovo. Eine solche Teilung würde 
eine Anerkennung der "Unabhängigkeit" des 
Kosovo und den endgültigen Verlust eines 
großen Teils der Provinz bedeuten. Die serbi-
schen Menschen im Kosovo würden damit der 
Gnade Pristinas überlassen und massivem Druck 
zum Exodus ausgesetzt, "wie beim Pogrom vom 
März 2004". 
 Ausdrücklich betonen die serbischen 
orthodoxen Bischöfe, dass es beim Kosovo nicht 
um "nationale Ideologie oder Mythologie" gehe, 
sondern um den Wesenskern der serbischen 
Kirche und des serbischen Volkes, "ohne den wir 
im Prozess der Globalisierung und Säkularisier-
ung nicht bestehen können". Der Wohlstand 
Serbiens könne nicht auf dem Zerfall dessen 
gebaut werden, das "den Eckpfeiler seiner  Iden-
tität, Geschichte und Staatlichkeit" bildet. Für die 
Kirche sei die Kosovo-Frage umso dringlicher, 
als 2019 die 800-Jahr-Feier der Autokephalie 
(Selbständigkeit) der serbisch-orthodoxen Kirche 
bevorsteht.  
 Die serbischen Bischöfe beschlossen auch 
die Heiligsprechung von drei Glaubenszeugen 
aus dem Kosovo, die während der osmanischen 
Herrschaft wegen ihrer Treue zum Glauben an 
Christus den Tod erlitten haben. Die Gestalten 
der drei Neumärtyrer sind eng mit der Geschich-
te des Kosovo unter osmanischer Herrschaft 
verbunden.  
 Der Heilige Gregor war ein junger Mönch 
in Pec, der Ende des 17. Jahrhunderts getötet 
wurde, weil er nicht den Islam annehmen 
wollte. Die kleine Kirche über seinem Grab 
wurde von den titokommunistischen Behörden 
abgerissen, bei den Arbeiten wurde sein unver-
wester Leib entdeckt.  

 Der Heilige Vasilije war Bäcker in Pec im 
17. Jahrhundert, islamisierte Albaner entführten 
seine Tochter, er wollte ihre Zwangskonversion 
zum Islam verhindern. Daraufhin wurde er von 
den Entführern getötet, seine Grabkapelle wurde 
zunächst von den osmanischen Behörden 
zerstört, nach dem Einmarsch der serbischen 
Truppen im Zug der Balkankriege vor dem 
Ersten Weltkrieg wurde sie wiederaufgebaut, 
aber 1999 von UCK-Kämpfern neuerlich dem 
Erdboden gleichgemacht.  
 Auch die Heilige Bosiljka aus einem Dorf 
bei Gnjilane wurde im 18. Jahrhundert von is-
lamisierten Albanern entführt, als sie 17 war. Sie 
weigerte sich, zum Islam zu konvertieren und 
einen Albaner zu heiraten, worauf sie in Stücke 
gehauen wurde. 
 Der intensiven Beschäftigung mit dem 
Kosovo-Problem bei der Vollversammlung der 
serbischen Bischöfe waren Zuspitzungen der 
Situation im Kosovo vorangegangen. Dabei war 
es vor allem um das brutale Vorgehen koso-
varischer Polizeikräfte am 26. März gegen eine 
Versammlung mit dem serbischen Kosovo-
Beauftragten Marko Djuric in Kosovska Mitrovi-
ca gegangen, wobei 34 Personen verletzt 
wurden. Tags darauf schrieben die drei serbisch-
orthodoxen Bischöfe in den USA an den US-
amerikanischen Vizeaußenminister John Sulli-
van und formulierten einen scharfen Protest 
gegen das Vorgehen der kosovarischen 
Polizeieinheiten. Die Ereignisse vom 26. März 
hätten neuerlich gezeigt, dass "die kosovo-
albanischen Behörden nicht gewillt sind, der 
serbischen Bevölkerung, die in ihrer ange-
stammten Heimat lebt, ein Minimum an Bürger- 
und Menschenrechten - einschließlich des Ver-
sammlungsrechts - zu garantieren". Die Bischöfe 
verwiesen auch darauf, dass Djuric unter dem 
Beifall einer johlenden Menge durch die Straßen 
von Pristina geschleppt worden war. Serbische 
Politiker, Journalisten und friedliche Zivilisten 
seien bedroht und beleidigt worden. Die US-
amerikanische Regierung müsse den Machthab-
ern in Pristina klarmachen, dass Washington ein 
solches Vorgehen der kosovarischen Polizei-
kräfte nicht dulden werde. 
 Auch Patriarch Irinej betonte damals, 
dass der Kosovo "ein großes Problem und eine 
große Wunde" für das serbische Volk bleibe. 
Serbien ohne Kosovo sei wie eine "Person, der 
man das Herz genommen hat". Zugleich sagte 
der Patriarch, dass Serbien alles tun werde, um 
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den Kosovo und die Metochie als Teil des Landes 
zu erhalten. Die Hoffnungen in diesem Zusam-
menhang richteten sich auf Russland. "Wenn 
uns manche deshalb als 'Kleinrussland' beschim-

pfen, macht uns das nichts, im Gegenteil, wir 
sind froh darüber", fügte Patriarch Irinej damals 
hinzu. 

