
Information Orthodoxie, Nr.18, 18. September 2018 1 

Ausgabe Nr. 18, 18. September 2018

 

In dieser Ausgabe ….. 
Ö S T E R R E I C H  

Metropolit Arsenios: "Vielfalt ist kein Hindernis für Einheit"  
Griechisch-orthodoxer Erzbischof bei Ökumene-Gesprächsveranstaltung der Diözese St. Pölten im 
Rahmen der Ausstellung "Byzanz & der Westen" auf der Schallaburg - Situation von Christen im 
Nahen Osten zeigt: "Ökumene wächst aus der gemeinsamen Erfahrung der Verfolgung"  

Orthodoxes Kloster - Intensive Arbeiten, kein fixer Baubeginn  
Orthodoxer Metropolit Arsenios im"Kathpress"-Interview: "Alles muss auf solider Basis stehen" - 
Alle gesetzlichen Vorschriften genau eingehalten  

I N T E R N A T I O N A L  
Russisch-orthodoxe Kirche bricht mit Konstantinopel  
Russischen Geistlichen keine gemeinsamen Gottesdienste mit Priestern des Ökumenischen 
Patriarchats erlaubt - Außenamtschef Metropolit Hilarion: "Entspricht "ungefähr dem Abbruch 
diplomatischer Beziehungen" zwischen Staaten  

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

Kirchliche Besitzergreifung: Bartholomaios bestellt zwei Exarchen  
Was es mit dem Schritt des Ökumenischen Patriarchats für die Ukraine auf sich hat und weshalb 
das Moskauer Patriarchat so scharf reagiert  

"Werden wir gezwungen sein, ... vollständig zu brechen"  
Die Erklärung der russisch-orthodoxen Kirche im Wortlaut in Auszügen  

 



Information Orthodoxie, Nr.18, 18. September 2018 2 

 

Ö S T E R R E I C H  

Metropolit Arsenios: "Vielfalt ist kein Hindernis für Einheit" 3 

Orthodoxes Kloster - Intensive Arbeiten, kein fixer Baubeginn 4 

Budapest: Orban empfängt Wiener russischen Bischof Antonij 5 

Theologe: Ökumene kann von Vielfalt an Liturgieformen profitieren 5 

Orient-Hilfswerk: 465.000 Euro für bedrängte Christen 6 

"Standard": In Österreich mehr Orthodoxe als Muslime 7 

A L S  V O R S C H A U  G E L A U F E N  

Hochrangiges Expertengespräch über Unionskonzil 1438/39 8 

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

Eiszeit zwischen den Patriarchaten von Moskau und Konstantinopel 10 

Kiew: Patriarch Filaret rechnet mit Kirchenfusion in Ukraine 11 

Kirchlicher Ukraine-Konflikt: Hilarion spricht von "Krieg" 12 

Kreml kritisiert Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel 15 

Ukraine-Konflikt: Aufruf zu panorthodoxer Patriarchenversammlung 15 

Russisch-orthodoxe Kirche bricht mit Konstantinopel 17 

Moskauer Metropolit: Kein vollständiger Bruch mit Konstantinopel 18 

Tagung: Unionskonzil von Florenz zwischen Triumph und Scheitern 19 

Orthodoxe Wiedertaufe von Katholikinnen auf Zypern 21 

Internationale ökumenische Tagung im Kloster Bose gestartet 21 

Wieder Festmesse in historischer armenischer Kathedrale 23 

Reliquienrückgaben als interorthodoxe und ökumenische Gesten 24 

Musikalische Ökumene in Frankreich 24 

Islamische Gebete in Hagia Sophia bleiben vorerst verboten 25 

Trauer um Erzpriester Dositheos Anagnostopoulos 25 

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

Kirchliche Besitzergreifung: Bartholomaios bestellt zwei Exarchen 26 

Ukraine-Konflikt: Phanar gibt sich gelassen 27 

Getrennte Kirchen aus dem Gleichgewicht 29 

"Werden wir gezwungen sein, ... vollständig zu brechen" 30 
 



Information Orthodoxie, Nr.18, 18. September 2018 3 

Ö S T E R R E I C H  

Metropolit Arsenios: "Vielfalt ist kein Hindernis für Einheit" 

Griechisch-orthodoxer Erzbischof bei Ökumene-Gesprächsveranstaltung der Diözese St. Pölten 
im Rahmen der Ausstellung "Byzanz & der Westen" auf der Schallaburg - Situation von Chris-
ten im Nahen Osten zeigt: "Ökumene wächst aus der gemeinsamen Erfahrung der Verfolgung" 

St. Pölten, 08.09.2018 (KAP) "Vielfalt ist kein Hin-
dernis für die Einheit, im Gegenteil: Sie kann 
helfen eine Einheit zu finden." Das betonte der 
griechisch-orthodoxe Metropolit von Austria 
und Exarch von Ungarn, Erzbischof Arsenios 
Kardamakis, bei einem ökumenischen Gespräch 
im Rahmen der Ausstellung "Byzanz & der 
Westen" auf der Schallaburg. Das berichtete in 
einer Aussendung die Diözese St. Pölten, die für 
die Veranstaltung verantwortlich war. Die 
Gesprächspartner von Metropolit Arsenois beim 
ökumenischen Dialog am 6. September waren 
Altabt Michael Prohazka vom Stift Geras, jetzt 
Vizerektor am Collegium Orientale in Eichstätt 
sowie Priester des römischen und byzan-
tinischen Ritus, und Altabt Gregor Henckel-
Donnersmarck vom Zisterzienserstift Heili-
genkreuz. 
 "Respekt, Vertrauen und persönliche 
Beziehungen bauen die Ökumene auf", so der 
ranghöchste orthodoxe Würdenträger in Öster-
reich. "Persönliche Beziehungen haben viel 
mehr geschafft als theologische Diskussionen." 
Dabei gelte es, die Vielfalt zu respektieren und 
die Einheit zu pflegen. "Aber eins werden im 
Sinne von Gleichheit wäre nicht wünsch-
enswert." Vielfalt und Einheit fänden sich auch 
innerhalb der Orthodoxie, erklärte der Erzbi-
schof: in verschiedenen Völkern, Sprachen, 
Bräuchen und liturgischen Traditionen. "Diese 
helfen uns alle, orthodox zu leben."  
 "Wo Monokultur vorhanden ist, geht die 
Natur zugrunde, wo Vielfalt ist, ist Leben", be-
tonte Altabt Michael Prohazka. "Den Weg, den 
wir bisher schon so positiv gegangen sind, 
sollten wir trotz theologischer Probleme 
weitergehen." Wie das 2. Vatikanische Konzil im 
Dokument "Orientalium Ecclesiarum" sage, 
sollte die katholische Kirche mehr aus den 
Schätzen des Ostens schöpfen. Es gebe zahl-
reiche Traditionen, die vom Osten in den Westen 
gekommen seien. So gebe es auch viele 
griechische Elemente in der römischen Liturgie, 
wie etwa das "Kyrie". Zudem habe über den 

Handel der Genueser und Venezianer gegensei-
tige Befruchtung stattgefunden. "Konflikte ka-
men erst gegen Ende des 1. Jahrtausends auf."  
 In diesem Zusammenhang erinnerte 
Henckel-Donnersmarck daran, dass der Anstoß 
für das Konzilsdokument über die Liturgie 
("Sacrosanctum Concilium") "nicht der evange-
lische Gottesdienst, sondern die byzantinische 
Liturgie" gewesen sei. "Wir können voneinander 
lernen. Die katholische Kirche kann die Feier-
lichkeit wieder entdecken; das Geheimnis muss 
gefeiert werden."  
 Erzbischof Arsenios betonte, dass es 
nicht nur Wissens- und Kulturtransfer von 
Byzanz in den Westen, sondern auch umgekehrt 
gegeben habe. "Die Byzantiner waren Römer, 
wir sind immer noch Römer. In Jerusalem 
werden wir römisch-orthodox genannt. Vieles 
von liturgischen Riten haben wir vom Westen 
übernommen, etwa aus der ambrosianischen 
Liturgie." Auch auf dem Gebiet der Philosophie 
habe es bedeutende Einflüsse aus dem Westen 
gegeben. 
 
"Ökumene des Blutes" im Nahen Osten  
Die aktuelle Lage der Christen im Nahen Osten 
bewertete Erzbischof Arsenios als "kritisch". 
"Fast alle Christen waren gezwungen ihre Häu-
ser und Städte zu verlassen." Besonders schlimm 
sei die Situation im Irak, in Syrien seien Christen 
"trotz zahlreicher Schwierigkeiten" vor Ort 
geblieben. Im Westen sei es die wichtigste Auf-
gabe, die Aufbauarbeiten der rückkehrenden 
Christen zu unterstützen. "Wir müssen die Chris-
ten im Gebet unterstützen, aber auch mit Taten."  
 Altabt Prohazka ortete eine große Gefahr 
darin, dass "junge Menschen keine Zukunft seh-
en und in den Westen kommen. Es ist unsere 
Aufgabe, diese zu motivieren zu bleiben, sonst 
übernimmt der Islam das ganze Gebiet." Dazu 
Kardamakis: "Ein Ort, wo das Christentum blute-
te, ist leider ein Ort geworden, wo der Islam 
herrscht."  
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 Für Altabt Henckel Donnersmark zeige 
sich im Nahen Osten eine "Ökumene des Blutes", 
da die Christen dort "gemeinsam dem Martyri-
um ausgeliefert" seien. Eine der Folgen sei, dass 

orthodoxe und katholische Kirchen Ostern ge-
meinsam feierten. "Ökumene wächst aus der 
gemeinsamen Erfahrung der Verfolgung." 
  

  

Orthodoxes Kloster - Intensive Arbeiten, kein fixer Baubeginn 

Orthodoxer Metropolit Arsenios im"Kathpress"-Interview: "Alles muss auf solider Basis 
stehen" - Alle gesetzlichen Vorschriften genau eingehalten  

Wien-Eisenstadt, 13.09.2018 (KAP) Der 
griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios Kar-
damakis will sich hinsichtlich des Baubeginns 
für das orthodoxe Kloster im burgenländischen 
St. Andrä/Zicksee nicht auf einen konkreten 
Termin festlegen lassen. "Das Kloster ist ein 
Jahrhundert- wenn nicht sogar Jahrtausend-
projekt für die Orthodoxe Kirche aber auch für 
alle anderen Christen und die Gesellschaft in 
Österreich", sagte der Metropolit am 13. Septem-
ber gegenüber "Kathpress". Insofern arbeite 
man mit Hochdruck an dem Projekt, "aber alles 
muss auf einer soliden Basis stehen" und auf ein 
paar Monate früher oder später komme es dann 
auch nicht an. Zuvor hatten einige heimische 
Medien in dieser Woche von einem unmittelbar 
bevorstehenden Baustart oder auch einem 
Baubeginn im Herbst 2019 berichtet. 
 Wichtig sei ihm, "dass alle gesetzlichen 
Vorschriften genau eingehalten werden", be-
tonte Kardamakis hinsichtlich der notwendigen 
Behördenwege. Auch die Finanzierung müsse 
gesichert sein. 
 Nach zwischenzeitlich erfolgter Umwid-
mung des Bauplatzes in St. Andrä werden dieser 
Tage die Einreichpläne abgegeben. In Folge darf 
mit einer Erteilung der behördlichen 
Baubewilligung gerechnet werden, hieß es. Nach 
Erteilung der Baubewilligung werde das Projekt 
in die Phase der Ausführungsplanung geführt. 
 Vom Baubeginn bis zur Fertigstellung 
werde es voraussichtlich zweieinhalb bis drei 
Jahre dauern, teilte der Generalplaner des Pro-
jektes, der Wiener Architekt Themistoklis Ioan-
nou, dieser Tage auf APA-Anfrage mit. Das 

Kloster "Maria Schutz" werde aus vier etwa 
sechseinhalb Meter hohen Trakten bestehen, die 
in Form eines Quadrates angeordnet sein 
werden. In der Mitte sei extra eine Kirche 
vorgesehen, deren höchste Stelle etwa 13 Meter 
in die Höhe ragen werde. 
 Das Kloster werde in Ziegelbauweise 
errichtet und beinhalte unter anderem die 
Zellen für die Mönche, Empfangsraum, Biblio-
thek, Refektorium, Nebenräume und Werkstät-
ten. Acht bis zwölf Mönche sollen in dem 
Gebäude Platz finden. In einer zweiten Phase 
können zudem ein Gästehaus sowie Kapellen 
errichtet werden. Es werde nur ein kleiner Teil 
des von der Diözese Eisenstadt zur Verfügung 
gestellten Grundstücks verbaut, meinte der Ar-
chitekt.  
 Das Kloster-Projekt wurde bereits 2014 
gestartet, als die Diözese Eisenstadt ein 
Grundstück in St. Andrä dafür zur Verfügung 
stellte. Nach diversen Schwierigkeiten entschied 
Metropolit Arsenios im Dezember 2017 schlie-
ßlich definitiv, dass das Kloster, nun mit voller 
Unterstützung nicht nur der Bevölkerung, 
sondern auch der politischen Verantwortung-
sträger vor Ort, in St. Andrä gebaut werden soll. 
Im Februar 2018 hat sich sogar Papst Franziskus 
mit einer Spende von 100.000 Euro an den Bau-
kosten beteiligt. 
 Die Mönchsgemeinschaft des Klosters 
besteht bereits seit längerem und lebt - solange 
es noch kein eigenes Kloster gibt - in einem an-
gekauften Haus im Ort. Derzeit gehören fünf 
Mönche und drei Novizen der Klostergemein-
schaft an. 
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Budapest: Orban empfängt Wiener russischen Bischof Antonij 

Erzbischof Antonij (Sevrjuk) auch für die russisch-orthodoxen Gläubigen in Ungarn zuständig 

Budapest-Wien, 15.09.2018 (KAP) Der ungarische 
Premierminister Viktor Orbán hat am Freitag, 
14. September, den russisch-orthodoxen Erzbi-
schof von Österreich und Ungarn, Antonij (Sevr-
juk), empfangen. Laut Orbans Pressesprecher 
seien bei dem Termin u.a. Renovierungsprojekte 
der russisch-orthodoxen Kirche erörtert worden, 
die seit 2017 von der ungarischen Regierung 
unterstützt werden. 
 Die von der Regierung zu ver-
fügungsgestellte 7,4 Millionen Euro ermöglichen 
demnach die Modernisierung der orthodoxen 
Kathedrale in Budapest sowie des 
Diözesanamtes, sowie weitere Kirchen und 
Pfarrhausrenovierungen in Tokaj, Miskolc und 
Hévíz. 

 Innerorthodox brisant ist die Hilfe zur 
Renovierung der Mariä-Himmelfahrts-
Kathedrale in Budapest. Diese wird vom Öku-
menischen Patriarchat von Konstantinopel 
beansprucht. Die ursprünglich griechisch-
orthodoxe Kirche war in kommunistischer Zeit 
beschlagnahmt und dem Patriarchat von Mos-
kau übertragen worden. Nach der Wende wollte 
die griechische Kirche das Gotteshaus zurück, 
bis heute ohne Erfolg. Angesichts der aktuellen 
Spannungen zwischen dem Moskauer und dem 
Konstantinopler Patriarchat scheint einige 
Einigung in dem Konflikt immer unwahrschein-
licher. 
  
  

  

Theologe: Ökumene kann von Vielfalt an Liturgieformen profitieren 

Wiener Liturgie-Experte Feulner im "Kathpress"-Interview: "Liturgie eint mehr als dass sie 
trennt" - Liturgie-Tagung in Wien legte Fokus auf vielfältige liturgische Ausprägungen in den 
Ostkirchen 

Wien, 13.09.2018 (KAP) Die Vielfalt an litur-
gischen Formen innerhalb der christlichen 
Kirchen "eint mehr als dass sie trennt" und stellt 
damit zugleich einen wertvollen Beitrag zur 
Ökumene dar. Das hat der Wiener Liturgiewis-
senschaftler Prof. Hans-Jürgen Feulner im 
Gespräch mit "Kathpress" unterstrichen. Ohne 
theologische Differenzen zu verdecken, würde 
ein gemeinsamer Blick auf die unterschiedlichen 
Traditionen deutlich machen, wie viel Ost- und 
Westkirche bereits voneinander gelernt haben, 
aber auch, welche Potenziale die 
gottesdienstlichen und spirituellen Traditionen 
des jeweils anderen böten, so Feulner. Dies habe 
bereits das Zweite Vatikanische Konzil 
empfohlen. Als Beispiele nannte Feulner etwa 
den "sinnlicheren Zugang", den die ostkirchliche 
Tradition gegenüber den lateinischen Formen 
bewahrt habe.  
 Im Vergleich der liturgischen Traditionen 
steche vor allem der ostkirchliche Symbolreich-
tum und die sinnlichen Ausdruckformen bei der 
Feier der Gottesdienste ins Auge, führte Feulner 
weiter aus. Die westliche Tradition wirke 
dagegen oft "etwas nüchtern". Voneinander ler-

nen könnten die Kirchen angesichts dieses Be-
fundes insofern, dass die Westkirchen wieder 
stärker den "verschütteten, aber dennoch 
weiterhin vorhandenen liturgischen Formen-
reichtum wiederentdeckt"; die Ostkirchen könn-
ten indes vom Blick auf die westkirchliche Litur-
gieentwicklung lernen, dass Liturgie "nie starr 
und unveränderlich" ist, sondern immer auch 
der Anpassung bedarf.  
 Insgesamt stünden Ost- wie Westkirchen 
vor der gemeinsamen Herausforderung, ihre 
liturgischen Formen und Sprachen gerade der 
jungen Generation neu zu erschließen. Es sei 
keineswegs mehr selbstverständlich, dass litur-
gische Texte oder Handlungen von den Mensch-
en verstanden würden - hier brauche es einen 
stärkeren Fokus auf der Liturgiekatechese, un-
terstrich Feulner.  
 Eine Positiv-Bilanz zog Feulner in dem 
Zusammenhang mit Blick auf die große litur-
giewissenschaftliche Fachtagung "Ex oriente 
lux? Ostkirchliche Liturgien und westliche Kul-
tur", die in der Vorwoche in Wien stattfand und 
Liturgiewissenschaftler aus dem gesamten 
deutschen Sprachraum versammelte. Veran-
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stalter der Tagung, die alle zwei Jahre an wech-
selnden Orten stattfindet, war die "Arbeitsge-
meinschaft katholischer Liturgiewissenschaft-
lerinnen und Liturgiewissenschaftler im 
deutschen Sprachgebiet" (AKL), der der Salz-
burger Liturgiewissenschaftler Alexander 
Zerfass vorsteht.  
 Die Tagung habe einen aus wissenschaft-
licher Sicht dringend notwendigen Wissen-
sabgleich zwischen den Fachleuten gebracht, die 
in Wien nicht nur die Gelegenheit hatten, sich 
über aktuelle Forschungsergebnisse zu informi-
eren, sondern auch, die verschiedenen ostkirch-
lichen Traditionen hautnah in Form von Exkur-
sionen bzw. Gottesdienstbesuchen zu erleben. So 
standen u.a. Besuche in der griechisch-
orthodoxen Dreifaltigkeitskathedrale und die 
griechisch-katholischen Kirche St. Barbara, der 

koptisch-orthodoxen Kirche Maria vom Siege am 
Gürtel und der russisch-orthodoxen Nikolaus-
kathedrale sowie der syrisch-orthodoxen Kirche 
St. Ephrem in Favoriten und der serbisch-
orthodoxen Kathedrale St. Sava auf dem Pro-
gramm. In der armenisch-apostolischen Kirche 
St. Hripsime nahmen die Wissenschaftler 
darüber hinaus an einer armenischen Vesper 
teil. 
 Unter den Referenten waren der Grazer 
Ordinarius für Liturgiewissenschaft, Basilius J. 
Groen, Gerard Rouwhorst (Universität Tilburg), 
Predrag Bukovec (Wien), Reinhard Messner 
(Innsbruck), der ukrainische griechisch-
katholische Theologe Wasyl Rudejko, Daniel 
Galadza (Wien) und der belgische Slawist Chris-
tian Hannick (Würzburg).  