  

Kirchenrat: Christen im Nahen Osten brauchen Einheit 

Jahresversammlung der "Kirchen des Nahen Ostens" (MECC) in Bqennaya im Libanon - Ohne 
Einmütigkeit der Kirchen hat der Dialog mit dem Islam keine Chance 

Beirut, 14.05.2018 (KAP) "Im Orient werden die 
Kirchen geeint sein oder sie werden nicht mehr 
sein": Diese dramatische Formulierung der 
christlichen Nah-Ost-Patriarchen vom Anfang 
der 1990er Jahre stellte die Generalsekretärin 
des "Rates der Kirchen des Nahen Ostens" 
(MECC), Souraya Bechealany, ins Zentrum ihrer 
Eröffnungsansprache der MECC-Jahresver-
sammlung im Kloster von Bqennaya im Libanon. 
Der Rat hatte jahrelang keine Versammlungen 
abgehalten, in Bqennaya wurde ein Neuanfang 
gesetzt, wie der Pro-Oriente-Infodienst unter 
Berufung auf das Portal "AsiaNews" berichtete. 
Der Ökumenismus sei von entscheidender 
Bedeutung für die Wirksamkeit des interreli-
giösen Dialogs und des christlichen Zeugnisses 
im Nahen Osten, unterstrich Bechealany, die an 
der katholischen "Universite Saint-Joseph" in 
Beirut lehrt.  
 George Sabra, der Präsident der evange-
lischen "Near East School of Theology", erinnerte 
daran, dass die Zahl der Christen im Nahen Os-
ten in den vergangenen hundert Jahren dras-
tisch zurückgegangen ist, vor allem auf Grund 
der Emigrationsbewegung. Am Beginn des 20. 
Jahrhunderts seien 30 Prozent der Bewohner des 
Nahen Ostens Christen gewesen, heute seien es 
fünf Prozent.  
 Sabra zitierte das 1994 erschienene, 
zutiefst pessimistische Buch des französischen 
Historikers und Diplomaten Jean-Pierre Valog-
nes "Leben und Tod der Christen des Orients" 
("Vie et mort des Chretiens d'Orient"). Valognes 
hatte den Christen des Orients trotz ihrer unge-
heuren Leistungen - zunächst der Übermittlung 
des antiken Kulturerbes an die islamische Zivili-
sation, dann ab dem 19. Jahrhundert der Trans-
fer der Errungenschaften der Moderne in den 
Nahen Osten - keine Zukunftschancen einge-
räumt, weil Islamismus und arabischer Nation-
alismus keine Eigenständigkeit der orientali-

schen Christen akzeptieren wollen. Sabra hielt 
aber fest, dass es nicht so sehr auf die Zahlen 
ankomme, als vielmehr auf das entschlossene 
Zeugnis für das Evangelium.  
 Der an der Theologischen Fakultät der 
Katholischen Universität Kaslik lehrende P. Gaby 
Hachem unterstrich seine Hoffnung auf den 
MECC als "Inkarnation des Prinzips der Syn-
odalität und Inbegriff des ökumenischen Dialogs 
mit dem Islam". Leider hätten in den ver-
gangenen Jahren "Oberflächlichkeit und Ver-
antwortungslosigkeit" vorübergehend dazu ge-
führt, dass sich der MECC "in eine x-beliebige 
NGO" gewandelt habe. Das dürfe er aber nicht 
sein, es gehe vielmehr darum, gemeinsam 
darauf zu hören, "was der Heilige Geist den 
Kirchen sagt". Der MECC brauche eine umfas-
sende Vision, die über Fragen wie das ge-
meinsame Osterdatum hinausgehe. 
 Der (orthodoxe) frühere libanesische 
Kulturminister Tarek Mitri, Direktor des Fares-
Instituts an der American University in Beirut, 
verwies darauf, dass man trotz der Präsenz von 
Muslim-Brüdern und rückwärtsgewandten Sala-
fisten die "ungeheure Mehrheit" der "normalen 
Muslime" nicht übersehen dürfe, die sich von 
der Gewalttätigkeit der Islamisten distanzieren 
und für die aus der jahrhundertealten Tradition 
des Miteinanders mit den christlichen Nachbarn 
die "Annahme des Anderen" kein Problem ist. 
Umso notwendiger sei es, dass die MECC-
Mitgliedskirchen die Rolle der orientalischen 
Christen seit dem Aufkommen des Islam fortset-
zen, Vermittler von Kultur und Zivilisation zu 
sein. Zugleich müssten die Kirchen immer wie-
der auf den Aufbau moderner Staaten auf der 
Grundlage des gleichen Bürgerrechts für alle 
dringen. Keinesfalls sollten sich die Christen auf 
das "Spiel der Angst" einlassen und diktatorische 
Regime als einzige Alternative zum Islamismus 
ansehen. 
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H I N T E R G R U N D  &  D O K U M E N T A T I O N  

Neuer serbischer Bischof für Deutschland ist erfahren im Dialog 

Grigorije Duric war bisher Bischof in Bosnien und suchte u.a. die Begegnung mit den Muslimen 
- Von Oliver Hinz  

Bonn-Belgrad, 17.05.2018 (KNA-ÖKI) So schnell 
hat Generalvikar Milan Pejic nach eigenen Wor-
ten nicht mit einem neuen Bischof gerechnet. 
"Wir freuen uns sehr", fügt er gegenüber KNA-
ÖKI hinzu. Nach heftigen Querelen hatte die 
Vollversammlung der serbisch-orthodoxen Bi-
schöfe im Mai 2017 dem Bischof der deutschen 
Diözese, Sergije Karanovic, von seinem Amt ent-
bunden und ihm das bosnische Bistum Petrovac 
übertragen. Seither leitete der Wiener Bischof 
Andrej Cilerdzic als Administrator die deutsche 
Diözese. 
 Auf ihrer Vollversammlung in Belgrad 
wählten die Bischöfe nun Grigorije Duric (50), 
bisher Bischof von Zahum und Herzegowina, 
zum Oberhirten der serbisch-orthodoxen Chris-
ten in Deutschland. Grigorije stammt aus Bos-
nien. Anders als der bisherige Administrator, 
der in Osnabrück geboren wurde, spricht er 
bisher kein Deutsch. Er studierte in Belgrad und 
Athen Theologie. Nach Stationen unter anderem 
im Kloster Ostrog in Montenegro wurde er 1999 
zum Bischof von Zahum und Herzegowina 
ernannt. Pejic zufolge verfügt Grigorije über 
Erfahrung im Dialog mit Muslimen und 
Katholiken. In seinem Bistum habe er ge-
meinsam mit Muslimen das Fastenbrechen ge-
feiert. 
 Die Beziehungen zwischen der Islami-
schen Gemeinschaft und der serbisch-ortho-

doxen Kirche waren lange belastet. Grigorije 
selbst warf den Muslimen einst vor, Bosnien-
Herzegowina in einen islamischen Staat ver-
wandeln zu wollen. Bis zur Zerstörung Mostars 
im Krieg 1992 hatte die Diözese ihren Sitz in der 
Metropole Herzegowinas. Grigorije machte sich 
erfolgreich für die Rückkehr von Trebinje nach 
Mostar stark. Viel mehr ist über den neuen Bi-
schof für Deutschland nicht bekannt. Wann er 
sein Bischofsamt in Deutschland antritt, steht 
noch nicht fest. 
 Administrator Andrej hatte im Herbst 
2017 am Sitz der Diözese in Hildesheim-
Himmelsthür wieder ein Frauenkloster eröffnet. 
Es war vor rund 30 Jahren geschlossen worden. 
In Deutschland gibt es momentan nur sehr 
wenige Frauenkloster, etwa ein russisches und 
ein rumänisches. 
 Die serbisch-orthodoxen Bischöfe lobten 
in ihrer Abschlusserklärung die "korrekte und 
konstruktive" Zusammenarbeit mit Katholiken 
und Protestanten. Sie kritisieren allerdings, dass 
etliche katholische Bischöfe in Kroatien national-
istische Trendenzen unterstützen würden. Sie 
drückten die Hoffnung aus, dass die Bischöfe, die 
dem Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils 
folgten, mehr Einfluss gewinnen und die 
katholischen Gläubigen auf den richtigen Weg 
führen. 

  

Vor 150 Jahren wurde der letzte russische Zar geboren 

Tragische Figur und umstrittener Heiliger: Nikolaus II. führte Dasein zwischen privaten Tra-
gödien und politischen Katastrophen, war alles andere als vom Glück gesegnet und starb 
grausam - Portrait von Joachim Heinz 

Moskau, 11.05.2018 (KAP-ID) Wie hält ein Zwölf-
jähriger das aus: mit ansehen zu müssen, wie 
der eigene Großvater, von einer Granate zer-
fetzt, qualvoll stirbt? Nikolaus Alexandrowitsch 
Romanow, von seiner Familie Nicky genannt, 
erlebte genau das: am 13. März 1881 in Sankt 
Petersburg, der damaligen Hauptstadt Russ-
lands. Nickys Großvater, Zar Alexander II., kam 

durch ein Attentat ums Leben. Nikolaus selbst 
sollte später auf staatliches Geheiß sterben; das 
Zarenreich existierte da schon nicht mehr. Bis 
zuletzt blieben Tod und Tragik die einzigen Kon-
stanten im Leben des letzten Herrschers aus 
dem Hause Romanow-Holstein-Gottorp. Dabei 
lässt sich zunächst alles harmonisch an. Geboren 
wird Nikolaus vor 150 Jahren, am 18. Mai 1868, 
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im "Zarendorf" Zarskoje Selo südlich von Sankt 
Petersburg. Er wächst mit seinen fünf jüngeren 
Geschwistern behütet, allerdings ohne viel Kon-
takt zu Gleichaltrigen auf. Die Probleme und 
Verwerfungen der russischen Gesellschaft drin-
gen kaum durch die dicken Palastmauern. Die 
schulische Erziehung des künftigen Herrschers 
obliegt dem extrem konservativen Juristen Kon-
stantin Pobedonoszew. Der impft Nikolaus die 
Idee vom Gottesgnadentum ein; er müsse als 
Autokrat regieren. 
 Aus diesem geistigen Korsett wird der 
spätere Zar zu seinem eigenen Verhängnis nie 
ausbrechen. Freiheiten nimmt sich der junge 
Mann dagegen in Liebesdingen. Seine Affäre mit 
der Primaballerina Mathilda Kschessinskaja 
versetzt die Hofgesellschaft in Wallung. Auch 
seine Beziehung zu Alix von Hessen-Darmstadt, 
einer Enkelin der britischen Königin Victoria, 
stößt anfänglich auf Missfallen. Aber Alexander 
setzt sich durch, das Paar heiratet Ende 1894. 
 Über dem privaten Glück liegt jedoch ein 
Schatten. Die Hochzeit muss vorgezogen werden, 
weil Nikolaus' Vater Alexander III. überraschend 
mit nur 49 Jahren stirbt - und Nikolaus völlig 
unvorbereitet die Thronfolge antreten muss, wie 
der Bonner Historiker Martin Aust erläutert. 
"Nikolaus II. besaß nicht das Format, in Zeiten 
stürmischer Modernisierung die Monarchie zu 
bewahren und der Gesellschaft Möglichkeiten 
politischer Teilhabe zu verschaffen." 
 Wie ein schlechtes Omen wirkt die Ka-
tastrophe bei den nachgezogenen Krönungsfei-
ern am 18. Mai 1896. Bei einer Massenpanik auf 
dem Chodynka-Feld bei Moskau kommen fast 
1.400 Menschen ums Leben. Dass Nikolaus noch 
am selben Abend einen Ball der französischen 
Gesandtschaft besucht, werten Kritiker als 
Zeichen von Ignoranz. Der Dichter Konstantin 
Balmont schreibt mehr als ein Jahrzehnt später: 