  

Orient-Hilfswerk: 465.000 Euro für bedrängte Christen 

Jahresbericht 2017 der "Initiative Christlicher Orient": Schwerpunktländer Syrien und Irak - 
Hilfe kommt neben Christen aber auch Muslimen oder Minderheiten wie den Jesiden zugute - 
ICO-Jahrestagung am 17./18. September in Salzburg 

Linz, 11.09.2018 (KAP) Knapp 465.000 Euro hat 
das in Linz ansässige Hilfswerk "Initiative Christ-
licher Orient" (ICO) im Vorjahr für Hilfsprojekte 
im Nahen Osten aufgewendet. Das geht aus dem 
kürzlich erschienenen Jahresbericht 2017 
hervor. Demnach hat die ICO im vergangenen 
Jahr 77 Hilfsprojekte mit insgesamt 463.266 Euro 
unterstützt. Damit konnte vor allem 
hilfsbedürftigen Christen, aber auch Muslimen 
und Angehörigen anderer religiöser Minderheit-
en im Irak, in Palästina, Syrien, Jordanien und 
im Libanon geholfen werden. Der Schwerpunkt 
lag dabei auf Syrien und dem Irak: Rund 160.000 
Euro gingen nach Syrien, 155.000 in den Irak. 
Knapp 90.000 Euro gingen nach Palästina. 
 In der nordsyrischen Stadt Aleppo unter-
stützt die ICO beispielsweise die Arbeit der Fran-
ziskanerinnen. Die Ordensfrauen bemühen sich 
um Nahrungsmittelhilfe und medizinische Hilfe 
für die notleidende Bevölkerung. Die Schwestern 
bieten Hilfe für kriegstraumatisierte Frauen an 
und beherbergen (muslimische) Flüchtlingsfami-
lien im Kloster. Weiters betreiben sie ein 
Zentrum für autistische Kinder und einen 
Schlafsaal für ca. 25 Studentinnen. Vor Weih-
nachten 2017 haben die Schwestern in einer 

großen Aktion warme Kleidung an Kinder 
verteilt. 
 Im Nordirak arbeitet die ICO u.a. mit der 
Hilfsorganisation CAPNI (Christian Aid Pro-
gramm for North Iraq) zusammen. Die NGO ist 
eine Einrichtung der Assyrischen Kirche des 
Ostens und setzt sich vor allem für Binnen-
vertriebene und rückkehrende Flüchtlinge ein. 
Programmschwerpunkte sind u.a. medizinische 
Versorgung, Bildung und Ausbildung oder auch 
die Vergabe von Mikrokrediten. Die CAPNI-Hilfe 
kommt allen Bedürftigen unabhängig von ihrer 
Religion zugute. 
 Im libanesischen Baskinta unterstützt die 
ICO beispielsweise ein Schulzentrum der Kon-
gregation der Barmherzigen Schwestern St. Vin-
cent de Paul. Die 400 Schülerinnen und Schüler 
kommen aus dem Libanon, aus Syrien, dem Irak 
und Ägypten. Das Verhältnis von christlichen zu 
muslimischen Kindern beträgt etwa 50:50. Für 
Flüchtlingskinder und Kinder aus finanzschwa-
chen Familien übernimmt die ICO das Schulgeld. 
 
Fokus auf "Frauen im Orient" 
Die ICO-Jahrestagung am 17./18. September in 
Salzburg ist heuer den "Frauen im Orient" 
gewidmet. Damit will das Hilfswerk deutlich 
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machen, dass es in den von Kriegen und son-
stigen gesellschaftlichen Konflikten geplagten 
Ländern vor allem auch die Frauen sind, die die 
Gesellschaft in Gang halten und sich für eine 
gerechtere und bessere Welt einsetzen. Den 
öffentlichen Hauptvortrag am Montagabend 
(19.30 Uhr) gestalten gemeinsam die irakisch-
schweizerische Filmemacherin Aida Schläpfer 
Al-Hassani und die jesidische Menschen-
rechtsaktivistin und Sacharow-Preisträgerin 
Lamiya Aji Bashar. Der Abend steht unter dem 
Thema "Verfolgung von ChristInnen und Jesid-
Innen im Irak". Der Salzburger Erzbischof Franz 

Lackner wird den Abend mit einem Grußwort 
eröffnen. 
 Weitere Vortragende sind u.a. die ober-
österreichische Ordensfrau Sr. Hildegard En-
zenhofer, die in Qubeibeh in der Nähe von Jeru-
salem das Pflegeheim "Beit Emmaus" für 30 
palästinensische Frauen leitet, und die 
Direktorin der "Orthodox Initiative", Wafa Gous-
sous. Die "Orthodox Initiative" ist eine Hilfsein-
richtung der griechisch-orthodoxen Kirche im 
Nahen Osten mit Sitz in der jordanischen 
Hauptstadt Amman. (Info: www.christlicher-
orient.at)  

  

"Standard": In Österreich mehr Orthodoxe als Muslime 

Zeitung vermutet nach Recherchen bei griechisch-orthodoxer Metropolis bis zu 800.000 Ortho-
doxe im Land 

Wien, 14.09.2018 (KAP) "Der Standard" hat die 
Orthodoxie als relevante religiös-kulturelle 
Komponente der österreichischen Gesellschaft 
entdeckt. "In Österreich leben mehr Orthodoxe 
als Muslime" titelte die Zeitung in ihrer Ausgabe 
vom 13. September. "Allerorts wird über die 
muslimische Bevölkerung debattiert. Dabei hat 
sich im Stillen die Orthodoxie zur zweitstärksten 
religiösen Gemeinschaft in Österreich entwick-
elt," hieß es. 
 Mit der großen Fluchtbewegung in den 
vergangenen Jahren sei insbesondere der Islam 
als Religion der Zuwanderer in den Fokus 
gerückt. Doch das in der breiten Öffentlichkeit 
bestehende Bild trüge. In Österreich leben zwar 
rund 700.000 Muslime (Stand 2017), doch die 
Zahl der Angehörigen der Ostkirche sei deutlich 
höher. Die letzten offiziellen Zahlen stammten 
demnach aus dem Jahr 2014, damals sei von 
etwa 500.000 Orthodoxen in Österreich die Rede 
gewesen. Das Problem: Nachdem weder durch 
die Volkszählung die genauen Daten erhoben 
werden können, noch die orthodoxen und orien-
talischen Kirchen einen Mitgliedsbeitrag ein-
heben, sind präzise Aussagen schwer.  
 Nach Rücksprache mit dem Sekretariat 
des griechisch-orthodoxen Metropoliten Arseni-
os (Kardamakis) kann die Zahl der Orthodoxen 
in Österreich laut "Standard" aber mit mindes-
tens 750.000 bis 800.000 angenommen werden.  
 In Oberösterreich etwa habe die Stiftung 
Pro die Zahlen relativ genau erhoben. Man ver-
zeichnete einen Zuwachs von 45.990 Orthodoxen 

(2010) auf 56.285 (2016): ein Plus von 22 Prozent. 
"Der Anstieg ist für ganz Österreich höher an-
zusiedeln", erläuterte Florian Wegscheider von 
Pro Oriente im "Standard"-Gespräch. Insbe-
sondere würden derzeit viele rumänisch-
orthodoxe Gläubige nach Mitteleuropa kommen. 
Wegscheider: "Die größte Gruppe der Zuwan-
derer waren mit 50 Prozent in den letzten Jah-
ren Rumänen. Die werden aber oft nicht als 
klassische Migranten wahrgenommen, da sie 
sich im EU-Binnenraum bewegen."  
 Laut der Akademie der Wissenschaften 
liegt der Grund für diese Menschenbewegungen 
in einer immensen Landflucht auf dem Balkan, 
vor allem in Rumänien. Mit dem Zuzug aus dem 
ländlichen Raum würden sich aber in Österreich 
konkrete Probleme auftun. "Es kommen meist 
sehr einfache und vor allem konservative 
Menschen zu uns. Damit offenbart sich ein Inte-
grationsproblem in Österreich", so Wegscheider. 
In den Gemeinden gebe es oft Sprachbarrieren: 
"Und oft werden schon zwei Gottesdienste ange-
boten - einer auf Deutsch, einer auf Rumänisch." 
 Der Pro Oriente-Vertreter warnte vor der 
Entstehung von Subkulturen: "Es braucht viel an 
Integrationsarbeit." Nachsatz: "Früher konnte 
man die Orthodoxen als Minderheit ignorieren, 
heute geht das nicht mehr." Vor allem aber 
brauche es auch neuen Kirchenraum. Viele der 
Gemeinden hätten keine eigenen Gotteshäuser 
oder Gemeindezentren und seien in 
katholischen Filialkirchen aktiv. 
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Religiosität der Muslime 
Somit genug der Orthodoxen und der "Standard" 
wandte sich wieder den Muslimen zu. "Die 
Faustregel besagt, dass mehr als 80 bis 90 Pro-
zent der Flüchtlinge, die in den Jahren 2015 und 
2016 nach Österreich gekommen sind, eine mus-
limische Religionszugehörigkeit haben", wurde 
Ernst Fürlinger, katholischer Theologe und Lei-
ter des Zentrums Religion und Globalisierung an 
der Donau-Universität Krems zitiert. Genaue 
Daten über den Glauben der Flüchtlinge gebe es 
nicht. Aussagen würden daher mit Rückgriff auf 
die religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung 
in den Herkunftsländern getroffen.  
 Immerhin gebe es Umfragen, wie diese 
Menschen ihre Religiosität begreifen. Für die 
Studie "Displaced Persons in Austria Survey 
2015" wurden 800 Flüchtlinge befragt, auch 
darüber, wie religiös sie sich selbst einschätzen. 
Das Ergebnis: 40 Prozent der Befragten sehen 
sich in der Mitte zwischen den Polen sehr 
religiös und atheistisch. Zwanzig Prozent be-
zeichneten sich in der Befragung als gar nicht 
religiös, elf Prozent als sehr gläubig. Fürlinger: 
"Es ist interessant, dass die Gruppe der Atheisten 
doppelt so groß ist wie jene der Strenggläubi-
gen."Er wies auch darauf hin, dass laut Umfra-
gen 91,3 Prozent der befragten Flüchtlinge die 
Demokratie für die ideale Staatsform halten und 
84,8 Prozent die Trennung von Staat und Reli-
gion befürworten. "Es sind keine Islamisten, die 
da kommen", sagte der Experte. Aber man höre 
leider mehr jene, die die Islam-Panik verbreiten, 
"die heute wahlentscheidend politisch instru-
mentalisiert wird, sei es in den USA, Ungarn 
oder Österreich". 

 Für den Theologen steht außer Streit, 
dass sich die "religiöse Landschaft in Österreich 
natürlich verändert hat". Das Einwanderungs-
land, das keines sein wolle, sei noch bunter ge-
worden. Im Jahr 2016 hätten sich geschätzte 
75.000 muslimische Flüchtlinge in der 
Grundversorgung befunden. Diese Gruppe 
komme nun zu den bestehenden Communitys 
hinzu und verändere auch die innermuslimische 
Struktur: "Die ersten Zuwanderer kamen aus 
dem türkisch-muslimischen Kontext als Gast-
arbeiter ins Land, später kamen die bosnischen 
Muslime. Da heute hauptsächlich arabische Mus-
lime hinzukommen, verstärken sie auch die in-
nerislamische Pluralität", erklärte Fürlinger. Das 
habe auch längerfristig auf die so und so schon 
heterogene muslimische Bevölkerung Auswir-
kungen. 
 
Christen und Jesiden 
Man dürfe auch nicht vergessen, dass die vielen 
östlichen Christen, die aus dem arabischen 
Raum nach Österreich gekommen sind, das 
Christentum im Land bereichern, sagte 
Fürlinger weiter und er wies auch auf die wenig 
beachtete Glaubensgemeinschaft der Jesiden 
hin. Eine Schätzung aus dem Jahr 2014 gehe von 
700 Jesiden in Österreich aus. "Das sind sicher 
auch etwas mehr geworden", so Führlinger. Ei-
gentlich müsste diese Zahl auffallend größer 
sein, schließlich war das jene Gruppe, die von 
der Terrorgruppe IS am brutalsten verfolgt 
worden sei. Führlinger: "Da hätte Österreich 
über humanitäre Kontingente viel mehr auf-
nehmen müssen. Insofern ist die kleine Zahl 
traurig."  

  
   

A L S  V O R S C H A U  G E L A U F E N  

Hochrangiges Expertengespräch über Unionskonzil 1438/39  

Gemeinsame Initiative von "Pro Oriente" und dem Ostkirchen-Zentrum St. Nikolaus der Uni-
versität Fribourg - Beim Konzil von Ferrara und Florenz behandelte Frage über Synodalität 
und Primat ist derzeit auch Thema im offiziellen katholisch-orthodoxen Dialog  

Wien, 08.09.2018 (KAP) Die neue Sicht auf das 
Konzil von Ferrara und Florenz (1438/39), des-
sen Ziel die Wiedervereinigung der Kirchen war, 
steht im Mittelpunkt eines hochrangigen Ex-
pertengesprächs, das die Wiener Stiftung "Pro 
Oriente" gemeinsam mit dem von Prof. Barbara 

Hallensleben geleiteten Ostkirchen-Zentrum St. 
Nikolaus der Universität Fribourg von 9. bis 12. 
September in der toskanischen Hauptstadt 
veranstaltet. "Das Interesse für das Konzil von 
Florenz ist gewachsen, weil sich die internatio-
nale Kommission für den offiziellen theolo-
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gischen Dialog zwischen katholischer und or-
thodoxer Kirche jetzt mit der Frage von Syn-
odalität und Primat im zweiten Jahrtausend be-
fasst", hält dazu "Pro Oriente" am Freitag in 
einer Aussendung fest.  
 Die Aktualität des damaligen Konzils 
wird darin sichtbar, dass beim Experten-
gespräch in Florenz Erzbischof Job (Getcha), der 
Vertreter des Ökumenischen Patriarchats von 
Konstantinopel beim Weltkirchenrat und ortho-
doxe Ko-Vorsitzende der internationalen 
katholisch-orthodoxen Kommission, das Er-
öffnungsreferat halten wird. Für die Organisa-
tion des Expertengesprächs zeichnen Prof. Hal-
lensleben und von Seiten von "Pro Oriente" die 
junge österreichische Theologin Andrea Riedl, 
die jetzt an der Universität München tätig ist.  
 In den Beiträgen der katholischen und 
orthodoxen Experten wird der Ablauf des Flor-
entiner Konzils behandelt, wobei es auch um die 
Frage geht, wie tiefgehend die Kenntnis der 
jeweils anderen Tradition auf beiden Seiten war. 
Es wird aber auch das Zentralproblem 
dargestellt: Die Nicht-Rezeption der Resultate 
des Konzils, das die Spaltung zwischen West- 
und Ostkirche überwinden wollte. Ebenso 
werden die Auswirkungen dieses Faktums auf 
die weiteren Beziehungen zwischen den beiden 
"Lungenflügeln" des Christentums im Zeitalter 
der "Unionen" analysiert - einschließlich der 
Bezugnahmen auf das Konzil von Florenz bei 
der Diskussion über das Ökumene-Dekret des 
Zweiten Vatikanischen Konzils "Unitatis Redin-
tegratio". Wesentliches Ziel des Experten-
gesprächs ist es, unter Beachtung der Tatsache, 
dass die "Unionen" der zweiten Hälfte des zweit-
en Jahrtausends heute unter Verdacht stehen, 
neue Impulse für die Idee der Versöhnung der 
einen Kirche Christi zu gewinnen.  
 