"Wer seine Herrschaft mit Chodynka begann, 
wird auf dem Schafott enden." Er wird in 
gewisser Weise recht behalten. 
 Fehleinschätzungen und Fehlverhalten 
prägen die Regentschaft des letzten Zaren. Der 
russisch-japanische Krieg, gedacht als ein die 
Nation einender Waffengang, endet 1905 mit 
einer krachenden Niederlage. Innenpolitisch 
trägt er zu einer ersten Revolution bei - an deren 
Anfängen der "Petersburger Blutsonntag" am 22. 
Januar 1905 steht, bei dem das Militär auf fried-
liche Demonstranten schießt. Nur zögerlich lässt 
sich der Zar auf Reformen ein. 
 Privat ein neuer Schicksalsschlag. Thron-
folger Alexej, geboren 1904, leidet unter einer 
Bluterkrankheit. Dem Wanderprediger Rasputin 
gelingt es mehrfach, die lebensbedrohlichen 
Blutungen zu stoppen. Für die Zarin der Beweis, 
dass ihre Gebete erhört wurden - und dass sie es 
mit einem Mann Gottes zu tun habe. Rasputin 
wird zum Einflüsterer bei Hofe, was für allerlei 
böse Gerüchte sorgt. 
 Draußen dreht sich derweil die Welt 
immer schneller Richtung Abgrund. Der Erste 
Weltkrieg bringt Russland in Stellung gegen 
Deutschland und Österreich und einen gewissen 
Lenin zurück in seine Heimat. Der Zar dankt 
1917 ab, wird inhaftiert. Angesichts des sich 
ausweitenden Bürgerkriegs im Sommer 1918 
erteilt Lenin den Befehl, Nikolaus und seine 
Familie zu erschießen. Am 17. Juli findet das 
Gemetzel in Jekaterinburg statt. 
 Die russisch-orthodoxe Kirche spricht die 
Zarenfamilie im Jahr 2000 heilig, zusammen mit 
rund 1.000 weiteren Opfern des bolschewisti-
schen Terrors. Kritikern entgegnen die Kir-
chenoberen: Nikolaus werde nicht wegen seines 
umstrittenen Wirkens zu Lebzeiten geehrt, 
sondern lediglich für seinen Märtyrertod. 

  

Russland & Ukraine: Ein Meisterstück byzantinischer Diplomatie 

Der jüngste Beschluss zur Autokephalie der Ukrainisch Orthodoxen Kirche lässt Fragen offen - 
Von Heinz Gstrein 

Istanbul, 04.05.2018 (KAP-ID) Die Erklärung des 
Heiligen Synods des Ökumenischen Patriarchats 
vom 22. April zur Autokephalie der Ukraini-
schen Orthodoxen Kirche von der Russischen 
wird von Beobachtern als ein Meisterstück by-
zantinischer kirchlicher Diplomatie betrachtet. 

Patriarch Bartholomaios I. sei damit endlich auf 
die beharrlichen Wünsche politischer Führun-
gen in Kiew und zahlreicher ukrainischer Bi-
schöfe mit ihren Gläubigen eingegangen, habe 
aber das Moskauer Patriarchat mit seiner An-
hängerschaft von der Mitsprache im Autoke-
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phalieprozess nicht ausgeschlossen. Andere 
Stimmen - zum Teil sogar aus dem Phanar - hal-
ten das Synodaldokument für so unverbindlich, 
dass es zwar jetzt die Russen vor den Kopf stoße, 
die ukrainischen Ambitionen jedoch auf die 
Dauer nicht erfüllen werde. 
 Eine gewisse Unklarheit herrscht in dem 
Text in zweifacher Hinsicht: So lässt die kirchen-
griechische Formulierung offen, ob Bartholo-
maios I. und sein Bischofssynod das "Ersuchen 
um Gewährung der Autokephalie angenommen" 
oder nur "das Gesuch um Gewährung der Au-
tokephalie in Empfang genommen" haben. Im 
ersten Fall würde es sich um eine definitive 
Zusage handeln, im zweiten nur um die Ein-
gangsbestätigung des Gesuchs um die Auto-
kephalie. 
 Auch das weitere Vorgehen lässt der 
synodale Text in einem entscheidenden Punkt 
offen: Wird Konstantinopel die anderen 13 au-
tokephalen orthodoxen Kirchen - und vor allem 
Moskau als unmittelbar betroffenes Patriarchat - 
für die Ukraine um Zustimmung bitten oder im 
Alleingang handeln? In der Erklärung des Phan-
ars ist jedenfalls nur von "Kontaktaufnahme mit 
den übrigen orthodoxen Schwesterkirchen zum 
Zweck von Information und Koordination" die 
Rede. In den Internetportalen und Druckmedien 
des Ökumenischen Patriarchats sowie jenen, die 
ihm nahestehen, werden bisher nur immer 
wieder der Text dieser Erklärung und positive 
Kommentare ukrainischer Zeitungen wieder-
gegeben. Umso eifriger beschäftigen sich Istan-
buler Blogger mit der Thematik.  
 Am bekanntesten von ihnen ist Giannis 
Gigourtsis, Professor am Patriarchatsgymnasium 
"Megali Scholi". In seinem Blog "nyxthimer-
on.com" hat er "Gedanken zum Begehren der 
Ukrainischen Kirche nach Autokephalie" verö-
ffentlicht. Dieses sei nicht nur von kirchlicher, 
sondern von eminent politischer Bedeutung. Es 
sei unwesentlich, ob der Heilige Synod nur das 
Gesuch oder schon das Ersuchen um Au-
tokephalie angenommen habe: Sein Schritt sei 
nicht mehr rückgängig zu machen. Auf jeden 
Fall stehe jetzt eine heftige Auseinandersetzung 
zwischen dem Ökumenischen Patriarchat und 
Moskau bevor. Dieses mache ja schon lange 
Konstantinopel dessen gesamtorthodoxe Privi-
legien streitig. Ein Nachgeben des Phanars in der 
ukrainischen Frage wäre nur der Anfang für 