Konzil wollte Einheit 
Der Anlass des sogenannten Florentinums (nach 
dem Hauptort des Konzils, das ursprünglich in 
Ferrara begonnen hatte) war im Gegensatz zu 
den meisten anderen Konzilien nicht die Vertei-
digung oder Definition der Glaubenslehre oder 
die Straffung der Kirchendisziplin, sondern es 

war von Anfang an als Unionskonzil geplant. So 
war dieses Konzil auch gekennzeichnet durch 
die Wiederentdeckung der Bedeutung der Syn-
odalität. Das Schisma des Westens hatte schon 
seit dem Konstanzer Konzil Initiativen gefördert, 
wieder zu einer Union mit der Ostkirche zu 
kommen. Auch der christliche Osten nahm unter 
Führung des Kaisers Johannes VIII. (1425-1448) 
und des Patriarchen von Konstantinopel Joseph 
II. besonders angesichts der osmanischen Be-
drohung eine offenere Haltung zur Westkirche 
ein. Als Papst Eugen IV. mit dem Patriarchen 
Joseph II. in Ferrara zusammentraf, kam es dort 
zur letzten Begegnung eines Papstes mit einem 
Ökumenischen Patriarchen bis zum Treffen 
Papst Pauls VI. mit Patriarch Athenagoras in 
Jerusalem 1964.  
 Nach einvernehmlicher Verlegung des 
Konzils am 16. Jänner 1439 von Ferrara nach 
Florenz aus Gründen der Seuchenvorbeugung 
und der päpstlichen Geldnot kam dort die letzte 
Kirchenunion mit der Orthodoxie zustande. Der 
feierliche Abschluss dieser Union erfolgte durch 
die Unterzeichnung des Dekrets "Laetentur coe-
li" am 6. Juli 1439 im Dom von Florenz. Wie die 
Kirchenunion von 1274 auf dem Zweiten Konzil 
von Lyon hatte auch diese Union keine lange 
Dauer. Vor allem der Erzbischof von Ephesos, 
Markos Eugenikos, verweigerte in Florenz seine 
Unterschrift und organisierte den kirchlichen 
Widerstand gegen die Union mit den Lateinern.  
 Spätestens mit der am 29. Mai 1453 er-
folgten Eroberung Konstantinopels durch die 
Osmanen war die Union hinfällig. Allerdings 
kam es in der Folge des Florentinums und seiner 
Beschlüsse zu Teilunionen mit Patriarchaten 
und Eparchien der armenisch-apostolischen und 
der syrisch-orthodoxen Kirche sowie der Apos-
tolischen Kirche des Ostens. Insgesamt wurden 
die Beschlüsse von Ferrara-Florenz weder in der 
West- noch in der Ostkirche dauerhaft umge-
setzt, weswegen sie letztlich wirkungslos 
blieben. Manche Historiker vertreten die Auf-
fassung, dass die liegengebliebene Reformarbeit 
in der Westkirche dann einige Jahrzehnte später 
zum Mitauslöser der Reformation wurde.  
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I N T E R N A T I O N A L  

Eiszeit zwischen den Patriarchaten von Moskau und Konstantinopel 

Ökumenisches Patriarchat ernannte zwei seiner ukrainischen Bischöfe aus Nordamerika zu 
Exarchen in Kiew - Heilige Synod der russisch-orthodoxen Kirche bekundet "entschiedenen 
Protest und tiefe Empörung" 

Moskau-Kiew-Istanbul, 09.09.2018 (KAP) Nach 
der Ernennung von zwei Exarchen (Bischöfen) 
des Ökumenischen Patriarchats von Konstan-
tinopel für die Ukraine herrscht zwischen den 
Patriarchaten von Moskau und Kostantinopel 
Eiszeit. Am Freitag, 7. September, veröffentlichte 
der Heilige Synod des Ökumenischen Patriar-
chats eine Mitteilung, in der es wörtlich heißt: 
"Im Rahmen der Vorbereitungen für die 
Zuerkennung der Autokephalie an die orthodoxe 
Kirche in der Ukraine hat das Ökumenische Pa-
triarchat als seine Exarchen in Kiew Erzbischof 
Daniel (Zelinskyj) von Pamphilos und Bischof 
Hilarion (Rudnyk) von Edmonton ernannt. Beide 
dienen den ukrainischen orthodoxen Gläubigen 
in den USA und Kanada unter dem Ökumeni-
schen Patriarchat".  
 Das Außenamt der autonomen ukrai-
nisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriar-
chats hatte auf die Mitteilung aus Konstan-
tinopel sofort mit einem geharnischten Kommu-
nique reagiert und die Ernennung der Exarchen 
als eine grobe Verletzung des kanonischen Terri-
toriums der ukrainisch-orthodoxen Kirche be-
zeichnet. Die Verantwortung für die möglichen 
negativen Konsequenzen dieser Handlung 
werde das Patriarchat von Konstantinopel zu 
tragen haben, hieß es. 
 Das Moskauer Patriarchat legte am Sams-
tag nach, wie die Stiftung Pro Oriente berichtete. 
Wörtlich heißt es in einer Erklärung: "Der 
Heilige Synod der russisch-orthodoxen Kirche 
drückt seinen entschiedenen Protest und seine 
tiefe Empörung angesichts des am 7. September 
veröffentlichten Kommuniques des 
Chefsekretariats des Heiligen Synods des Patri-
archats von Konstantinopel über die Ernennung 
von zwei Hierarchien dieser Kirche als 'Ex-
archen' für Kiew aus." Diese Entscheidung sei 
ohne Übereinkunft mit Patriarch Kyrill von 
Moskau und ganz Russland und Metropolit 
Onufrij von Kiew und der ganzen Ukraine ge-
troffen worden, sie stelle eine grobe Verletzung 
der kirchlichen Rechtsbestimmungen dar, die es 
Bischöfen einer Ortskirche verbieten, in das in-

nere Leben und die Angelegenheiten einer an-
deren Ortskirche einzugreifen. 
 Die Entscheidung widerspreche der bis-
her unveränderlichen Position des Patriarchats 
von Konstantinopel und von Patriarch Barthol-
omaios I. persönlich, der wiederholt festgestellt 
habe, dass er Metropolit Onufrij als das einzige 
kanonische Oberhaupt der orthodoxen Kirche in 
der Ukraine anerkennt. 
 Die Entscheidung des Patriarchats von 
Konstantinopel, die Prüfung der Frage der 
Gewährung der Autokephalie an 'die orthodoxen 
Gläubigen der Ukraine' zuzulassen, sei gegen 
den Willen des Episkopats der ukrainischen or-
thodoxen Kirche getroffen worden, der sich ein-
stimmig für die Beibehaltung seines bisherigen 
Status ausgesprochen hatte, heißt es weiter in 
der Moskauer Erklärung. Um die Einmischung in 
die Angelegenheiten einer anderen Ortskirche 
zu begründen, habe der Patriarch von Konstan-
tinopel "falsche Interpretationen historischer 
Fakten vorgelegt und sich dabei auf seine an-
geblichen außerordentlichen Befugnisse beru-
fen, die er nicht hat und niemals hatte". 
 Diese Aktionen hätten nun zu einem 
Stillstand in den Beziehungen zwischen der 
russischen Kirche und der Kirche von Konstan-
tinopel geführt "und schaffen eine reale Gefahr 
für die Einheit der ganzen Weltorthodoxie". Der 
Heilige Synod der russisch-orthodoxen Kirche 
stellt fest, "dass die volle Verantwortung für 
diese unkanonischen Aktionen persönlich bei 
Patriarch Bartholomaios und jenen Personen in 
der Kirche von Konstantinopel liegt, die diese 
Aktionen unterstützen". Die Reaktion des Mos-
kauer Patriarchats werde zum ehestmöglichen 
Zeitpunkt erfolgen, hieß es abschließend. 
 
Poroschenko "betet und hofft" 
Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko 
hatte seinerseits am Samstag in einem Interview 
mit dem in Schytomir beheimateten TV-Sender 
"CK1" erklärt, er bete und hoffe auf Gottes 
Gnade, dass die "Autokephale Orthodoxe Ukrai-
nische Kirche" auf Grund des "Tomos, den wir 
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vom Ökumenischen Patriarchen erwarten", ein 
weiterer Faktor "in der Einheit des Landes" sein 
werde. Im Hinblick auf das Datum des "Tomos" 
(Urkunde zur Unabhängigkeitserklärung) sagte 
Poroschenko, er habe viele Anstrengungen un-
ternommen und unternehme sie weiterhin. Vor 
einem halben Jahr habe noch niemand geglaubt, 
dass man so nah an den "Tomos" herankommen 
könne: "Die Ukraine kehrt zu ihrer Mutterkirche 
- dem Ökumenischen Patriarchat von Konstan-
tinopel - zurück". 
 Große Beachtung fanden die Worte des 
Präsidenten, dass man keine der bestehenden 
Kirchen in der Ukraine in die "Autokephale 
Ukrainische Kirche" umwandeln werde: "Wir 
schaffen - oder besser gesagt, wir restaurieren - 
die ukrainische autokephale orthodoxe Kirche 
nach 300 Jahren, weil das eines der wichtigsten 
Attribute eines unabhängigen Staates ist". Das 
entspreche voll den Kanones, den kirchenrecht-
lichen Vorschriften. 
 Wörtlich sagte Poroschenko abschlie-
ßend: "Wenn wir beten und kämpfen, wird die 
Ukraine den 'Tomos' und die Autokephale Or-
thodoxe Kirche früher erhalten als alle erwart-
en. Wie im Fall von NATO und EU werden wir 
Putin und Kyrill nicht um Erlaubnis fragen, wie 
wir beten sollen, welche Kirchen wir besuchen 
sollen, wohin wir gehen und wie wir leben sol-
len".  
 
Kommt ein allukrainisches Konzil? 
Derzeit ist noch unklar, welche Schritte die bei-
den neuernannten Exarchen des Ökumenischen 
Patriarchats in der Ukraine setzen werden. Met-
ropolit Antonij (Scharba), das Konstantinopel 
unterstehende Oberhaupt der ukrainischen or-
thodoxen Kirche in den USA, hat am 19. August 

in einem Interview mit dem ukrainischen Pro-
gramm der "Voice of America" eine mögliche 
Vorgangsweise skizziert. Wahrscheinlich werde 
ein allukrainisches Konzil einberufen werden, 
zu dem Repräsentanten aller drei orthodoxen 
Gemeinschaften eingeladen werden: der auto-
nomen ukrainisch-orthodoxen Kirche des Mos-
kauer Patriarchats, des "Kiewer Patriarchats" 
und der kleinen sogenannten autokephalen 
ukrainischen orthodoxen Kirche. Dieses Konzil 
müsse dann einen Patriarchen wählen, den Kon-
stantinopel anerkenne und dem dann der "To-
mos" mit der Zuerkennung der Autokephalie 
überreicht werden könne. Unter keinen Um-
ständen könne der "Tomos" dem ukrainischen 
Präsidenten Petro Poroschenko oder sonst einem 
Politiker übergeben werden. 
 Metropolit Antonij sagte in dem Inter-
view ausdrücklich, es sei "noch nicht sicher", 
dass es überhaupt einen "Tomos" geben werde. 
Poroschenko sei von seinem Besuch im Phanar 
bei Bartholomaios I. "mit etwas übertriebenem 
Enthusiasmus zurückgekehrt". Er habe konkrete 
Daten genannt, "aber in der byzantinischen Welt 
geht nichts so schnell". Vielleicht werde es eine 
Entscheidung bis Jahresende geben. Es könne 
aber auch sein, dass die Sache einem Panortho-
doxen Konzil übertragen werde. Dann könne es 
wesentlich länger dauern. 
 Der im Bundesstaat New Jersey residi-
erende Metropolit deutete an, er sei sich 
bewusst, dass es nach einer Autokephalie-
Erklärung neue Spaltungen in der Ukraine 
geben werde. Das sei auch anderswo - zum 
Beispiel in Bulgarien - nach der Proklamation 
der Autokephalie so gewesen. Aber das werde 
das Leben der Kirche nicht für immer untermi-
nieren.  

  

Kiew: Patriarch Filaret rechnet mit Kirchenfusion in Ukraine 

Oberhaupt des von der Weltorthodoxie nicht anerkannten Kiewer Patriarchats überzeugt, 
dass Ökumenisches Patriarchat noch heuer der Ukraine die kirchliche Eigenständigkeit 
gewährt  

Kiew-Moskau, 05.09.2018 (KAP/KNA) Der ortho-
doxe Kiewer Patriarch Filaret rechnet mit einem 
baldigen Erfolg seiner Initiative zur Gründung 
einer von Moskau unabhängigen ukrainischen 
Kirche. Das Ökumenische Patriarchat von Kon-
stantinopel werde noch in diesem Jahr der 
Ukraine die kirchliche Eigenständigkeit (Au-

tokephalie) gewähren, sagte er der Nach-
richtenagentur Interfax (5. September). An-
schließend würden sich in der Ukraine alle or-
thodoxen Bischöfe, die für die Autokephalie sei-
en, versammeln, eine neue Kirche gründen und 
ein Oberhaupt wählen. 
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 In der Ukraine konkurrieren seit Jahr-
zehnten drei orthodoxe Kirchen miteinander: 
die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer 
Patriarchats, das 1992 gegründete Kiewer Patri-
archat und die vor gut 90 Jahren entstandene 
"Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche". 
Die drei Kirchen unterscheidet vor allem ihre 
Haltung zum Nachbarland Russland. 
 Das Leitungsgremium des Ökumenischen 
Patriarchats, der Heilige Synod, berät 
voraussichtlich Mitte Oktober über die Au-
tokephalie für die Ukraine. Das Ehrenoberhaupt 
der Weltorthodoxie, der Ökumenische Patriarch 
Bartholomaios I. von Konstantinopel, hatte vor 
wenigen Tagen bei einer Bischofsversammlung 
in Istanbul Russland für die "schmerzhafte Lage" 
der Orthodoxie in der Ukraine verantwortlich 
gemacht. "Weil Russland das Problem nicht lö-
sen kann, hat das Ökumenische Patriarchat die 
Initiative zur Lösung des Problems ergriffen", 
sagte er laut Angaben von Teilnehmern. 
 Das Moskauer Patriarchat lehnt eine Ab-
trennung der ukrainischen Kirche entschieden 
ab und bestreitet, dass Konstantinopel die Au-
tokephalie im Alleingang gewähren könne. Es 

brauche die Zustimmung aller orthodoxen 
Kirchen. "Es ist unmöglich, die kirchliche Einheit 
der Heiligen Rus zu zerreißen", so der russisch-
orthodoxe Patriarch Kyrill I. am Sonntag in Mos-
kau. 
 Der ukrainische Staatspräsident Petro 
Poroschenko und das Parlament in Kiew hatten 
im April an den Patriarchen von Konstantinopel 
appelliert, der orthodoxen Kirche des Landes die 
Autokephalie zu verleihen. Am Montag sagte er 
in Kiew, die Unabhängigkeit der orthodoxen 
Kirche sei ein wichtiges Element eines un-
abhängigen Staates. In der Vergangenheit hatte 
er der russisch-orthodoxen Kirche vorgeworfen, 
ein "politisches Werkzeug" von Kreml-Chef 
Wladimir Putin zu sein. Die russische Kirche 
unterstütze "Putins Hybrid-Krieg gegen die 
Ukraine". 
 Rund 70 Prozent der Ukrainer bekennen 
sich zum orthodoxen Christentum. In dem Land 
wird angesichts des Krieges in der Ostukraine 
zwischen von Moskau unterstützten Separatis-
ten und ukrainischen Regierungstruppen der 
Ruf nach einer von Russland unabhängigen or-
thodoxen Kirche lauter. 

  

Kirchlicher Ukraine-Konflikt: Hilarion spricht von "Krieg" 

Moskauer Metropolit Hilarion droht mit Abbruch der Kirchengemeinschaft mit Konstan-
tinopel, sollte Patriarch Bartholomaios tatsächlich der ukrainischen Kirche Unabhängigkeit 
verleihen - Pariser Metropolit Emmanuel: Neuernannte Exarchen des Ökumenischen Patriar-
chats in der Ukraine sollen "Brücken bauen"  

Moskau-Paris, 12.09.2018 (KAP) Im Konflikt um 
die orthodoxe Kirche in der Ukraine bleiben die 
Fronten zwischen dem Ökumenischen Patriar-
chat von Konstantinopel und dem Moskauer 
Patriarchat verhärtet. Das geht aus aktuellen 
Interviews der beiden Metropoliten Emmanuel 
(Adamakis) und Hilarion (Alfejew) hervor, wie 
die Stiftung Pro Oriente berichtete. Dabei holte 
vor allem Hilarion zu einem Rundumschlag 
gegen den Ökumenischen Patriarchen Barthol-
omaios aus. Er sprach davon, dass sich Konstan-
tinopel im "Krieg" mit der russischen Kirche 
befinde und drohte mit dem Abbruch der 
Kirchengemeinschaft.  
 Metropolit Hilarion wie auch Metropolit 
Emmanuel waren bei dem fast dreistündigen 
Gespräch zwischen den Patriarchen Bartholo-
maios I. und Kyrill I. im Phanar am 31. August 
anwesend; beide gelten als die jeweils engsten 

Mitarbeiter ihrer Patriarchen. Der Moskauer 
Patriarch Kyrill war nach Istanbul gereist, um 
beim Ökumenischen Patriarchen persönlich 
darauf zu drängen, der Orthodoxie in der 
Ukraine nicht die Unabhängigkeit (Auto-
kephalie) zu verleihen. Bartholomaios hat in 
Folge zwar noch nicht diesen letzten Schritt ge-
setzt, aber bereits zwei Exarchen (Bischöfe) für 
die Ukraine ernannt. Dies sorgte beim Moskauer 
Patriarchat und der zu Moskau gehörenden 
Ukrainischen orthodoxen Kirche für große 
Empörung. 
 