sein Abdanken als gesamtorthodoxe Institution 
gewesen. Darum habe Bartholomaios nicht läng-
er abwarten können. Es war daher nach Auf-
fassung Gigourtsis' bezeichnend, dass in der 
Konstantinopler Synodalerklärung zugleich die 
führende Rolle des Ökumenischen Patriarchats 
in der griechisch-orthodoxen Kirchenfamilie 
betont wurde. 
 Großes Aufsehen erregte am 25. April die 
kurzfristige Vorladung von Bartholomaios I. 
nach Ankara durch den türkischen Präsidenten 
Recep Tayyip Erdogan. In einer Verlautbarung 
des Phanars war zwar die Rede davon, dass der 
Besuch "auf eigenen Wunsch" des Patriarchen 
erfolgt sei. Dieser "Wunsch" war allerdings ein 
schon drei Jahre altes Ersuchen um eine Audi-
enz in Sachen der kirchlichen Stiftungen. Bei 
ihnen durften schon jahrelang keine Stiftungs-
räte mehr gewählt werden. Endlich schien Er-
dogan nun Erhörung zu gewähren. Bartholo-
maios rief sein ganzes Immobilienteam zusam-
men und reiste vom Bosporus hinauf nach An-
kara. Doch im Präsidentenpalast mussten seine 
Mitarbeiter draußen vor der Tür bleiben. 
Während der Patriarch allein zum Präsidenten 
vorgelassen wurde, erwartete ihn dort auch 
Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Über den In-
halt des Gesprächs wurde nichts verlautbart. 
Doch ist die türkische Presse mit dem regime-
nahen "Sabah" an der Spitze überzeugt, dass 
Bartholomaios von Erdogan gewarnt wurde, sich 
in ukrainische Angelegenheiten einzumischen. 
Das käme dessen neuen Freund Wladimir Putin 
gar nicht gelegen. "Sabah" weist auch darauf hin, 
dass Erdogan den Patriarchen über Jahre warten 
ließ, ihn aber nur drei Tage nach dem Ukraine-
beschluss im Phanar zu sich zitierte. 
 In Griechenland hat das Drängen eines 
Teils der ukrainischen Orthodoxen nach Auto-
kephalie nicht nur Freunde. Am letzten April-
wochenende sprach bei Bartholomaios I. eine 
Abordnung von Bischöfen unter Führung des 
Metropoliten Panteleimon Kalpakidis von Berro-
ia vor. Dieser und seine Begleiter haben sich 
wiederholt bei Reisen nach Russland und in die 
Ukraine für deren Verbleiben beim Patriarchat 
Moskau ausgesprochen. Sie sollen Bartholo-
maios gebeten haben, von jedem weiteren 
Schritt zur Anerkennung einer eigenständigen 
Ukrainischen Orthodoxen Kirche abzusehen. 
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Chalki, Hagia Sophia, Ukraine und Erkrankung von Bartholomaios 

Bilanz zweier turbulenter Wochen am Bosporus und darüber hinaus - Von Heinz Gstrein 

Istanbul, 17.05.2018 (KNA-ÖKI) Im Ökumeni-
schen Patriarchat von Konstantinopel ist nach 
zwei recht turbulenten Wochen wieder der 
geordnete Ablauf von Gottesdiensten, Sitzungen 
und Audienzen eingekehrt: Bartholomaios I. 
nahm nach seiner Erkrankung am 11. Mai die 
normalen Amtsgeschäfte auf und empfing tags 
darauf den syrisch-katholischen Patriarchen von 
Antiochia, Ignatius Joseph III. Younan. Dann 
begab er sich auf seine Heimatinsel Imbros vor 
den Dardanellen, wo ein ihm gewidmetes 
Denkmal enthüllt wurde und er die Weihe einer 
wiederhergestellten Kapelle vornahm. Im Phan-
ar geht inzwischen das Rätselraten um die 
wilden Gerüchte über eine bevorstehende Wie-
dereröffnung der seit 47 Jahren von den 
Behörden der Türkei geschlossenen Hochschule 
von Chalki weiter. 
 Die Zeit der Aufregungen hatte mit der 
Vorladung von Bartholomaios zu Präsident Re-
cep Tayyip Erdogan nach Ankara am 25. April 
begonnen. Über den Inhalt ihrer Aussprache 
wurde nichts verlautbart, doch konzentrierten 
sich Vermutungen der türkischen Medien auf 
einen Einspruch des mit Wladimir Putin be-
freundeten Staatschefs gegen eine Unabhäng-
igkeitserklärung (Autokephalie) für die Ukrai-
nische Orthodoxe Kirche von Moskau durch das 
Ökumenische Patriarchat. In ihrer Ausgabe vom 
5. Mai berichtete die Athener Tageszeitung 
"Kathimerini", Bartholomaios habe tags zuvor 
einer Delegation der US-griechischen Bildungs-
vereinigung AHEPA anvertraut, dass er von Er-
dogan und dessen Außenminister Mevlüt Ca-
vusoglu Zusagen für eine baldige Wiederer-
öffnung von Chalki erhalten habe. Diese Be-
hauptung fand so gut wie keine Beachtung. Erst 
ab dem 10. Mai begann eine ähnliche Story in 
dem bis dahin so gut wie unbekannten australi-
schen Griechenblatt "Kosmos" die Runde zu ma-
chen. Diesem zufolge habe der Patriarch sogar 
seine Zuversicht ausgesprochen, dass Chalki 
bereits im Studienjahr 2018/19 - also ab Septem-
ber - in vollem Betrieb sein werde. Diese Prog-
nose tauchte am 11. Mai sogar im offiziösen Por-
tal des Phanars amen.gr auf und wurde einen 
Tag später auch von der regimenahen tür-
kischen Zeitung "Sabah" mit einem großen Foto 
von Bartholomaios mit Erdogan übernommen. 

Allerdings fehlte jeder Hinweis auf türkische Zu-
sagen, es war nur von "Erwartungen" des Patri-
archen die Rede. Noch am gleichen Tag war die 
Meldung aus der elektronischen Ausgabe der 
Zeitung gelöscht. 
 Selbst für den Fall, dass Erdogan und 
Cavusoglu Bartholomaios Hoffnungen gemacht 
haben sollten, zeigt die bisherige Erfahrung, wie 
wenig wert diese sind: So hatte schon vor neun 
Jahren der damalige türkische Kulturminister 
Ertogrul Gunay ausgesagt, er sei "persönlich 
überzeugt, dass Seminar und Hochschule auf 
Chalki demnächst wiedereröffnet werden". Das 
sei auch die Meinung der entscheidenden Poli-
tiker. Aber selbst für den Fall, dass es Ankara 
diesmal ernst meinen sollte, verwirrt doch die 
Art und Weise, wie diese wichtige Entscheidung 
untertrieben und hintenherum nur von privaten 
Gesprächspartnern des Patriarchen und einem 
Diasporablättchen verbreitet, dann aber plötz-
lich hochgespielt wird. 
 Man möchte also sagen "viel Lärm um 
nichts", gäbe es nicht Hinweise, dass die Öffnung 
von Chalki Bartholomaios I. wohl angeboten 
wurde, doch nur als Belohnung für eine Gegen-
leistung, die dem Patriarchen äußerst schwer 
fällt. Eigentlich müsste er, der schon seit seinem 
Amtsantritt 1991 auf ein nicht mehr ver-
schlossenes Chalki hinarbeitet, jetzt vor Glück 
strahlen. Stattdessen ist Bartholomaios seit dem 
Tag von Ankara nur mehr mit bedrückter, fast 
verzagter Miene unterwegs. 
 Bei der von Erdogan für Chalki geforder-
ten Gegenleistung könnte es sich um den schon 
erwähnten Verzicht auf die ukrainische Au-
tokephalie handeln. Kreise des Phanars halten 
aber etwas ganz anderes für wahrscheinlicher: 
Der Patriarch soll auf jeden Protest verzichten, 
wenn der Präsident als Wahlschlager für den 
Urnengang am 24. Juni die Hagia Sophia, einst 
Kirche und jetzt Museum, zu einer Moschee 
macht, wie sie es von 1453 bis 1934 war. Bereits 
am 11. Mai hat eine Großkundgebung zu diesem 
Zweck vor den Toren des Heiligtums stattge-
funden. Tausende Jugendliche von der Ver-
einigung Anadolu forderten ein Ende des "Mu-
seums-Sakrilegs" und die Ausrufung von Istan-
bul zur Hauptstadt der islamischen Welt. 
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 Mit einem solchen auf ihm lastenden 
Entscheidungsdruck und nicht nur der offiziell 
angeführten Überarbeitung könnten auch die 
jüngsten Schwächezustände und Schwindelan-
fälle von Bartholomaios zusammenhängen. 
Sicher nicht nur mit dem "Fall Hagia Sophia", 
sondern ebenso mit der Bürde des Themas Au-
tokephalie für die Ukraine. Die Kiewer Gesund-
heitsministerin Ulana Suprun, die mit ihm am 4. 
Mai auf dem Istanbuler Flughafen Atatürk 
zusammentraf, sprach "von der fast unerträgli-
chen Spannung", unter welcher der Patriarch in 
Sachen Ukraine steht. 
 Unmittelbar darauf wurde Bartholomai-
os ins renommierte Amerikanische Kranken-
haus im Stadtteil Sisli eingeliefert. Obwohl er 
dieses schon nach 24 Stunden wieder verließ, 
fand er sich nicht wie geplant zum Empfang des 
alexandrinischen Patriarchen Theodoros II. im 
Phanar ein. Noch mehr Erstaunen rief hervor, 

als er diesen in den folgenden Tagen nicht wie 
vorgesehen zu den Feiertagen des Evangelisten 
Johannes nach Izmir (Smyrna) und Efes (Ephe-
sus) begleitete. Dort wollten die beiden auch 
über die ukrainische Autokephalie beraten. Be-
obachter in Instanbul sprachen darauf von einer 
"diplomatischen Krankheit" des Ökumenischen 
Patriarchen, sobald er erfahren habe, dass Theo-
doros in Sachen Ukraine nicht mit ihm überein-
stimme, sondern der ablehnenden Haltung der 
Russischen Orthodoxen Kirche zuneige. 
 Erst nach der Rückkehr des Alexandri-
ners aus Kleinasien empfing ihn Bartholomaios 
doch noch, allerdings nicht offiziell im Phanar, 
sondern unverbindlich in seiner Privatresidenz 
von Tarabya am Bosporus. Auch dabei scheint es 
zu keiner Einigung gekommen zu sein: Beim 
Abschied zeigte Bartholomaios I. ein bekümmer-
tes, Theodoros II. aber ein abweisendes Gesicht. 