Aufbau einer unabhängigen Ortskirche 
Metropolit Emmanuel erklärte im Gespräch mit 
der italienischen katholischen Nachrichtenagen-
tur SIR, die Hauptaufgabe der beiden als Ex-
archen des Ökumenischen Patriarchats für Kiew 
ernannten Bischöfe - Daniel (Zelinskyj) und Hi-
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larion (Rudnyk) - sei es, die Kontakte unter den 
Orthodoxen in der Ukraine zu erleichtern, 
Brücken zu bauen, den Dialog zu fördern und 
"schließlich zum Aufbau einer unabhängigen 
Ortskirche beizutragen".  
 Die Ernennung der beiden Exarchen 
bezeuge die "Entschlossenheit" von Patriarch 
Bartholomaios, die Spaltung der ukrainischen 
Orthodoxen zu überwinden. Die Begegnung der 
beiden Patriarchen im Phanar habe in einer 
"Atmosphäre herzlicher Brüderlichkeit" stattge-
funden, unterstrich der Pariser Metropolit. Pa-
triarch Kyrill habe Patriarch Bartholomaios in 
besonderer Weise für die freundschaftschaft-
liche Atmosphäre der Begegnung gedankt. Met-
ropolit Emmanuel verwies darauf, dass die bei-
den Patriarchen zuletzt im Jänner 2016 zusam-
mengetroffen seien, vor dem "Großen und Heili-
gen Konzil" auf Kreta, an dem die russische 
Kirche leider nicht teilgenommen habe. Eine 
Begegnung sei daher auch unabhängig von der 
Ukraine-Frage notwendig gewesen. 
 Dass Patriarch Kyrill in den Phanar 
gekommen sei, stelle ein wichtiges Signal "im 
Dienst an der Einheit der orthodoxen Welt" dar. 
Die Orthodoxie sei dem Weg des Dialogs 
verpflichtet. Der Dialog nähre den Wunsch nach 
Einheit und Gemeinschaft. Wörtlich fügte der 
Metropolit hinzu: "Ich bin sicher, dass der 
Heilige Geist am 31. August am Werk war". Met-
ropolit Emmanuel gab aber keine Auskunft im 
Hinblick auf die medialen Gerüchte, wonach 
Patriarch Bartholomaios dem Moskauer Patri-
archen einen konkreten Vorschlag in Sachen 
Ukraine unterbreitet habe. "Der Inhalt der 
Gespräche ist den beiden Patriarchen vorbe-
halten", meinte der Pariser Metropolit bloß. 
 Im übrigen wiederholte Metropolit Em-
manuel die konstantinopolitanische Sichtweise. 
Das Ökumenische Patriarchat habe - im Hinblick 
auf seine Verantwortung als Mutterkirche und 
angesichts der Anfragen aus der Ukraine - nach 
gründlichem Studium der Frage die Entschei-
dung getroffen, den Prozess der Gewährung der 
Autokephalie an die orthodoxe Kirche der 
Ukraine als Lösung der Spaltung unter den Or-
thodoxen des osteuropäischen Landes ein-
zuleiten.  
 Im Bewusstsein seiner historischen 
Verantwortung wolle Patriarch Bartholomaios 
den kirchlichen Korpus des ukrainischen Volkes 
schützen. Denn der Metropolit von Kiew hänge 
kirchenrechtlich von der Jurisdiktion des Öku-

menischen Patriarchats ab, auch wenn 1686 dem 
Patriarchat von Moskau das Recht zur Weihe des 
Metropoliten von Kiew erteilt worden sei. Das 
Ökumenische Patriarchat habe gleichsam eine 
doppelte Verantwortung, in der orthodoxen 
Welt im allgemeinen und in der Ukraine im be-
sonderen. 
 
Hilarion droht mit "Gericht Gottes" 
Metropolit Hilarion nahm als Leiter des 
Außenamts des russisch-orthodoxen Moskauer 
Patriarchats doppelt Stellung, und zwar in einer 
Presseerklärung und zuvor in einem ausführli-
chen Live-Interview mit dem TV-Sender "Rossija 
24". In der Presseerklärung betonte der Metro-
polit neuerlich, dass die Ernennung von kon-
stantinopolitanischen Exarchen für die Ukraine 
ohne Abstimmung mit Patriarch Kyrill und mit 
Metropolit Onufrij (Berezowskij) von Kiew unter 
"Verletzung des Kirchenrechts" geschehen sei 
und nicht ohne Antwort bleiben könne. Metro-
polit Hilarion fügte aber wörtlich hinzu: "Wir 
hoffen, dass Konstantinopel diese Entscheidung 
revidieren wird. Wenn das nicht geschieht, 
werden wir eine entsprechende Entscheidung 
treffen müssen, um Antwortschritte zu un-
ternehmen". 
 Für Moskau bedeute die Ernennung der 
beiden Exarchen in erster Linie die "Legitimi-
erung" des Schismas in der Ukraine. Denn es 
seien nur die Schismatiker ("Kiewer Patriarchat" 
und sogenannte "autokephale ukrainische or-
thodoxe Kirche", Anm.) gewesen, die nach der 
Autokephalie verlangt hätten, während die 
kanonische ukrainische Kirche, die die Mehrheit 
der orthodoxen Gläubigen in der Ukraine ver-
eine, nach "keiner Autokephalie und keiner Un-
abhängigkeit" gefragt habe. Im Gegenteil habe 
die Bischofskonferenz der ukrainisch-
orthodoxen Kirche einstimmig festgestellt, dass 
ihr gegenwärtiger Status "optimal" sei. 
 Mit bisher ungewohnter Schärfe stellte 
der Metropolit weiter fest: "Das Patriarchat von 
Konstantinopel ist jetzt offen auf dem Kriegs-
pfad. Es ist nicht nur ein Krieg gegen die 
russische Kirche und das ukrainische orthodoxe 
Volk, es ist auch ein Krieg gegen die Einheit der 
ganzen Weltorthodoxie". Denn wenn dieses 
"niedrige und perfide" Projekt zur Ausführung 
komme, würden die "meisten orthodoxen 
Gläubigen in der Ukraine diese Autokephalie 
zurückweisen".  
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 Metropolit Hilarion: "Die russische or-
thodoxe Kirche wird diese Entscheidung nicht 
akzeptieren.Wir werden die Gemeinschaft, die 
Communio mit Konstantinopel abbrechen 
müssen - und dann wird Konstantinopel nicht 
mehr das Recht haben, die Führung in der or-
thodoxen Welt zu beanspruchen". Derzeit gebe 
sich das Patriarchat von Konstantinopel als eine 
Art "Leader" der 300 Millionen Orthodoxen in 
aller Welt, der Patriarch von Konstantinpel 
werde als der orthodoxe Papst gesehen. Aber 
zumindest die Hälfte der 300 Millionen ortho-
doxen Christen würde ihn nicht einmal mehr als 
den Ersten in der Familie der orthodoxen 
Kirchen anerkennen. Abschließend heißt es in 
der Presseerklärung des Metropoliten wörtlich: 
"Ich denke, dass Patriarch Bartholomaios vor 
dem Gericht Gottes und vor dem Gericht der 
Geschichte persönlich die Verantwortung für 
diese Aktion tragen muss". 
 
"Papistische Selbstdarstellung"  
Im vorangegangenen TV-Interview hatte der 
Leiter des Außenamts des Moskauer Patriar-
chats noch schärfere Kritik an Konstantinopel 
geübt und zugleich auch Vorbehalte gegen Rom 
durchblicken lassen. Seit hundert Jahren habe 
das Patriarchat von Konstantinopel eine Art 
"papistischer Doktrin", "papistischer Selbstdar-
stellung" entwickelt, so Metropolit Hilarion. Ur-
sprünglich sei Rom der "erste" Bischofssitz der 
christlichen Welt gewesen, nach der Gründung 
von Konstantinopel sei dann beim Zweiten 
Ökumenischen Konzil der Beschluss gefasst 
worden, der Konstantinsstadt kirchlich die 
gleichen Privilegien wie Rom zu gewähren. Nach 
dem Schisma im 11. Jahrhundert habe Konstan-
tinopel dann den ersten Platz in der Familie der 
orthodoxen Kirchen eingenommen. Aber die 
Orthodoxie habe diesen Primat niemals als 
"Primat der Macht" oder als "Jurisdiktionspri-
mat" betrachtet. 
 Als in den 1960er Jahren der Gedanke an 
ein Panorthodoxes Konzil aufkam, seien die or-

thodoxen Kirchen übereingekommen, dass das 
Patriarchat von Konstantinopel der Moderator 
dieses Prozesses sein sollte, nicht auf Grund "be-
sonderer Privilegien", wie jetzt behauptet werde, 
sondern weil alle orthodoxen Kirchen im Kon-
sens dafür waren. Wenn das Patriarchat von 
Konstantinopel wirklich ein Kraft wäre, die den 
Kirchen hilft, ihre Differenzen zu bewältigen, 
dann wäre eine solche Institution tatsächlich 
notwendig in der Orthodoxie, so der Metropolit. 
Leider sei das Patriarchat von Konstantinopel 
nicht imstande gewesen, Konflikte wie etwa den 
zwischen Antiochien und Jerusalem (wegen der 
Zuständigkeit für das Fürstentum Katar, Red.) zu 
lösen. Statt Schismen zu überwinden, beginne 
Konstantinopel jetzt damit, Schismen zu unter-
stützen. 
 Besonders scharfe Kritik übte Metropolit 
Hilarion in dem Interview an der Rede von Bar-
tholomaios I. bei der kürzlichen "Synaxis" der 
Bischöfe des Ökumenischen Patriarchats aus 
aller Welt. Dort habe Bartholomaios I. erklärt, 
das Ökumenische Patriarchat sei der Beginn der 
Orthodoxie, die Orthodoxie könne ohne das 
Ökumenische Patriarchat nicht existieren. Hilar-
ion: "Wie konnte dann die Kirche bis zum 4. 
Jahrhundert existieren, als es noch kein Öku-
menisches Patriarchat gab? Und wie konnte die 
Kirche existieren, wenn das Ökumenische Patri-
archat in die Häresie fiel?"  
 In diesem Zusammenhang erinnerte der 
russische Metropolit daran, dass der russischen 
Kirche mitunter vorgeworfen werde, sie habe 
selbst ihre Autokephalie proklamiert, weil in der 
Mitte des 15. Jahrhunderts Metropolit Jonah von 
Moskau ohne Zustimmung des Patriarchen von 
Konstantinopel gewählt wurde: "Aber wie 
konnte die Rus diese Zustimmung erlangen, 
wenn der Patriarch von Konstantinopel zu 
diesem Zeitpunkt uniert war, in der Häresie? Er 
sandte uns einen Metropoliten, der in der Litur-
gie den Papst kommemorierte und nach seiner 
Vertreibung ein Kardinal der römisch-
katholischen Kirche wurde". 
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Kreml kritisiert Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel 

Sprecher von Staatspräsident Putin: Moskau will "Einheit der orthodoxen Welt" erhalten -  
Leitungsgremium der russisch-orthodoxen Kirche am Freitag in Moskau zu Sondersitzung 
zusammengetroffen 

Moskau, 14.09.2018 (KAP/KNA) Russlands Re-
gierung kritisiert die Initiative des Ökumeni-
schen Patriarchen von Konstantinopel, Barthol-
omaios I., für eine eigenständige orthodoxe 
Landeskirche in der Ukraine. "Sicherlich ist das 
eine beunruhigende Information", sagte der 
Sprecher von Staatspräsident Waldimir Putin, 
Dimitri Peskow, am Freitag, 14. September, nach 
Angaben russischer Nachrichtenagenturen. 
Moskau wolle die "Einheit der orthodoxen Welt" 
erhalten. 
 Die einzige von der Weltorthodoxie 
anerkannte Kirche in der Ukraine untersteht 
bisher dem russisch-orthodoxen Patriarchen 
Kyrill I. Der Ökumenische Patriarch Bartholo-
maios I. hatte vor einer Woche zwei Bischöfe zu 
Exarchen für die Ukraine ernannt und sie 
beauftragt, in dem Land die Bildung einer ei-
genständigen (autokephalen) und damit von 
Moskau unabhängigen Kirche vorzubereiten. 
Das Moskauer Patriarchat betrachtet die Ukraine 
als ihr kanonisches Territorium und spricht 
Konstantinopel das Recht ab, Bischöfe für das 
osteuropäische Land zu ernennen. 
 Die russisch-orthodoxe Kirche hatte das 
Vorgehen des Ökumenischen Patriarchen scharf 
verurteilt. Der Außenamtschef des Moskauer 
Patriarchats, Metropolit Hilarion, warf dem Pa-

triarchat von Konstantinopel vor, einen "Krieg 
nicht nur gegen die russische Kirche, nicht nur 
gegen das ukrainische orthodoxe Volk" zu füh-
ren. "Das ist ein Krieg im Grunde genommen 
gegen die Einheit der ganzen Weltorthodoxie", 
sagte er vor wenigen Tagen in einem TV-
Interview. 
 Das Leitungsgremium der russisch-
orthodoxe Kirche, der Heilige Synod, kam am 
Freitag in Moskau zu einer Sondersitzung 
zusammen, um seine Reaktion auf den Schritt 
Konstantinopels festzulegen. 
 Die Sprecherin des russischen 
Außenministeriums, Maria Sacharowa, hatte 
dem ukrainischen Staatspräsidenten Petro Po-
roschenko am Donnerstagabend eine grobe 
Einmischung in Kirchenangelegenheiten vorge-
worfen. Poroschenko wirbt seit langem für eine 
eigenständige orthodoxe Landeskirche in der 
Ukraine. 
 Im April hatte Poroschenko mit Unter-
stützung des Parlaments in Kiew Bartholomaios 
I. offiziell aufgefordert, der orthodoxen Kirche in 
der Ukraine die Autokephalie (Eigenständigkeit) 
zu verleihen. Der russisch-orthodoxen Kirche 
warf er vor, ein "politisches Werkzeug" von 
Kreml-Chef Wladimir Putin zu sein. Sie unter-
stütze "Putins Hybrid-Krieg gegen die Ukraine". 

  

Ukraine-Konflikt: Aufruf zu panorthodoxer Patriarchenversammlung 

Stellvertretender Leiter des Außenamts der moskautreuen ukrainisch-orthodoxen Kirche 
Erzpriester Danilewytsch: Wenn das Problem nicht gelöst wird und Patriarch Bartholomaios 
auf dem eingeschlagenen Weg weitergehe, "wird es weder ihm noch uns Ehre bringen" 

Kiew-Moskau-Istanbul, 14.09.2018 (KAP) Die 
Auseinandersetzung zwischen den Patriarchaten 
von Konstantinopel und Moskau über die 
Ukraine geht weiter. Von der autonomen ukrai-
nisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriar-
chats kam jetzt der Vorschlag einer panortho-
doxen Versammlung ("Synaxis") aller Ober-
häupter der autokephalen (selbständigen) ortho-
doxen Ortskirchen, wie die Stiftung "Pro Ori-
ente" am 14. September berichtete. Der stellver-
tretende Leiter des Außenamts der ukrainisch-

orthodoxen Kirche, Erzpriester Nikolai 
Danilewytsch, sagte in einem Interview, der 
Zeitpunkt für eine solche "Synaxis" sei gekom-
men, weil "harte Zeiten" bevorstehen, "die von 
einigen unserer Brüder herbeigeführt worden 
sind". Wenn das Ökumenische Patriarchat wirk-
lich die Frage des Schismas in der Ukraine lösen 
wolle, dann sei es zum Dialog eingeladen.  
 Aber das dürfe nicht auf "unbeholfene 
Weise" geschehen, indem "man die kleine Frage 
des ukrainischen Schismas löst und zugleich ein 
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großes Problem für die ganze Orthodoxie 
auslöst".  
 Auf die Frage, welche orthodoxen 
Kirchen zu Moskau und welche zu Konstan-
tinopel stehen, meinte der Erzpriester, solche 
Zuschreibungen seien nicht nützlich. Aber der 
Patriarch einer "griechischsprachigen" Kirche 
habe sich an den Kopf gegriffen, als er von der 
Ernennung von zwei konstantinopolitanischen 
Exarchen für Kiew hörte und von einer "Ka-
tastrophe" gesprochen. Um welchen Patriarchen 
es sich dabei handle sagte Danilewytsch aber 
nicht. Er appellierte an alle orthodoxen Christen, 
sowohl für Patriarch Bartholomaios als auch für 
Patriarch Kyrill zu beten, damit "der Herr sie 
leitet und ihnen die Weisheit Salomos verleiht, 
damit sie das Problem lösen können". Wenn 
ihnen das gelinge, würden sie in die Geschichte 
als die "größten Patriarchen aller Zeiten" 
eingehen. Wenn das Problem nicht gelöst werde 
und Patriarch Bartholomaios auf dem einge-
schlagenen Weg weitergehe, "wird es weder ihm 
noch uns Ehre bringen".  
 
Emmanuel: Keine Gefahr eines Schismas 
Der Pariser Metropolit Emmanuel (Adamakis) 
hat in einem Interview mit der griechischen 
Zeitung "Ethnos" betont, er sehe keine Gefahr 
eines Schismas, wenn die Autokephalie für die 
Ukraine verkündet wird. Denn die Kirchen 
würden heute in einem "Zeitalter der Kommu-
nikation und Information" leben, alle Probleme 
könnten im Detail diskutiert werden. Im 
Gespräch mit "Ethnos" sagte Metropolit Emman-
uel, einer der engsten Mitarbeiter von Patriarch 
Bartholomaios: "Schon mit der Entscheidung des 
Heiligen Synods des Ökumenischen Patriarchats 
vom 2. April wurde die Absicht der konstantino-
politanischen Mutterkirche bekannt, den Wun-
sch des ukrainischen Volkes nach Autokephalie 
akzeptieren zu wollen. Von diesem Augenblick 
an begann der Prozess der Information der an-
deren autokephalen orthodoxen Kirchen".  
 Auf die Frage, ob die Entscheidung zur 
Gewährung der Autokephalie an die Ukraine die 
Beziehungen Konstantinopels zur russischen 
Kirche als der größten orthodoxen Kirche be-
einträchtigen würde, sagte der Pariser Metro-
polit, der Phanar handle nicht "auf der 
Grundlage eigener Interessen oder politischer 
Pressionen".  Zur Terminfrage machte Metro-
polit Emmanuel keine Aussagen, betonte aber, 
dass das Patriarchat von Konstantinopel nicht 

die Absicht habe, die Lösung des ukrainischen 
Problems zu verschieben, das sei "eine Priorität".  
 