  

Perspektiven des orthodox-katholischen Dialogs 

Vom 23. bis 26. April trafen sich auf Kreta Vertreterinnen und Vertreter des orthodox-
katholischen Dialogs aus internationalen und regionalen, offiziellen und inoffiziellen, kirchli-
chen und wissenschaftlichen Initiativen - Die Konferenz war von der Suche nach Verstehen 
und Konsens gekennzeichnet - Hintergrundbericht von Barbara Hallensleben 

Athen, 17.05.2018 (KNA-ÖKI) Auf Einladung des 
Johann-Adam-Möhler-Instituts (Paderborn), der 
Stiftung "Pro Oriente" (Wien) und der Theolo-
gischen Akademie Kreta trafen sich vom 23. bis 
26. April Vertreterinnen und Vertreter des or-
thodox-katholischen Dialogs aus internationalen 
und regionalen, offiziellen und inoffiziellen, 
kirchlichen und wissenschaftlichen Initiativen. 
Die Mitwirkung der beiden Ko-Präsidenten der 
Gemeinsamen Internationalen Kommission für 
den theologischen Dialog zwischen der Katholi-
schen Kirche und der Orthodoxen Kirche, Kar-
dinal Kurt Koch und Erzbischof Job Getcha, zeigt 
die Tragweite der Initiative.  
 Das Tagungsthema lautete: "Crossroads 
of Theological Dialogues. Reflecting on new Per-
spectives for Orthodox-Catholic Encounters". Das 
englische Wort "crossroads" kann sowohl die 
Wegkreuzung als Ort der Begegnung als auch 
den "Scheideweg" bezeichnen, an dem die Wege 
sich definitiv trennen. Die Begegnung am Ort der 
panorthodoxen Synode vom Juni 2016 war von 
der Suche nach Verstehen und Konsens ge-
kennzeichnet. 

 Fragestellung und Vorgehensweise der 
Tagung bewährten sich und führten zu vielen 
unerwarteten Entdeckungen. Eine ermutigende 
Einführung gaben die beiden Ko-Präsidenten des 
internationalen Dialogs, die in großer Nähe zu-
einander die Perspektiven der Annäherung posi-
tiv werteten. Erzbischof Job Getcha überbrachte 
die Grüße des Ökumenischen Patriarchen, der 
die "Unumkehrbarkeit des Dialogs" unterstrich. 
Der orthodoxe Ko-Präsident betonte darüber 
hinaus, das Zweite Vatikanische Konzil ein-
schließlich der Tilgung der Exkommunikationen 
von 1054 habe das orthodoxe Bild von den 
Katholiken grundlegend revidiert. "Wir sind 
nicht mehr getrennte Kirchen, es gibt kein "gro-
ßes Schisma", sondern wir sind Lokalkirchen im 
Status der Uneinigkeit (disunion)." Diese Situa-
tion war im ersten Jahrtausend nicht selten und 
führte u.a. zur Einberufung der Ökumenischen 
Konzilien zur Überwindung der Hindernisse der 
vollen Communio. 
 Kardinal Koch wie auch Erzbischof 
Getcha betrachteten den Weg des internatio-
nalen Dialogs als folgerichtig: Ausgehend von 
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der sakramentalen Natur der Kirche im Licht 
des Dreifaltigen Gottes und von der Mitte in der 
Feier der Eucharistie stieß die Kommission mit 
dem Dokument von Balamand (1993) auf die 
Frage der unierten Kirchen, zu denen bislang 
kein Konsens erzielt werden konnte. Mit den 
Versammlungen von Ravenna und Chieti wurde 
die Thematik von Primat und Synodalität an der 
Schnittstelle zwischen Ekklesiologie und kanon-
ischer Ordnung einvernehmlich thematisiert, 
ohne bislang Konsequenzen für die Kirchenge-
meinschaft zu ziehen. Die Aufgabe lautet: Wel-
che der verbleibenden Themen sind wirklich 
trennend - und welche Aspekte können auch 
innerhalb der kirchlichen Communio in berech-
tigter Vielfalt behandelt werden? 
 Die lokalen und "inoffiziellen" Kommis-
sionen spielen auf dem Weg der Klärung eine 
wichtige Rolle. Durch die stärkere Verbunden-
heit in Sprache und Kultur können sie vor Ort 
oft leichter zu einer Verständigung finden und 
die Herausforderungen ihrer Region durch Im-
pulse zur gemeinsamen Verkündigung des 
Evangeliums aufgreifen sowie einen Beitrag zur 
Rezeption des internationalen Dialogs leisten. 
Als beispielhaft hervorgehoben wurden das 
Dokument zum "Filioque" der Nordamerikan-
ischen Orthodox-Katholischen Konsultation 
(2003), das als rezipierbarer Konsens zu be-
trachten ist, sowie die Kommuniqués der Ar-
beitsgruppe St. Irenäus. Ermutigend war die 
aktive Mitwirkung von Stefanos Athanasiou und 
Michaela Christine Hastetter für die von Pro 
Oriente initiierte "Kommission für junge ortho-
doxe und katholische Theologinnen und Theo-
loginnen". Einen allgemein geschätzten Beitrag 
zum Umgang mit verbleibenden Spannungen 
leistete Andrej Shishkov von der Aspirantura am 
Moskauer Patriarchat. In seinem Vortrag über 
die Bedeutung moralischer Fragen für den öku-
menischen Dialog schilderte er das neue 
Phänomen des "konservativen Ökumenismus" in 
Russland, der nicht - wie der "klassische Öku-
menismus" - nach kirchlicher Einheit strebt, 
sondern nach einem gemeinsamen öffentlichen 
Einsatz für christliche Werte bei bleibender kon-
fessioneller Verschiedenheit. 
 Die Aufmerksamkeit konzentrierte sich 
letztlich auf mögliche Früchte der Kreta-Begeg-
nung für den internationalen Dialog. Auf dieser 
Ebene bestehen zur Zeit zwei Arbeitsgruppen 
zur Vorbereitung der nächsten Vollversa-
mmlung: Zum einen werden die zurückliegen-