"Ein Monolog von Konstantinopel" 
Der Leiter der Moskauer Synodalabteilung für 
Kirche, Gesellschaft und Beziehungen zu den 
Medien, Wladimir Legojda, sagte in einem Inter-
view mit dem TV-Kanal "Rossija 1", was sich in 
Sachen ukrainischer Autokephalie derzeit ab-
spiele, sei "ein Monolog des Patriarchats von 
Konstantinopel", die Bemühungen der russisch-
orthodoxen Kirche, "irreparable Schäden" zu 
vermeiden, seien bisher erfolglos geblieben. 
Konstantinopel verfolge weiterhin seine Absicht, 
den von der Kiewer Regierung gestützten Schis-
matikern die Autokephalie zu verleihen, "un-
geachtet der Proteste der kanonischen ukrai-
nisch-orthodoxen Kirche".  
 Konstantinopel habe schon bei früheren 
Gelegenheiten nicht auf Moskau gehört, so 
Legojda. Vor dem Konzil von Kreta 2016 hätten 
drei Kirchen - Antiochien, Bulgarien, Georgien - 
bekanntgegeben, dass sie aus unterschiedlichen 
Gründen dem Konzil fernbleiben würden. Mos-
kau habe daraufhin vorgeschlagen, eine Sonder-
sitzung der Kirchenoberhäupter abzuhalten, um 
die Teilnahme aller autokephalen Kirchen in 
Kreta zu sichern. Konstantinopel habe das aber 
abgelehnt, worauf schlussendlich auch die 
russisch-orthodoxe Kirche ihre Teilnahme 
zurückgezogen habe.  
 
"Kirchliche Dimension des hybriden Kriegs" 
Der Direktor des Moskauer Carnegie-Zentrums, 
Dmitrij Trenin, schrieb am Donnerstag in der 
Moskauer Tageszeitung "Kommersant", ein neu-
es kirchliches Schisma in der Ukraine könne 
gefährlicher sein als die Expansion der NATO 
nach Osten. Seiner Ansicht nach hat die 
Entscheidung von Patriarch Bartholomaios, zwei 
Exarchen für Kiew zur Vorbereitung der Auto-
kephalie zu ernennen, einen "evidenten geopo-
litischen Hintergrund", der Ökumenische Patri-
arch habe damit Partei ergriffen.  
 Der seit fünf Jahren andauernde "hy-
bride Krieg" zwischen Russland und den USA, 
der sich von Anfang an auch in der Ukraine 
abgespielt habe, erhalte damit auch eine kirchli-
che Dimension. Trenin stellte fest, dass kirchli-
che Schismata - anders als politische Aus-
einandersetzungen oder sogar Kriege - Jahrhun-
derte dauern können und oft niemals heilen. Sie 
könnten sich aber auch auf die politische Sphäre 



Information Orthodoxie, Nr.18, 18. September 2018 17 

ausweiten, Konflikte und massenhafte Gewalt 
auslösen. Der Direktor des Carnegie-Zentrums 
vermutet einen Machtkampf. Konstantinopel 
wolle eine faktische Führungsrolle der russisch-
orthodoxen Kirche in der Weltorthodoxie 
verhindern, "auch um den Preis eines Schismas". 
  
US-Sonderbotschafter bei Poroschenko 
Der US-Sonderbotschafter für Fragen der Reli-
gionsfreiheit, Samuel D. Brownback, hat am 
Mittwoch bei einer Begegnung mit Präsident 
Petro Poroschenko in Kiew versichert, dass 
Washington die Ukraine in ihrem "Kampf um 
Wiederherstellung ihrer Souveränität und terri-
torialen Integrität" weiterhin unterstützen 
werde. Dabei ließ der Botschafter - ursprünglich 
ein evangelikaler Christ, der zur katholischen 
Kirche konvertiert ist - durchblicken, dass man 
auch die Bestrebungen zur Schaffung einer au-
tokephalen orthodoxen Kirche in der Ukraine 
unterstützen werde. Poroschenko betonte 
seinerseits die Bedeutung der Religionsfreiheit 
als "integraler Bestandteil der ukrainischen 
Identität": "Wir sind stolz, einen respektablen 
Status religiöser Freiheit in der Ukraine zu ha-
ben. Diese Freiheit wird von der ukrainischen 
Verfassung, vom Gesetz über Gewissensfreiheit 
und religiöse Organisationen und durch das tra-
ditionell hohe Toleranzniveau in der ukrai-
nischen Gesellschaft garantiert". Der ukrainische 
Präsident informierte seinen amerikanischen 

Gast über die im Hinblick auf die Schaffung 
einer autokephalen orthodoxen Kirche unter-
nommenen Schritte und dankte ausdrücklich für 
die Unterstützung Washingtons in diesem 
Prozess. 
 
Kein Visum für Petersburger Metropoliten 
Die Spannungen in der orthodoxen Welt haben 
sich jetzt auch an einer Nebenfront bemerkbar 
gemacht. Dem Metropoliten von St. Petersburg, 
Warsonofij (Sudakow), wurde ein griechisches 
Einreisevisum verweigert. Metropolit Warsono-
fij - der auch Kanzler des Moskauer Patriarchats 
ist - wollte auf den Athos pilgern, wie er es in der 
Vergangenheit schon öfter getan hatte. Die ab-
schlägige Antwort des Außenministeriums in 
Athen traf den 63-jährigen Varsonofij nach Mit-
teilung seiner Umgebung "aus heiterem Him-
mel". 
 In Medienberichten war von Zusam-
menhängen mit der kürzlich erfolgten Aus-
weisung zweier russischer Diplomaten aus 
Griechenland die Rede. Diese sei wegen 
"Einmischung in innere Angelegenheiten" 
Griechenlands erfolgt, wobei zwei Versionen 
genannt wurden: Lobbying gegen die Lösung des 
Namensstreits mit Mazedonien und Be-
mühungen um die Rückgabe von russischem 
Kirchenbesitz, der nach dem Zusammenbruch 
des Zarenreiches ab 1918 von den griechischen 
Behörden beschlagnahmt worden war. 

  

Russisch-orthodoxe Kirche bricht mit Konstantinopel 

Russischen Geistlichen keine gemeinsamen Gottesdienste mit Priestern des Ökumenischen 
Patriarchats erlaubt - Außenamtschef Metropolit Hilarion: "Entspricht "ungefähr dem  
Abbruch diplomatischer Beziehungen" zwischen Staaten 

Moskau, 15.09.2018 (KAP/KNA) Im Streit um die 
orthodoxe Kirche in der Ukraine hat die 
russisch-orthodoxe Kirche scharfe Schritte gegen 
das Ökumenische Patriarchat von Konstan-
tinopel beschlossen. Russisch-orthodoxe Geist-
liche sollten vorerst keine gemeinsamen 
Gottesdienste mehr mit Priestern des Ökumeni-
schen Patriarchats von Konstantinopel feiern, 
entschied das Leitungsgremium der russischen 
Kirche, der Heilige Synod, unter Vorsitz von Pa-
triarch Kyrill I. am Freitag, 14. September, in 
Moskau. In den Messen werde zudem das Ehren-
oberhaupt der Weltorthodoxie, der Öku-

menische Patriarch Bartholomaios I., nicht mehr 
genannt. 
 Der theologische Dialog mit Konstan-
tinopel werde eingestellt, heißt es in der Erklä-
rung des Leitungsgremiums weiter. Der 
Außenamtschef der russisch-orthdoxen Kirche, 
Metropolit Hilarion, sagte nach Angaben 
russischer Nachrichtenagenturen, diese 
Entscheidungen entsprächen "ungefähr dem 
Abbruch diplomatischer Beziehungen" zwischen 
Staaten. Künftig würden in den Messen die 
Oberhäupter aller anderen orthodoxen 
Landeskirchen mit Ausnahme von Bartholo-
maios I. genannt. 
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 Kirchensprecher Alexander Wolkow sag-
te der Nachrichtenagentur Interfax, man habe 
mit dem Beschluss die Ampel in den Be-
ziehungen zu Konstantinopel auf Gelb gestellt. 
Sie könne als nächstes entweder Rot zeigen und 
so jede Bewegung stoppen oder grünes Licht für 
die Wiederaufnahme des Dialogs geben. 
 Patriarch Bartholomaios I. von Konstan-
tinopel hatte vor einer Woche zwei Bischöfe zu 
Exarchen für die Ukraine ernannt und sie 

beauftragt, in dem Land die Bildung einer ei-
genständigen (autokephalen) und damit von 
Moskau unabhängigen Kirche vorzubereiten. 
Die russisch-orthodoxe Kirche will ihre Ober-
hoheit über die orthodoxe Kirche in der Ukraine 
behalten. Das Moskauer Patriarchat betrachtet 
die Ukraine als ihr kanonisches Territorium und 
spricht Konstantinopel das Recht ab, Bischöfe 
für das osteuropäische Land zu ernennen. 

  

Moskauer Metropolit: Kein vollständiger Bruch mit Konstantinopel 

Metropolit Hilarion (Alfejew), Leiter des Außenamts des Moskauer Patriarchats, zum Konflikt 
mit Patriarch Bartholomaios: "Tür zum Dialog ist nicht völlig verschlossen", aber Abbruch der 
eucharistischen Gemeinschaft droht, wenn Phanar Autokephalie in der Ukraine vorantreibt -  
Kiew kritisiert russische Orthodoxie 

Moskau, 16.09.2018 (KAP) Metropolit Hilarion 
(Alfejew), Leiter des Außenamts des Moskauer 
Patriarchats, hat gegenüber Journalisten in Mos-
kau erklärt, dass es noch keinen vollständigen 
Bruch mit dem Patriarchat von Konstantinopel 
gebe. Die "Tür zum Dialog ist nicht völlig 
verschlossen", so Hilarion wörtlich laut einer 
Aussendung der Stiftung Pro Oriente am Sams-
tag, 15. September. Die Entscheidung des Mos-
kauer Heiligen Synods sei aber ein Signal an 
Konstantinopel, dass es zum Abbruch der eucha-
ristischen Gemeinschaft kommen müsse, wenn 
der Phanar weiterhin Aktionen wie die Ernen-
nung der Exarchen setze. 
 Laien, die etwa auf den Berg Athos pil-
gern oder sonst an der Liturgie in Kirchen des 
Ökumenischen Patriarchats teilnehmen, könn-
ten dort die Heilige Kommunion empfangen. Bei 
den Fürbitten in den Gottesdiensten des Mos-
kauer Patriachats (Metropolit Hilarion sagte 
wörtlich: "bei den von Patriarch Kyrill ze-
lebrierten Liturgien") werde ab sofort aber nicht 
mehr Bartholomaios I. an erster Stelle genannt 
werden, sondern der Patriarch von Alexandrien. 
 Auf die Frage, ob er fürchte, dass nach 
einer möglichen Autokephalie-Erklärung "für 
die Ukraine" die großen orthodoxen Heiligtümer 
wie das Kiewer Höhlenkloster oder das Kloster 
von Potschajew der Kirche des Moskauer Patri-
archats entzogen werden könnten, meinte der 
Metropolit, das sei nicht auszuschließen. Auch 
bisher seien der ukrainisch-orthodoxen Kirche 
Gotteshäuser weggenommen worden, 50 
Kirchen hätten sich die "Schismatiker" 
angeeignet. Mit "Schismatiker" meinte Hilarion 

das Kiewer Patriarchat, das sich von der ukrai-
nisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriar-
chats abgespalten hat. Wenn das Autokephalie-
Projekt weitergehe, müsse man mit schwerwieg-
enden Konsequenzen für die ukrainisch-
orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats 
rechnen. 
 Auf "Facebook" hielt Metropolit Hilarion 
seine Überzeugung fest, dass das Ökumenische 
Patriarchat im 20. Jahrhundert bei schwierigen 
Situationen dem Moskauer Patriarchat nicht 
brüderliche Hilfe gewährt, sondern vielmehr 
getrachtet habe, die russische Kirche zu 
schwächen. Im Hinblick auf die Bemühungen 
Konstantinopels um "Autokephalie für die 
Ukraine" zur Überwindung der Spaltungen 
stellte der russische Metropolit die rhetorische 
Frage, warum der Phanar sich nicht für eine 
einheitliche orthodoxe Kirche in den USA einset-
ze. Dort werde alles getan, um zumindest einen 
Teil der Orthodoxen unter dem Omophorion 
Konstantinopels zu behalten. Abschließend rief 
er zum Gebet für die ukrainisch-orthodoxe 
Kirche und den Metropoliten von Kiew, Onufrij 
(Berezowskij) auf; die "Kräfte der Hölle" hätten 
sich zur Zerstörung dieser Kirche verschworen, 
aber sie würden nicht siegen. Zugleich lud der 
Metropolit auch zum Gebet für die "Schis-
matiker" ein, damit sie durch Reue und Buße zur 
kirchlichen Einheit zurückkehren.  
 
Eingefrorene Beziehungen 
Das Patriarchat von Moskau hatte am Freitag die 
Beziehungen mit dem Patriarchat von Konstan-
tinopel eingefroren. Im "Statement" zum Ab-
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schluss der Sondersitzung des Heiligen Synods 
der russisch-orthodoxen Kirche heißt es, Kon-
stantinopel habe sich durch die "unkanonische 
Ernennung" von zwei Exarchen für Kiew prak-
tisch geweigert, die Causa Ukraine im Dialog zu 
lösen, daher sei Moskau "gezwungen", die 
Nennung des Namens des Ökumenischen Patri-
archen bei den Fürbittgebeten in der Liturgie 
vorläufig zu unterlassen. Mit "tiefem Bedauern" 
müsse in Zukunft auch auf die Konzelebration 
mit Bischöfen des Ökumenischen Patriarchats 
verzichtet werden. Ebenso werde sich die 
russisch-orthodoxe Kirche aus allen orthodoxen 
Bischofskonferenzen, theologischen Dialogen, 
multilateralen Kommissionen usw. zurückzieh-
en, "wo Repräsentanten des Patriarchats von 
Konstantinopel als Vorsitzende oder Ko-
Vorsitzende fungieren".  
 Dies bedeutet u.a., dass das Patriarchat 
von Moskau auch seine Mitarbeit in der Interna-
tionalen Kommission für den offiziellen theolo-
gischen Dialog zwischen orthodoxer und 
katholischer Kirche einstellen wird. Die nächste 
Sitzung des Koordinationskomitees der Kommis-
sion - dem auch Metropolit Hilarion (Alfejew) 
angehört - ist für 13. bis 17. November im pie-
montesischen Kloster Bose vorgesehen. Bei die-
ser Sitzung sollen die Entwürfe für die nächste 
Plenarversammlung der Kommission behandelt 
werden. 
 Im "Statement" des russisch-orthodoxen 
Heiligen Synods wird weiter festgestellt, dass 
Moskau gezwungen sein werde, die eucharis-
tische Gemeinschaft mit Konstantinopel voll-
ständig abzubrechen, wenn der Phanar seine 
"dem Kirchenrecht widersprechenden Aktivi-
täten" auf dem Territorium der ukrainisch-
orthodoxen Kirche weiter fortsetze. Die gesamte 
Verantwortung für die tragischen Konsequenzen 

dieser Spaltung liege bei Patriarch Bartholo-
maios I. persönlich und bei den Hierarchen, die 
ihn unterstützen. 
 Den größten Teil des "Statements" des 
Moskauer Heiligen Synods nimmt die Wider-
legung der Darlegungen aus Konstantinopel ein, 
dass die Metropolie Kiew niemals auf Dauer der 
Moskauer Jurisdiktion unterstellt worden sei. 
Diese Darlegungen seien "unwahr" und würden 
den historischen Fakten "völlig widersprechen". 
Die russisch-orthodoxe Kirche und ihr erster 
Hauptsitz, die Kiewer Metropolie, hätten über 
Jahrhunderte eine Einheit gebildet, auch wenn 
verschiedene politische Umstände diese Einheit 
immer wieder gefährdet hätten. Auch als der 
Hauptsitz von Kiew zunächst nach Wladimir 
und dann nach Moskau transferiert worden sei, 
hätten die Metropoliten von "ganz Russland" 
immer noch "Metropoliten von Kiew" geheißen, 
wird im "Statement" festgehalten.  
 
Kiew kritisiert russische Orthodoxie 
Zum innerorthodoxen Konflikt um die mögliche 
Autokephalie hat sich die Regierung in Kiew zu 
Wort gemeldet und auf die jüngsten Entschei-
dungen der russisch-orthodoxen Kirche reagiert. 
So verurteilte die ukrainische Regierung am 
Wochenende den vorläufigen Abbruch der Be-
ziehungen der russisch-orthodoxen Kirche zum 
Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel 
scharf. Außenminister Pawel Klimkin bezichtigte 
die russische Kirche wegen ihres Bruchs mit 
dem Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, Patri-
arch Bartholomaios I. von Konstantinopel, des 
Separatismus. "Es sieht so aus, als gebe es in der 
Weltorthodoxie echte Separatisten," schrieb er 
auf Twitter. 
  

  

Tagung: Unionskonzil von Florenz zwischen Triumph und Scheitern 

Forschungskolloquium von "Pro Oriente" und Ostkirchenzentrum der Universität Fribourg 
über das Konzil von Florenz am Ort des einstigen Geschehens - Konzil brachte konträre Narra-
tive hervor und wirkt bis heute nach 

Florenz/Wien, 16.09.2018 (KAP) Das Konzil von 
Ferrara-Florenz (1438/39) war das bedeutendste 
konziliare Unionsgeschehen zwischen Ost- und 
Westkirche im Mittelalter und gleichzeitig 
brachte es konträre Narrative hervor, die bis 
heute die Ökumene beeinflussen. So resümierte 
die in Wien ansässige Stiftung "Pro Oriente" in 

einer Aussendung am 16. September über ein 
Experten-Kolloquium, das von 9. bis 12. Septem-
ber am historischen Schauplatz der Unterzeich-
nung der Unionsbulle in Florenz stattfand. 
Veranstaltet wurde es von "Pro Oriente" in 
Kooperation mit dem Zentrum St. Nikolaus für 
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das Studium der Ostkirchen (Universität Fri-
bourg). 
 Dabei widmeten sich 20 Theologinnen 
und Theologen bzw. Historikerinnen und His-
toriker in Vorträgen und Diskussionen dem 
Konzil selbst, seinen Vorbedingungen und seiner 
(Nicht-)Rezeption, wobei dem Charakter der de 
facto unterzeichneten Union besondere Auf-
merksamkeit geschenkt wurde. Das Un-
ionskonzil sei nicht nur Kern nachträglich 
konträrer Sichtweisen auf das Ereignis gewesen, 
sondern nach wie vor zentral für die Ekklesiolo-
gie(n), die die Basis jedes ökumenischen 
Gesprächs bis heute bilden.  
 So sei bereits im Eröffnungsvortrag des 
orthodoxen Ko-Vorsitzenden der Internatio-
nalen Kommission für den theologischen Dialog 
zwischen der römisch-katholischen Kirche und 
der orthodoxen Kirche, Erzbischof Job (Getcha), 
deutlich geworden, dass Ferrara-Florenz für 
Dynamiken zwischen Triumph und Scheitern 
gleichermaßen steht: Beide Fragestellungen - 
warum das Konzil (vor allem hinsichtlich seiner 
Akzeptanz) gescheitert sei, und warum das 
Konzil (beispielsweise hinsichtlich der Öku-
menizität seiner Zusammensetzung und der 
erfolgten Unterzeichnung der Unionsbulle) er-
folgreich war - verlangten zuallererst nach einer 
profunden Sichtung und Kenntnis des Quellen-
materials. Die heutige Zeit unterscheide sich 
diesbezüglich, so Erzbischof Job, von vorange-
gangenen Jahrhunderten darin, dass mit der 
historisch-kritischen Methode eine viel bessere 
Einordnung des zur Verfügung stehenden 
Quellenmaterials möglich sei. So könne 
berücksichtigt werden, in welcher Weise die 
Texte der jeweiligen lateinischen oder byzan-
tinischen Autoren Narrative wiedergäben bzw. 
auch mitkonstituierten, bei deren Verständnis 
die jeweiligen politischen, wirtschaftlichen, theo-
logischen und (wirkungs-)geschichtlichen Kon-
texte zu berücksichtigen seien. 
 Der Fokus auf die Rolle bzw. den Stellen-
wert des Konzils von Ferrara-Florenz in der heu-
tigen ökumenischen Verständigung blieb in al-
len folgenden Arbeitseinheiten präsent. Die 
Teilnehmenden aus den Bereichen Geschichts-
wissenschaft und Theologie thematisierten in 
ihren Beiträgen Struktur und Selbstverständnis 
des Konzils, die Vorbereitungen der Konzil-
steilnehmer und die pragmatisch-ökonomischen 
Rahmenbedingungen, die ein solches Groß-
ereignis überhaupt erst ermöglichten. So wurde 

in einem Beitrag die enorme wirtschaftliche 
Bedeutung der Familie Medici im damaligen 
Florenz verdeutlicht, deren finanzielles En-
gagement für das Konzil dessen Durchführung 
erst ermöglicht habe - wovon die Familie al-
lerdings auch deutlich profitierte. 
 Die Rezeption der Union und ihre kanon-
ischen, ekklesiologischen und praktischen 
Konsequenzen spielten in den weiteren Vorträ-
gen ebenso eine Rolle wie die theologischen 
Konfliktpunkte, die sich neben der Einfügung 
des "filioque" im Glaubensbekenntnis der 
lateinischen Kirche vor allem hinsichtlich des 
Verhältnisses von Primat des Bischofs von Rom 
und Synodalität in der Kirche ergaben. Diese 
Frage, die im damaligen Zeitalter des "Konziliar-
ismus" in der Westkirche hoch umstritten war, 
erhielt durch die Teilnahme der byzantinischen 
Teilnehmer am Konzil in Ferrara (zu dem der 
Papst eingeladen hatte) und nicht am "Gegen-
konzil" in Basel (zu dem die dort noch ver-
sammelten primatskritischen Bischöfe der 
Westkirche eingeladen hatten), eine pri-
matsfreundliche Akzentuierung von Seiten der 
Ostkirche. "Wie würde man sich heute in den 
orthodoxen Kirchen entscheiden, wenn man 
angesichts der beiden Einladungen vor eine der-
artige Alternative gestellt wäre?", fragte Erzbi-
schof Job in seinem Beitrag nicht ohne Nach-
denklichkeit. Interessante Einblicke in die Zeit 
der Vorbereitung und Durchführung des Zweit-
en Vatikanischen Konzils lieferte ein Beitrag, der 
die Referenzen zum Konzil von Ferrara-Florenz 
thematisierte, auf das die vatikanischen 
Konzilsväter aufgrund der kritischen Rezeption 
von Ferrara-Florenz in der byzantinischen 
Kirche nur sehr behutsam zurückgegriffen hät-
ten. 
 Den Abschluss des Kolloquiums bildete 
ein Rundgang durch das historische 
Stadtzentrum von Florenz, bei dem die Teilneh-
menden historische Stätten des Konzils besichti-
gen konnten, besonders die Kirche Santa Maria 
Novella, in der die Unionsbulle unterschrieben 
und die Union feierlich proklamiert worden 
war. Auch das Grabmal des während des Konzils 
verstorbenen Ökumenischen Patriarchen Joseph 
II., das sich bis zum heutigen Tag in einem Seit-
enschiff dieser Kirche befindet, konnten die 
Teilnehmenden besichtigen.  
 Die Organisatorinnen der Tagung - Prof. 
Barbara Hallensleben (Fribourg), Andrea Riedl 
(München-Wien) - hatten bewusst das Format 
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eines Forschungskolloquiums gewählt, das sich 
als Initiative für eine weiterführende katholisch-
orthodoxe Zusammenarbeit zum Konzil von 
Ferrara-Florenz versteht, hielt "Pro Oriente" fest. 

Forschungsdesiderate und Veranstaltungs-
vorschläge wurden gesammelt, die Publikation 
der Beiträge sei angebahnt. 

  

Orthodoxe Wiedertaufe von Katholikinnen auf Zypern 

Beobachter sprechen von gewaltigem ökumenischem Rückschritt 

Lakatamia, 12.09.2018 (KAP/KNA) Zwölf 
Katholikinnen von den Philippinen sind in 
einem Vorort von Zyperns Hauptstadt Nikosia 
durch Wiedertaufe in die orthodoxe Kirche 
aufgenommen worden, wie der Ökumene-
Informationsdienst der deutschen Katholischen 
Nachrichten-Agentur KNA berichtete. Beo-
bachter sprechen demnach von einem gewalti-
gen ökumenischen Rückschritt. Bisher war es 
allgemeine Praxis der Orthodoxen, Katholiken 
durch Gebet des Glaubensbekenntnisses ohne 
den westkirchlichen Zusatz des Ausgangs des 
Heiligen Geistes auch "vom Sohn" (filioque) 
aufzunehmen. Selbst die besonders konservative 
Russische Auslandskirche begnügte sich damit. 
Lediglich in Klöstern auf dem Berg Athos wurde 

Konvertiten vom Katholizismus bei ihrer Auf-
nahme auch die Firmung noch einmal 
gespendet.  
 Die Wiedertaufe in Zypern wurde von 
einem Bischof im Beisein eines zweiten voll-
zogen. Es handelt sich um zwei Metropoliten, die 
in Russland studiert haben und dem Moskauer 
Patriarchat besonders nahestehen, den zustän-
digen Ortsbischof Isaias Kykkotis und den Ex-
archen des Patriarchen von Jerusalem für Zy-
pern, Timotheos Margaritis von Bostra. Die 
Wiedertaufe fand in der von einem russischen 
Oligarchen finanzierten typisch ostslawischen 
Zwiebelkuppelkirche "zum heiligen Andreas und 
allen Heiligen der russischen Erde" statt. 

  

Internationale ökumenische Tagung im Kloster Bose gestartet 

Führende orthodoxe und katholische Theologen sprechen bei 26. Auflage der renommierten 
Konferenz über "Unterscheidung der Geister und das Leben der Christen" - Ökumenischer  
Patriarch Bartholomaios in Grußworten: Kirche ein "Hospital", kein "Tribunal" 

Rom, 06.09.2018 (KAP) Die Unterscheidungsgabe 
("discernimento") hat der Gründer der öku-
menischen Gemeinschaft von Bose in der Region 
Piemont, Enzo Bianchi, bei der Eröffnung der 
diesjährigen internationalen ökumenischen Ta-
gung seiner Gemeinschaft über orthodoxe Spir-
itualität als zentrales Erfordernis für den 
einzelnen Gläubigen wie auch für das Volk 
Gottes als ganzes bezeichnet. Die bis 8. Septem-
ber angesetzte renommierte Tagung mit füh-
renden orthodoxen und katholischen Theologen 
aus zahlreichen Ländern steht heuer unter dem 
Titel "Unterscheidungsgabe und christliches 
Leben", wie der Informationsdienst der Stiftung 
"Pro Oriente" am 6. September berichtete. 
 Der Mensch müsse sich entscheiden 
zwischen Gut und Böse, zwischen Leben und 
Tod, zwischen dem Gehorsam gegenüber 
Christus und der Zurückweisung des göttlichen 
Willens, sagte Bose-Gründer Bianchi. Die Gabe 

der Unterscheidung müsse auch im Hinblick auf 
die Beurteilung der Geschichte, des Weges der 
Menschheit in der Zeit angewendet werden, so 
Bianchi. Nur wenn es die "feste, demütige und 
gehorsame Zuwendung zum Evangelium Jesu 
Christi" gebe, könne der Mensch die Gabe der 
Unterscheidung im Alltag anwenden. 
 
Kirche ein "Hospital", kein "Tribunal" 
Der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. 
bezeichnete in einer Grußbotschaft an die Ta-
gungsteilnehmer die Unterscheidungsgabe als 
ein dem Leben der Kirche entsprechendes Ele-
ment. Sie präge alle Erscheinungsformen des 
Zeugnisses der Kirche in der Welt. Sie bedeute 
Erkenntnis der menschlichen Grenzen und der 
Realität der Sünde.  
 Im Hinblick auf das Sakrament der Buße 
rief der Patriarch in Erinnerung, dass die Kirche 
ein "Hospital" sei, kein "Tribunal". Eine legalis-
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tische und moralistische Sicht entstelle das Ge-
heimnis der Buße und der Vergebung der Sün-
den und sei der orthodoxen Tradition fremd. Die 
Gabe der Unterscheidung sei aber auch im 
Hinblick auf den Dialog unter den Christen und 
auf den Dialog mit den anderen Religionen ge-
fordert. In der Begegnung mit der modernen 
Welt, die sich auf Autonomie und Selbstbe-
stimmung stützt, sei die Unterscheidung der 
Geister notwendig, um die Zeichen der Zeit zu 
erkennen und zu nutzen. 
 
Ökumene und "discernimento" 
Der Präsident des Päpstlichen Rates für die Ein-
heit der Christen, Kardinal Kurt Koch, unter-
strich seinerseits, dass die ökumenische Arbeit 
par excellence eine Arbeit der Unterscheidung 
sei - in "spiritueller, theologischer und pastoraler 
Hinsicht". Wie es die Väter des Zweiten 
Vatikanischen Konzils getan hätten, müssten 
auch heute die "Zeichen der Zeit" erkannt 
werden, um die Spur Gottes in den verschie-
denen Initiativen für die christliche Einheit zu 
entdecken. Es gehe darum, die Präsenz der Ga-
ben Gottes auch in den anderen christlichen 
Gemeinschaften anzuerkennen, um sie damit 
auch für die eigene Gemeinschaft als Gabe an-
zunehmen.  
 Das ökumenische Engagement müsse 
aber auch unterscheiden zwischen den mit der 
eucharistischen Gemeinschaft vereinbaren Dif-
ferenzen und jenen, die das nicht sind. Es gebe 
theologische Faktoren der Spaltungen, aber auch 
solche "politischer, sozialer, kultureller und psy-
chologischer Natur". Vor allem aber müsse fest-
gestellt werden, wann und wie die Christen - 
trotz ihrer Spaltungen - bereits jetzt Zeugen des 
Evangeliums Christi sein können. 
 
Wahrheit und Lüge 
Die Gabe des Heiligen Geistes helfe den Christen, 
Wahrheit und Lüge zu unterscheiden und den 
sicheren Weg der christlichen Vollkommenheit 
einzuschlagen, betonte der Leiter des Außen-
amts des orthodoxen Moskauer Patriarchats, 
Metropolit Hilarion (Alfejew), in seinem 
Grußwort. In den Schriften der Kirchenväter 
werde die spirituelle Unterscheidung oft als 
Quelle und Wurzel aller Tugenden definiert, als 
größtes Geschenk der göttlichen Gnade, weil es 

den Menschen helfe, nach dem Willen Gottes zu 
leben. 
 Mehr denn je bedrohe heute die Ver-
dunklung des Gewissens die Menschheit, betonte 
Hilarion die besondere Bedeutung der spiritu-
ellen Unterscheidung in der heutigen Zeit. Es sei 
die besondere Aufgabe der Kirche von heute, die 
neuen Generationen zu lehren, wie Gut und 
Böse, Wahrheit und Lüge, das wahrhaft 
Wertvolle und das vergänglich Banale zu unter-
scheiden sind.  
 Der koptisch-orthodoxe Papst-Patriarch 
Tawadros II. stellte fest, dass die Gläubigen 
"Apostel Christi in der Welt von heute" sein 
müssen. Diese Mission solle nicht in aggressiver 
Form erfolgen, sondern frei, "mit Liebe und Re-
spekt im Hinblick auf die kulturelle Identität der 
Personen und der Völker". Die Aufgabe der 
Kirche sei sowohl die Re-Evangelisierung des 
Volkes Gottes in den säkularisierten Gesellschaf-
ten als auch die Verkündigung des Evangeliums 
an jene Menschen, die Christus noch nicht er-
kannt haben. 
 
Zahlreiche Experten 
Unter den Referenten der 26. internationalen 
ökumenischen Tagung in Bose sind führende 
orthodoxe und katholische Theologen aus unter-
schiedlichen Ländern, u.a. Bischof Irinej (Steen-
berg) von Sacramento (russisch-orthodoxe 
Auslandskirche), Prof. Patriciu Vlaicu (Universi-
tät Cluj-Napoca), Abt Michel van Parys OSB 
(Chevetogne), Prof. Sebastian Brock (Oxford), 
Erzdiakon Prof. John Chryssavgis (Konstan-
tinopel), P. Herve Legrand OP (Paris), Prof. John 
Behr (St. Vladimir's).  
 Behandelt werden theologische, spiritu-
elle und historische Themen. So berichtet die 
bulgarische Historikerin Daniela Kalkandjieva 
über Metropolit Stefan von Sofia, der während 
des Zweiten Weltkriegs die bulgarischen Juden 
vor dem Zugriff der Deutschen rettete, der in 
Balamand lehrende Historiker Porphyrios Giorgi 
über die Situation des orthodoxen Patriarchats 
von Antiochien während des Libanon-Kriegs 
(1975-1990) und die estnische Theologin Irina 
Paert über die "Starzen" (die geistlichen Väter), 
insbesondere das Phänomen der jugendlichen 
Starzen, in der russisch-orthodoxen Kirche. 
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Wieder Festmesse in historischer armenischer Kathedrale 

Zahlreiche Gläubige aus Istanbul, aus Armenien und aus der Diaspora werden auf der Insel 
Akhtamar im Van-See erwartet 

Istanbul, 07.09.2018 (KAP) In der historischen 
armenisch-apostolischen Kathedrale Surp 
Khatsch (Heiliges Kreuz) auf der Insel Akhtamar 
(Akdamar) im ostanatolischen Van-See wird 
wieder eine feierliche Festmesse stattfinden. Der 
Verwalter des armenisch-apostolischen Patriar-
chats Konstantinopel, Erzbischof Aram Atesyan, 
wird der Zelebrant sein. Erwartet werden zahl-
reiche armenische Gläubige sowohl aus Kon-
stantinopel als auch aus Armenien und aus der 
Diaspora. Nach der Restaurierung der Kathe-
drale - die offiziell als "Museum" gilt - hatten in 
den Jahren 2010 bis 2014 jeweils zum Fest Kreu-
zerhöhung wieder Messfeiern in Surp Khatsch 
stattgefunden. In den Jahren 2015 bis 2017 war 
das wegen der in Ostanatolien wieder 
aufgeflammten Aktivität der PKK nicht möglich.  
 Erzbischof Atesyan sagte jetzt im 
Gespräch mit der Agentur "Anadolu", er sei der 
AKP-Regierung dankbar, dass die Kathedrale ab 
2005 restauriert wurde und das türkische Kul-
turministerium dem Patriarchat das Recht auf 
eine alljährliche Messfeier im September 
einräumte. Die Regierung habe einen "stärkeren 
Staat" aufgebaut, der es sich leisten könne, den 
Minderheiten Rechte einzuräumen, die "Tabus" 
früherer Jahrzehnte seien gefallen, man könne 
Kirchen restaurieren und auch neue bauen. 
Akhtamar sei ein "geschichtlicher Ort" sowohl 
für die Armenier als auch für die ganze Welt, so 
Atesyan laut einem Bericht des Pressediensts der 
Stiftung "Pro Oriente" vom Freitag. 
 2014 war der Festgottesdienst in Surp 
Khatsch besonders feierlich: Als Gäste aus der 
Ökumene waren der Ökumenische Patriarch 
Bartholomaios I. und der syrisch-orthodoxe Pa-
triarchalvikar von Istanbul, Metropolit 
Filüksinos Yusuf Cetin, bei der Liturgie anwe-
send. Damit sollte ein Zeichen des Miteinanders 
der ostkirchlichen Christen in Kleinasien gesetzt 
werden. 
 Die Kathedrale - eines der weltweit 
bedeutendsten Werke der christlichen Baukunst 
-  wurde in den Jahren von 915 bis 921 von dem 
Architekten und Bildhauer Manuel im Auftrag 
des damaligen Königs von Vaspurakan, Gagik I. 
aus dem Geschlecht der Ardsruni, errichtet. Sie 
bildete das Herzstück einer königlichen Resi-

denz und einer kleinen Stadt auf der Insel Akh-
tamar. Die Außenwände der Kirche sind reich 
mit Reliefs verziert, die Episoden aus dem Alten 
und Neuen Testament, aber auch Szenen aus 
dem Alltagsleben darstellen. Ein derart reicher 
Skulpturenschmuck war zur damaligen Zeit 
sonst unbekannt. Im Westen setzte die Entwick-
lung der Bauskulptur erst etwa 100 Jahre später 
ein. Im Inneren der Kathedrale sind die Wände 
mit eindrucksvollen Fresken geschmückt. Wegen 
ihres innovativen Bauplans, der Elemente einer 
Kreuzkuppelkirche und einer Basilika vereinigt, 
und dem bahnbrechenden Reliefschmuck ist die 
Kirche von außerordentlichem künstlerischen 
Wert.  
 Bis zu den Armenier-Massakern der Jah-
re 1894/96 unter Sultan Abdulhamid II. diente 
Surp Khatsch ab dem 12. Jahrhundert als Kathe-
drale für den armenisch-apostolischen Katholi-
kos von Akhtamar. Nach dem Tod des letzten 
Katholikos Khatschatur III. (1864-1895) blieb der 
Sitz vakant, ein "locum tenens" verwaltete ihn. 
1910 gehörten zum Katholikosat von Akhtamar 
zwei Diözesen im östlichen Anatolien mit mehr 
als 100.000 Gläubigen in 200 Gemeinden mit 
insgesamt rund 270 Kirchen.  
 Als die vom jungtürkischen "Komitee für 
Einheit und Fortschritt" (Ittihad ve Terakki) 
gestellte osmanische Regierung 1915 den Völk-
ermord an den Armeniern inszenierte, gehörte 
das Katholikosat von Akhtamar zu den ersten 
Opfern. Bereits am 30. April 1915 wurde das 
Kloster zerstört, die Kathedrale wurde geplün-
dert, die Mönche wurden getötet. Ob die Täter 
Soldaten, Gendarmen oder Angehörige der 
berüchtigten "Spezialorganisation" (Teshkilat-i-
Mahsusa) waren, lässt sich nicht mehr feststel-
len. Im August 1916 bestätigte der Sultan den 
Beschluss des osmanischen Religions- und Jus-
tizministeriums zur Verschmelzung der arme-
nisch-apostolischen Katholikosate und Patriar-
chate von Akhtamar, Sis in Kilikien, Konstan-
tinopel und Jerusalem und die Zuweisung von 
Jerusalem als dem neuen Sitz des "Katholikos-
Patriarchen" aller osmanischen Armenier.  
 2005 beschloss die türkische Regierung 
die Restaurierung der im Verfall begriffenen 
Kathedrale. Am 29. März 2007 wurde sie - aber 
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ohne christliches Kreuz - als Museum Wiederer-
öffnet. Nach langen Diskussionen wurde Anfang 
Oktober 2010 ein zwei Meter großes und 110 

Kilo schweres Kreuz auf die Kuppel der Kathe-
drale gesetzt. 