den fast 40 Jahre des Dialogs unter dem Ge-
sichtspunkt der bereits einvernehmlich gelösten 
Fragen ausgewertet, um zugleich eine Liste der 
noch "trennenden" Themen zusammenzustellen. 
Eine weitere Gruppe arbeitet an der Fortführung 
des in Chieti angenommenen Dokuments "Syn-
odalität und Primat im ersten Jahrtausend: Auf 
dem Weg zu einem gemeinsamen Verständnis 
im Dienst der Einheit der Kirche". Dabei wird 
sich entscheiden, ob die "crossroads" ge-
meinsamer historischer Erfahrungen - wie die 
Ereignisse von 1054, die Unionskonzilien von 
Lyon und Ferrara-Florenz, die Kirchenunionen 
des 16. bis 18. Jahrhunderts, die Papst- und Ma-
riendogmen des 19. und 20. Jahrhunderts - in 
eine gemeinsame Geschichtsschreibung und 
eine Heiligung der Erinnerungen zu integrieren 
sind oder "Scheidewege" darstellen.  
 In der Debatte über diese Fragen kam es 
zu gewichtigen Einsichten und Klärungen: Of-
fenbar ist das Bild einer "ungeteilten Kirche" im 
ersten Millennium ebenso unangemessen wie 
die Idee eines radikalen "Schismas" im zweiten 
Millennium. Wenn Dogmen im strengen Sinne 
sich auf diejenigen Wahrheiten beziehen, die 
zum Heil notwendig sind, dann können die 
verschiedenen Lehrentwicklungen in Ost und 
West neu unter dem Gesichtspunkt ausgewertet 
werden, ob es sich nicht vielmehr um unter-
schiedliche theologische Begrifflichkeiten (theo-
logoumena) handelt, die auch innerhalb der 
einen Kirche durchaus in berechtigter Pluralität 
bestehen können. Als symbolträchtiges Beispiel 
wurden die letzten Verteidiger von Konstan-
tinopel vor der Eroberung durch das Otto-
manische Reich angeführt, zu denen lateinisch-
"katholische" Kaufleute der Stadt gehörten. Auch 
die orthodoxen Teilnehmer erkannten vielfältige 
Formen kirchlicher Communio im zweiten 
Jahrtausend als historische Realität an. 
 "Nichts muss sich in den orthodoxen 
Kirchen ändern!", sagte emphatisch ein katho-
lisches Mitglied der Internationalen Theologi-
schen Gesprächskommission. Die respektierten 
Grenzen der Lokalkirchen können sich - ohne 
Anspruch auf Vereinheitlichung - von Orten der 
Trennung in Orte der Begegnung verwandeln. 
Theologie und Kanonistik können dabei im 
Dienst der Gestaltung einer plausiblen Kirchen-
leitung zusammenwirken. Entscheidend für das 
Gelingen des internationalen Dialogs, der nach 
der Erklärung der ersten Vollversammlung von 
Rhodos (1980) auf die Wiederherstellung der 
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Kirchengemeinschaft ausgerichtet ist, werden 
die diesbezüglichen praktischen Fragen sein: 
Bleibt die "Autokephalie" im Sinne der Selbst-
verantwortung einer Lokalkirche für die Wahl 
ihres Oberhauptes erhalten? Was wird aus den 
"katholischen" Gemeinden auf dem Territorium 
der orthodoxen Lokalkirchen? Welche Befugnis-
se hat der Bischof von Rom künftig bezüglich der 
Communio zwischen westlichen und östlichen 
Kirchen? etc. 
 Hindernisse für Fortschritte liegen oft in 
tief verwurzelten Ängsten vor einem Identi-
tätsverlust, nicht selten begünstigt durch Unwis-
senheit. Damit die Wegkreuzungen nicht zu 
Scheidewegen werden, ist der theologische Dia-
log mit dem pastoralen Dialog der vertrauens-

bildenden Begegnungen auf allen Ebenen des 
kirchlichen Lebens zu verbinden. Der Besuch 
der Reliquien des hl. Nikolaus in Russland hat 
für das gegenseitige Vertrauen wohl mehr beige-
tragen als alle Dialogdokumente. Der geistliche 
Ökumenismus mit dem gegenseitigen Austausch 
der Gaben bleibt die Grunddimension des Weges 
zur Communio, verbunden mit der wachsenden 
Demut, dass jede Kirche ihren "Schatz in irdenen 
Gefäßen trägt, damit die überschwängliche Kraft 
von Gott sei und nicht von uns" (2 Kor 4,6). Die 
wachsende Bereitschaft, dieser doxologischen 
Ausrichtung des Dialogs den Vorrang zu gewäh-
ren, war die größte Ermutigung der Begegnung 
von Kreta. 
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