  

Reliquienrückgaben als interorthodoxe und ökumenische Gesten 

Rumänischer Patriarch Daniel schenkt bulgarischem Metropoliten von Ruse wertvolle Reliquie 
der heiligen Parascheva 

Bukarest, 18.09.2018 (KAP/KNA) Der rumänische 
Patriarch Daniel hat dem Metropoliten Naum 
Dimitrov von Ruse (Bulgarien) eine wertvolle 
Reliquie zum Geschenk gemacht. Es handelt sich 
um ein Stück vom Mantel der zu Iasi in der Mol-
dau verehrten heiligen Parascheva, die unter 
dem Namen Sveta Petka auch bei den orthodox-
en Südslawen in hohem Ansehen steht. Das 
Präsent wurde den Bulgaren am Sitz des Patriar-
chats in Bukarest zum Dank für ihre besonders 
eifrige Teilnahme beim orthodoxen Weltjugend-
treffen von Hermannstadt (Sibiu) überreicht. 
Dieses hatte in der ersten Septemberhälfte über 
3.000 junge Orthodoxe vereint. 
 Es ist selten, dass orthodoxe Kirchen aus 
dem Schatz ihrer sorgsam gehüteten Reliquien 
Geschenke machen. Hingegen werden berühmte 
Reliquien - besonders vom Heiligen Berg Athos - 
bis tief nach Russland hinein und in die ortho-
doxe Diaspora zur Verehrung ausgeliehen. Seit 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich die 
Rückgabe beim IV. Kreuzzug von 1204 den Or-
thodoxen geraubter Reliquien als ökumenische 
Geste eingebürgert, angefangen mit den Häupt-
ern der Heiligen Andreas und Titus nach Patras 
und Kreta. Die nächste Reliquienrückgabe soll 

am 9. Dezember, dem orthodoxen Fest der heili-
gen Anna, im Eremitendorf Hagia Anna auf dem 
Athos stattfinden: Es handelt sich nach der Tra-
dition um einen Teil vom Haupt der Mutter 
Marias, der im frühen 13. Jahrhundert vom 
Heiligen Berg nach dessen Brandschatzung 
durch die "Katalanische Kompanie" nach Bolo-
gna gelangt war. Der Ökumenische Patriarch 
Bartholomaios I. hatte diese Reliquie von Erzbi-
schof Matteo Zuppi bei dessen Besuch im Phanar 
am 12. März 2017 erbeten. 
 Die Verehrung und liturgische Ver-
wendung der sterblichen Überreste von Heiligen 
hat ihren Ursprung in frühchristlichen Eucharis-
tiefeiern an Märtyrergräbern. Später wurden 
Reliquien in der Ost- und Westkirche für sich 
allein verehrt, oft in kostbaren Reliquiaren. Re-
liquienraub bei den Kreuzzügen und Reliquien-
vernichtung in Reformation, Französischer und 
sowjetischer Revolution waren oft widerliche 
Schattenseiten. Ebenso der heute in Richtung des 
"neuorthodoxen" Russland blühende Reliquien-
diebstahl und -handel aus Griechenland, Zypern 
und zuletzt vielen im syrischen Bürgerkrieg 
zerstörten oder ausgeraubten christlichen Stät-
ten. 

  

Musikalische Ökumene in Frankreich 

Katholisches Seminar Saint-Sulpice und orthodoxes Seminar Sainte-Genevieve bringen ge-
meinsam eine CD unter dem Titel "Voix de l'Unite" (Stimmen der Einheit) heraus 

Paris, 18.09.2018 (POI) Der musikalischen Öku-
mene haben sich das katholische Priestersemi-
nar Saint-Sulpice in Issy-les-Moulineaux und das 
russisch-orthodoxe Priesterseminar Sainte-
Genevieve in Epinay-sous-Senart verschrieben. 
Die Chöre der beiden Seminare bilden zusam-
men das Ensemble "Voix de l'Unite" (Stimmen 
der Einheit). Die Seminaristen wollen ge-
meinsam die reichen liturgischen und 
musikalischen Traditionen von westlicher und 

östlicher Kirche bekannt machen. Die Edition 
"Jade" bringt im Oktober eine CD der "Voix de 
l'Unite" heraus. Der Reingewinn kommt einem 
Unterstützungsfonds für die christlichen Kirchen 
in Syrien zugute. 
 Anlässlich des "Tages der Offenen Tür" 
im Seminar Saint-Sulpice hatte das Ensemble 
"Voix de l'Unite" am 2. Juni ein vielbeachtetes 
Konzert gegeben. Die beiden Seminare arbeiten 
seit längerem eng zusammen. 
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Islamische Gebete in Hagia Sophia bleiben vorerst verboten 

Türkische Verfassungsrichter erklären sich unzuständig für Klage von privatem Verein, der 
den Staat seit Jahren drängt, die Hagia Sophia für islamische Gebete und Gottesdienste zu 
öffnen 

Istanbul, 14.09.2018 (KAP/KNA) Islamische 
Gebete in der Hagia Sophia in Istanbul bleiben 
weiter untersagt. Das türkische Verfas-
sungsgericht lehnte die entsprechende Klage 
eines privaten Vereins ab, wie türkische Medien 
berichteten. Die Richter erklärten sich am für 
nicht zuständig. Der Verein drängt den Staat seit 
2004, die Hagia Sophia für islamische Gebete 
und Gottesdienste zu öffnen, scheiterte damit 
jedoch regelmäßig. Gleichwohl bekundete die 
islamisch-konservative Regierung von Präsident 
Recep Tayyip Erdogan mehrfach ihre Sympathie 
für einen solchen Schritt. 
 Die Hagia Sophia (griechisch: "Heilige 
Weisheit") ist eines der berühmtesten Gebäude 
der christlichen und auch der islamischen Reli-
gionsgeschichte. 537 unter dem oströmischen 
Kaiser Justinian geweiht, war das Gotteshaus bis 

zur Eroberung Konstantinopels durch die Os-
manen 1453 das größte Gebäude der Christen-
heit und ein Zentrum des orthodoxen Christen-
tums. Sultan Mehmet II. wandelte sie zur 
Moschee um. 1934 machte der säkulare 
Staatsgründer Kemal Atatürk daraus ein Muse-
um. Seitdem fordern konservative Muslime im-
mer wieder eine Rückumwandlung des 
Gebäudes in eine Moschee. Für orthodoxe Chris-
ten ist das Gebäude nach wie vor ein kultureller 
Fixpunkt. 
 Im Juni 2017 sorgte eine anlässlich des 
Fastenmonats Ramadan vom türkischen Reli-
gionsministerium veranstaltete Koranlesung in 
der Hagia Sophia für scharfe Kritik von christ-
lichen Vertretern. Auch die griechische Regier-
ung protestierte gegen die Veranstaltung. 

  

Trauer um Erzpriester Dositheos Anagnostopoulos 

Langjähriger Mediensprecher und Privatsekretär des Ökumenischen Patriarchen Bartholo-
maios I. verstorben 

Bonn, 18.09.2018 (KAP/KNA) Trauer in der Or-
thodoxie und in der Ökumene: Erzpriester 
Dositheos Anagnostopoulos, Mediensprecher 
und Privatsekretär des Ökumenischen Patri-
archen Bartholomaios I. und Pfarrer in Istanbul, 
ist am 7. September im Alter von 77 Jahren in 
Wiesbaden gestorben. Der aus Kadiköy, der al-
ten Konzilsstadt Chalzedon, stammende Anag-
nostopoulos verbrachte 35 Jahre in Deutschland, 
wo der promovierte Pharmazeut u.a. bei 
Hoechst arbeitete. Nach seiner Pensionierung 
studierte er Theologie und kehrte 2003 in die 
Heimat zurück, wurde zum Priester geweiht und 
übernahm zentrale Aufgaben an der Seite des 
Patriarchen. "Pater Dositheos" wurde zum 

wichtigen Verbindungsmann zwischen dem 
Phanar und der deutschsprachigen Ökumene.  
 Für Kathpress wie für die KNA war er 
eine zuverlässige Quelle; so vermittelte er 2008 
ein Exklusivinterview mit dem Patriarchen und 
ermöglichte die Berichterstattung bei dessen 
erster Reise nach Kiew im folgenden Jahr. Die 
Türken kannten "Peder Dositheos" durch seine 
TV-Auftritte. Im Juli 2009 wurde Anagnostopou-
los für seine Verdienste um die Beziehungen 
Deutschlands zum Ökumenischen Patriarchat 
am deutschen Generalkonsulat in Istanbul mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Seine 
letzten Jahre waren für P. Dositheos gezeichnet 
von quälend langsam voranschreitender Krank-
heit. 
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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  

Kirchliche Besitzergreifung: Bartholomaios bestellt zwei Exarchen 

Was es mit dem Schritt des Ökumenischen Patriarchats für die Ukraine auf sich hat und 
weshalb das Moskauer Patriarchat so scharf reagiert 

Wien, 14.09.2018 (KAP) Patriarch Bartholomaios 
I. hat am 7. September zwei Exarchen des Öku-
menischen Patriarchats von Konstantinopel für 
die Ukraine bestellt. Seither herrscht zwischen 
den Patriarchaten von Moskau und Kostan-
tinopel Eiszeit. Das Moskauer Patriarchat und 
die zum Patriarchat gehörende ukrainische-
orthodoxe Kirche haben mit Empörung reagiert 
und mit einer Kirchenspaltung gedroht. - Doch 
weshalb diese extrem scharfen Reaktionen und 
was sind "Exarchen"?  
 Mit dem Titel "Exarch" sind in der 
griechisch-orthodoxen Kirche, aber auch bei den 
byzantinischen Ostkatholiken verschiedene 
Funktionen verbunden. Zunächst leiten Ex-
archen provisorische Kirchenverwaltungen, die 
noch keine Diözesen sind. Sie entsprechen den 
Apostolischen Administratoren bzw. Vikaren des 
römischen Kirchenrechts. So ist beispielsweise 
der Metropolit von Austria, Arsenios Karda-
makis, gleichzeitig auch Exarch von Ungarn.  
 Als Exarchen werden auch die ständigen 
Vertreter orthodoxer Kirchen untereinander 
bezeichnet, wie sie etwa das Patriarchat von 
Jerusalem in Istanbul, Moskau, Athen oder auf 
Zypern eingerichtet hat. Das Kollegium einer 
"Exarchia" wird zur Lösung örtlicher Probleme 
im eigenen Jurisdiktionsgebiet entsandt, z.B. 
vom Phanar auf den Berg Athos.  
 Exarchien dienen aber auch der Kon-
taktierung orthodoxer Schwesterkirchen in 
wichtigen gemeinsamen Angelegenheiten. So 
war zwischen Mai und August eine Konstanti-
nopler Exarchia zwischen Tiflis, Belgrad, Athen, 
Bukarest und zuletzt Moskau unterwegs, um die 
ukrainische Kirchenfrage abzuklären.  
 Die beiden Exarchen von Bartholomaios 
I. in Kiew gehören zur dritten und zur ersten 
Kategorie: Sie haben der Gründung einer ge-
einten und autokephalen Ukrainischen Ortho-
doxen Kirche den Boden zu bereiten, fungieren 
aber zwischenzeitlich in Kiew als Administra-
toren Konstantinopels, das die Ukraine bis zur 

Autokephalie als eigenes, direktes Jurisdik-
tionsgebiet handhabt. Da die Russische Ortho-
doxe Kirche denselben Anspruch erhebt, hat der 
kirchenpolitische Machtkampf von Moskau und 
dem Phanar um die Ukraine damit einen Höhe-
punkt erreicht. 
 Die beiden neuen Exarchen kommen aus 
der ukrainischen Diaspora des Ökumenischen 
Patriarchen. Es handelt sich um Daniel Zelinskyj, 
Titularerzbischof von Pamphilos in der euro-
päischen Türkei mit Sitz in Chicago, und den 
Bischof von Edmonton in Kanada, Hilarion Rud-
nik. Beide sind nicht im Exil aufgewachsen, 
sondern haben ihre Jugend in der Westukraine 
verbracht, Rudnik in Lemberg und Zelinsky bei 
Ternopil. Letzterer gehörte zunächst zur Ukrai-
nischen Griechisch-Katholischen Kirche, an 
deren Seminar in Ivano-Frankivsk und an der 
Katholischen Universität Washington er studiert 
hatte. Erst in den USA schloss er sich Konstan-
tinopel als Mutterkirche aller Ukrainer - ein-
schließlich der mit Rom "Unierten" - an.  
 Beide Exarchen haben schon bisher bei 
den Bemühungen des Ökumenischen Patriar-
chats um die ukrainische Autokephalie eine 
wichtige Rolle gespielt. Jetzt wird es in Kiew ihre 
erste Aufgabe sein, Kontakt mit den drei 
getrennten orthodoxen Kirchen der Ukraine und 
wohl auch mit dem griechisch-katholischen 
Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk 
aufzunehmen. 
 Patriarch Bartholomaios hat damit aus 
Sicht des Ökumenischen Patriarchats eine neue 
bzw. einzig legitime kirchliche Jurisdiktion in 
der Ukraine errichtet. Aus Sicht des Moskauer 
Patriarchats hat er damit aber einen unerhörten 
illegalen Schritt in einem kirchlichen Jurisdik-
tionsgebiet gesetzt, für das er nicht zuständig ist, 
und realistisch betrachtet, neben den bereits 
bestehenden drei orthodoxen Kirchen in der 
Ukraine zumindest mittelfristig eine weitere 
geschaffen. 
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Ukraine-Konflikt: Phanar gibt sich gelassen 

Handfeste Folgen drohen jedoch mit dem Rückzug von Moskauer Mitgliedern aus den ortho-
doxen Bischofskonferenzen in der Diaspora - Bericht von und Analyse von Heinz Gstrein 

Istanbul, 18.09.2018 (KAP/KNA) "Gelassen" 
aufgenommen wurden im Phanar die vom Heili-
gen Synod der Russischen Orthodoxen Kirche 
beschlossenen Gegenmaßnahmen zur "Ein-
mischung" des Ökumenischen Patriarchen in der 
Ukraine: Die Streichung des Namens von Bar-
tholomaios I. aus der liturgischen Erwähnung 
(Kommemorierung) und den Fürbitten sei in 
Moskau schon einmal Mitte der 1990er Jahre 
während der Auseinandersetzung um die Ju-
risdiktion über die Orthodoxen von Estland ver-
fügt worden. Damit "könne man leben". Dasselbe 
gelte für das Konzelebrationsverbot zwischen 
russischen und Konstantinopler Bischöfen. 
 Schwerer wiege der Beschluss, die Ver-
treter des Moskauer Patriarchats aus allen inter-
kirchlichen Gremien abzuziehen, die durch 
einen Hierarchen von Bartholomaios I. geleitet 
werden. Das gilt vor allem für die Dialogkom-
mission mit der römisch-katholischen Kirche. 
Ihr orthodoxer Ko-Vorsitzender an der Seite von 
Kardinal Kurt Koch, Titularerzbischof Job Getcha 
von Telmissos (Fethiye) in Kleinasien, sieht 
jedoch den Schaden begrenzt. Der orthodox-
katholische Dialog sei nach dem letzten 
Fortschritt in Chieti 2016 ohnedies wieder durch 
Einwände von russischer Seite belastet. 
 Handfeste Folgen drohen jedoch mit dem 
Rückzug von Moskauer Mitgliedern aus den or-
thodoxen Bischofskonferenzen in der Diaspora. 
Diese hatten sich seit ihrer Einrichtung 2009 zur 
Lösung praktischer und ökumenischer Fragen 
vor Ort gut bewährt, so in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Mit Sorge wurde im 
Phanar auch die Erklärung des Leiters des 
russischen kirchlichen Außenamts, Metropolit 
Hilarion Alfejew, zugunsten von jüngsten Be-
strebungen in der US-Diaspora des Ökumenis-
chen Patriarchats zur Erlangung der Auto-
kephalie registriert. Der Vorschlag, in der Türkei 
für Wirtschaftsemigranten und Touristen aus 
Russland kirchliche Strukturen des Moskauer 
Patriarchats einzurichten, wird hingegen ebenso 
wie die Drohung eines Zusammengehens mit der 
inzwischen fast inexistenten türkisch-
orthodoxen Nationalkirche in der Umgebung 
von Bartholomaios auf die leichte Schulter ge-
nommen. Beide Ideen stammen von Hilarions 

Mitarbeiter, dem Türkeispezialisten Roman Si-
lantjev. 
 Für "taktisch ungeschickt" in dem Mos-
kauer Beschluss halten auf der Insel Chalki vor 
Istanbul mit ihrer seit 1971 von den Türken ges-
chlossenen Theologischen Hochschule Mit-
arbeiter des designierten "Wiedereröffnungs-
rektors", Metropolit Elpidoforos Lambriniadis 
die Verbindung der Ukrainefrage mit Ablehnung 
der Zulassung einer Wiederverheiratung von 
Diakonen und Priestern durch Konstantinopel. 
Die zweite Ehe für Geistliche sei ein altes und 
heute wieder brennendes Anliegen der Ser-
bischen Orthodoxen Kirche. Deren bisheriger 
Eifer an der Seite Moskaus in Sachen Kiewer 
Autokephalie könnte nun durch die russische 
Gegnerschaft zu dieser Reform "gebremst" 
werden. 
 Übrigens zeichne sich nach den zunächst 
recht einhelligen Bedenken in der orthodoxen 
Kirchenfamilie gegen eine autokephale Ukraine 
nun ein "Überdenken" ab. Die Polnische Ortho-
doxe Kirche hat schon ihre frühere Ablehnung 
gemildert und nun dafür plädiert, sich mehr Zeit 
zu lassen. Auch in den anderen bisher abwei-
senden orthodoxen Kirchenzentren habe, so 
sieht man es in Istanbul, das "energische 
Auftreten" von Bartholomaios dem russischen 
Patriarchen Kyrill I. gegenüber Eindruck ge-
macht und ein Umdenken eingeleitet. 
 Dazu beigetragen haben auch drei vom 
Phanar am Vorabend der Moskauer Synod-
Sitzung bekannt gemachte Dokumente. Aus ih-
nen geht hervor, dass fast der gesamte ukrai-
nische Episkopat Anfang November 1991 und 
erneut am 21. Januar 1992 vom damaligen 
russischen Patriarchen Alexij II. die Auto-
kephalie erbeten hatte. Dieser Wunsch wurde 
auch vom damaligen Bischof von Czernowitz in 
der Bukowina unterschrieben, Onufrij Berezov-
skij. Dieser ist hingegen heute in Kiew Metro-
polit der moskautreuen Ukraine-Kirche. In die-
ser Funktion hat er unlängst bestritten, je um 
Autokephalie ersucht oder diese auch nur ge-
wünscht zu haben. Nach Vorlegung seiner ge-
genteiligen Unterschrift durch Konstantinopel 
erkrankte Onufrij plötzlich und nahm nicht - 
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bzw. nur über eine Videoübertragung - an der 
Sitzung in Moskau teil. 
 
Weitere Dokumente veröffentlicht 
Der Phanar setzt unterdessen offenbar unbe-
eindruckt vom Schlagabtausch mit den Russen 
die Veröffentlichung von Dokumenten fort, die 
seine Position in der Ukraine bzw. deren Verlan-
gen nach Autokephalie stützen sollen. So einen 
Aufsatz des angesehenen, doch in Griechenland 
als Russenfreund eingestuften Metropoliten von 
Navpaktos, Hierotheos Vlachos, mit dem Titel 
"Mutter der Ukraine - Das Ökumenische Patriar-
chat". Er bemüht sich darin um eine Entkräftung 
des von staatlicher wie kirchlicher Seite aus 
Moskau erhobenen Vorwurfs, Bartholomaios I. 
sei in der Ukraine "im Auftrag der Westmächte" 
aktiv geworden. Das Anliegen einer gerechten 
kirchlichen Neuordnung für die Orthodoxie im 
ehemaligen Ostblock war vom heutigen Patri-
archen schon während der Perestroika noch vor 
der Wende vertreten worden, als er noch Met-
ropolit und engster Mitarbeiter von Dimitrios I. 
war. Die Autokephalie für die georgische Ortho-
doxie und die Wiederherstellung der völlig 
zerstörten Kirchenstrukturen in Albanien erfol-
gten in jener Epoche, als USA und Nato noch auf 
Gorbatschow setzten. 
 Als Ökumenischer Patriarch begann Bar-
tholomaios bald nach dem Zerfall der Sowje-
tunion 1991 an der kirchlichen Verselbststän-
digung Estlands und auch schon der Ukraine zu 
arbeiten. Damals habe es die heutige neue Ost-
West-Spannung noch nicht gegeben. Ihn leiteten 
rein kirchliche Beweggründe. Wenn heute die 
USA oder Griechenland die ukrainische Auto-
kephalie begrüßten und sich damit hinter den 
Phanar stellen, sei das eine sekundäre Entwick-
lung, die aber in der göttlichen Vorsehung be-
gründet liege. Hierotheos verweist in diesem 
Zusammenhang auf den russischen Theologen 
und Geschichtsphilosophen Georgi Florowski 
(1893-1979), der gelehrt hat, dass "Gott auf den 
Wegen der Menschen wandle". Das sei nun 
wieder bei der günstigen internationalen 
Konstellation für die Verselbstständigung der 
ukrainischen Kirche von Moskau der Fall. 
 
"Mehr staatliche als geistliche Struktur" 
Auf Florowski beruft sich auch einer seiner  
Nachfolger am russischen Theologischen Institut 
Saint Serge in Paris, Jivko Panev, der von der 
Mazedonischen Kirche kommt. In einer Unter-

suchung "Quelques remarques sur l'au-
tocéphalie" stellt er sie als ekklesiologisches 
Hauptphänomen für die Orthodoxie des 19. und 
20. Jahrhunderts dar, begründet in dieser mo-
dernen Form vom griechischen Theologen The-
oklitos Pharmakidis (1784-1860), der in Göttin-
gen studiert hatte. Er vertrat die Idee einer ei-
genständigen orthodoxen Kirche in jedem un-
abhängigen Staat. Als Berater des Wittelsbachers 
Königs Otto I., dem das vom Osmanischen Reich 
befreite Griechenland anvertraut war, konnte er 
1833 diese Vision mit einer vom Ökumenischen 
Patriarchat autokephalen Landeskirche in die 
Tat umsetzen. Mit derselben Begründung wurde 
von Patriarch Joakim III. der Kirche des 1878 
unabhängig gewordenen Serbien im Jahr darauf 
die Autokephalie verliehen. 
 Eine orthodoxe Landeskirche nach der 
anderen folgte bis zu jener der "Tschechischen 
Lande und Slowakei" 1998. Jetzt sei mit der-
selben kirchenrechtlichen Logik die selbststän-
dig gewordene Ukraine an der Reihe, mit einem 
Tomos (Urkunde) aus der Hand des Ökumeni-
schen Patriarchen wie alle neuzeitlichen Auto-
kephalie-Erklärungen bisher. Es handele sich bei 
ihnen mehr um eine staatliche als eine geistliche 
Struktur, weshalb die zentrale Rolle der Kiewer 
politischen Führung im Drängen nach der Au-
tokephalie durchaus verständlich werde. 
 Von der Universität Dorpat (Tartu) in 
Estland kommt schließlich ein Gutachten zur 
zwischen dem Phanar und Moskau heftig um-
strittenen Frage, ob das Ökumenische Patriar-
chat jemals endgültig die Ukraine der Russischen 
Orthodoxen Kirche überantwortet hat. An der 
einstigen einzig deutschsprachigen Universität 
im Zarenreich hat die Estnische Orthodoxe 
Kirche nach ihrem Wiedererstehen mit Hilfe 
Konstantinopels eine Theologische Fakultät er-
öffnet. An diese wurden seitdem führende or-
thodoxe Gelehrte berufen, so aus Paris der 
Kirchenrechtler Grigorios Papathomas oder aus 
Athen Bischof Makarios Griniezakis. Dieser 
wirkt seit 2015 in Dorpat auch als Dekan. Zum 
Streit um die Ukraine hat er eben den Beitrag 
"Die Kommemorierung des Ökumenischen Pa-
triarchen durch die Metropoliten von Kiew" 
beigesteuert. Darin unterstreicht er die Tatsache, 
dass in dem Schreiben Konstantinopels aus dem 
Jahr 1686 den Moskauer Patriarchen zwar die 
Weihe der ukrainischen Kirchenoberhäupter 
gestattet, diesen aber geboten worden ist, beim 
Gottesdienst weiter den Ökumenischen Patri-
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archen als höchsten Ortsbischof zu erwähnen 
(kommemorieren). Diese Weisung geriet zwar 
später in Kiew in Vergessenheit, wurde aber 

vom Phanar nie aufgehoben. Damit sei die 
Zugehörigkeit der Ukraine zum Konstantinopler 
Jurisdiktionsgebiet bis heute nicht anzuzweifeln. 

  

Getrennte Kirchen aus dem Gleichgewicht 

Moskau, Konstantinopel und Rom - Schwierige Beziehungen über 1.000 Jahren Dreisamkeit -  
Hintergrundbericht von Alexander Brüggemann (KNA)  

Rom-Moskau-Istanbul, 18.09.2018 (KAP/KNA) Es 
scheint dieser Tage, als gerieten viele Konstan-
ten des Zusammenlebens aus den Fugen: 
Frieden, Toleranz, Multilateralismus, Handels-
freiheit stehen auf dem Spiel. Umgekehrt 
schienen die uralten historischen Spaltungen 
der Christenheit durch unerwartete, spektakulä-
re Spitzenbegegnungen für eine kurze Zeit 
heilbar. Doch nun hat der Ukraine-Konflikt auf 
die orthodoxe Kirche durchgeschlagen. Und die 
Verwerfungen dort - die drohende Spaltung 
zwischen Moskau und Konstantinopel – be-
drohen auch die jüngeren Errungenschaften des 
Vatikan im Bereich der Ökumene. 
 Dort gab es zuletzt "historische" Begeg-
nungen wie seit dem "Frühling des Zweiten 
Vatikanischen Konzils" in den 1960er Jahren 
nicht mehr: das allererste Treffen eines Papstes 
mit einem Moskauer Patriarchen auf Kuba im 
Februar 2016; der Flüchtlingsgipfel der 
griechisch-orthodoxen Kirche mit Papst Fran-
ziskus auf Lesbos im April 2016; die Begegnung 
der Patriarchen von Rom, Konstantinopel und 
Alexandrien in Ägypten im April 2017. Doch sol-
che neuen Bande sind noch zerbrechlich - was 
vor allem mit der starken Rolle Moskaus in der 
Weltorthodoxie zusammenhängt. 
 Nach dem definitiven Ausscheiden Roms 
aus dem spätantiken Konstrukt der "Pentarchie" 
(griech. Fünfherrschaft; Rom, Konstantinopel, 
Alexandrien, Antiochien und Jerusalem - siehe 
Infobox) und dem Untergang des Byzantinischen 
Reiches (1453) wurde Moskau 1589 zum Patriar-
chat erhoben und von der Synode der vier 
verbliebenen Pentarchen 1593 in Istanbul neu 
an die fünfte Stelle gereiht. 
 Moskau selbst versteht sich freilich als 
das "Dritte Rom"; zudem hat es die bei weitem 
meisten Kirchenmitglieder in der orthodoxen 
Welt aufzuweisen. Der Mönch Filofei fasste die-
ses Selbstverständnis 1510 in Worte, als er dem 
Zaren schrieb, dieser sei "der einzige, der die 
Zügel der heiligen apostolischen Kirche" halte - 

die nun statt im untergegangenen Rom oder in 
Konstantinopel in Moskau stehe. "Zwei Rome 
sind gefallen, das dritte steht, und ein viertes 
wird es nicht geben." 
 Dieses selbstbewusste politische State-
ment hatte in jenen Jahren durchaus Berecht-
igung. Nachdem Großfürst Wladimir von Kiew 
988 getauft und durch Eheschließung Teil der 
kaiserlichen Familie in Konstantinopel ge-
worden war, blieb das werdende Russland noch 
über Jahrhunderte Teil der byzantinischen 
Reichskirche. Als dann "die Politik" versagte und 
die russischen Fürsten Mitte des 13. Jahrhun-
derts Vasallen der Mongolen wurde, wuchs die 
russische Kirche in ihre historische Rolle als 
Identitätsstifterin der Nation und Wahrerin der 
russischen Kultur hinein. 
 Entscheidend für die Lehre vom "Dritten 
Rom" wurde, dass sich die vom Islam bedrohten 
Byzantiner 1439 in der kurzlebigen "Union von 
Florenz" auf eine kirchliche Wiedervereinigung 
nach der Spaltung von 1054 einließen, um aus 
Rom Unterstützung gegen die Osmanen zu 
erhalten. Als Konstantinopel schließlich 1453 an 
die Türken fiel, wurde dieser Untergang des 
"Zweiten Rom" in Moskau als Gottes Strafe für 
die Anbiederung an die Lateiner interpretiert. 
Der Zar ("Kaiser") galt fortan als einziger 
"Selbstherrscher" (byzantinisch "Autokrator"), 
und der Moskauer Metropolit - ab 1589 Patriarch 
- wurde fortan in Moskau und nicht mehr in 
Byzanz bestimmt. 
 Das Selbstverständnis vom "Dritten Rom" 
ist bis heute in den Köpfen der russischen Or-
thodoxie verankert. Es wird genährt von der 
neuen Nähe zum Putin-Staat, von neuem mate-
riellen Reichtum und der zahlenmäßigen Größe 
Russlands im Konzert der orthodoxen National-
kirchen. Konstantinopel, das "Zweite Rom", hatte 
dagegen im Laufe des 20. Jahrhunderts so viele 
politische Nackenschläge zu verkraften, dass es 
heute personell kurz vor dem Existenzminimum 
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steht. Seine Größe innerhalb der Orthodoxie ist 
allein moralischer und geistlicher Art. 
 Dennoch beäugt Moskau sowohl die Rolle 
des Ehrenprimats von Konstantinopel in der 
Weltorthodoxie als auch jede ökumenische 
Annäherung von Rom und Konstantinopel sehr 
argwöhnisch - künftig vermutlich umso mehr, 
wo das Moskauer Patriarchat nun Patriarch Bar-
tholomaios wegen der Ukraine-Krise die eucha-
ristische Gemeinschaft gekündigt, sprich quasi 
die diplomatischen Beziehungen auf Eis gelegt 
hat. 
 Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
(1962-1965) ist eine echte ökumenische 
Freundschaft zwischen den Päpsten in Rom und 
den Patriarchen von Konstantinopel gewachsen. 
Die Wunden der langen Kirchenspaltung von 
1054 heilen. Man erinnere sich nur an die her-

zlichen Umarmungen von Bartholomaios I. mit 
Benedikt XVI. bzw. Franziskus 2006 und 2014 in 
Istanbul oder an den Flüchtlingsgipfel auf Les-
bos 2016. 
 Unter Benedikt XVI. (2005-2013) und 
Franziskus hatte sich auch das frostige Klima 
zwischen Moskau und Rom deutlich verbessert - 
mit den Vorzeichen einer gemeinsamen Werte-
vermittlung und einer Zusammenarbeit in 
drängenden Weltfragen, etwa der Christen-
verfolgung im Nahen Osten oder der 
ökologischen Krise. Die neue Eiszeit zwischen 
Moskau und Konstantinopel bringt nun Rom in 
eine neue diplomatische Zwickmühle. Dem 
Freund Bartholomaios I. den Rücken zu stärken, 
könnte künftig heißen, die mühsam errungenen 
Fortschritte mit Moskau zu riskieren. 

  

"Werden wir gezwungen sein, ... vollständig zu brechen" 

Die Erklärung der russisch-orthodoxen Kirche im Wortlaut in Auszügen 

Moskau, 18.09.2018 (KAP/KNA) Drohende 
Kirchenspaltung in der Orthodoxie: Im Streit um 
die orthodoxe Kirche in der Ukraine hat die 
russisch-orthodoxe Kirche scharfe Schritte gegen 
das Ökumenische Patriarchat von Konstan-
tinopel beschlossen. Die Katholische Nach-
richten-Agentur (KNA) dokumentiert Auszüge 
aus der Erklärung des Heiligen Synods in einer 
eigenen Übersetzung: 
 (...) In dieser kritischen Situation, in der 
sich Konstantinopel praktisch geweigert hat, die 
Angelegenheit auf dem Weg des Dialogs zu lö-
sen, ist das Moskauer Patriarchat gezwungen, 
das Andachtsgedenken des Patriarchen von 
Konstantinopel in der Liturgie auszusetzen und 
mit großem Bedauern die Konzelebration mit 
Würdenträgern des Patriarchats von Konstan-
tinopel einzustellen; ebenso als russisch-
orthodoxe Kirche nicht mehr an Bischofsversa-
mmlungen und theologischen Dialogen, multi-
lateralen Kommissionen und anderen 
Strukturen teilzunehmen, die von Vertretern des 
Patriarchats von Konstantinopel geleitet oder 
mitgeleitet werden. 

 Für den Fall, dass das Patriarchat von 
Konstantinopel seine widerrechtlichen Ak-
tivitäten auf dem Territorium der ukrainischen 
orthodoxen Kirche fortsetzt, werden wir gez-
wungen sein, die eucharistische Gemeinschaft 
mit dem Patriarchat von Konstantinopel voll-
ständig abzubrechen. Die Verantwortung für die 
tragischen Folgen einer solchen Spaltung läge 
persönlich bei Patriarch Bartholomaios von 
Konstantinopel und jenen Würdenträgern, die 
ihn unterstützen. 
 Im Bewusstsein, dass die gegenwärtige 
Lage die gesamte Orthodoxie in Gefahr bringt, 
bitten wir in dieser schwierigen Stunde die ört-
lichen autokephalen Kirchen um Unterstützung 
und rufen die Oberhäupter der Kirchen auf, un-
sere gemeinsame Verantwortung für das Schick-
sal der Orthodoxie der Welt voll und ganz wahr-
zunehmen und eine brüderliche, panorthodoxe 
Diskussion über die kirchliche Lage in der 
Ukraine einzuleiten. 
 Wir fordern die gesamte russisch-
orthodoxe Kirche auf, eindringlich für die 
Erhaltung der Einheit der Heiligen Orthodoxie 
zu beten." 
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