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Ö S T E R R E I C H  

Festliche orthodoxe Osterliturgien in ganz Österreich 

Metropolit Arsenios in Osterbotschaft: Auferstehung Jesu ist "wahrhaft weltenwendendes 
Ereignis, das die ganze Menschheit und jeden einzelnen Menschen ganz persönlich betrifft" 

Wien, 09.04.2018 (KAP) Mit feierlichen 
Gottesdiensten und Prozessionen haben an 
diesem Wochenende (7./8. April) die orthodoxen 
Christen in Österreich Ostern gefeiert. Die meis-
ten orthodoxen Auferstehungsliturgien began-
nen Samstag spätabends und dauerten bis in die 
frühen Morgenstunden. Ostern sei die Feier des 
Sieges des Lebens über den Tod, so der Wiener 
griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios (Kar-
damakis) in seiner Osterbotschaft. "Das Leben 
hat den Tod besiegt - der Tod hat keine Macht 
mehr!" Die Auferstehung Jesu sei ein "wahrhaft 
weltenwendendes Ereignis, das die ganze 
Menschheit und jeden einzelnen Menschen ganz 
persönlich betrifft".  
 Metropolit Arsenios stand den Osterfeier-
lichkeiten in der Dreifaltigkeitskathedrale im 
ersten Wiener Gemeindebezirk vor. Am 
Sonntagvormittag gab es in der griechisch-
orthodoxen Kirche auch einen Ostergottesdienst 
in deutscher Sprache.  
 Wie bei den "Griechen" kamen auch 
tausende Gläubige zu den Gottesdiensten der 
russisch-orthodoxen Kirche in Österreich. Der 
russisch-orthodoxe Moskauer Patriarch Kyrill 
hat in seiner Osterbotschaft, die unter allen 
Gläubigen des Moskauer Patriarchats weltweit 
bekanntgemacht wurde, zur Umkehr aufgeru-
fen. "Der Tod ist nicht das Ende des Seins", un-
terstrich Patriarch Kyrill: "Gott hat die Seele des 
Menschen für die Ewigkeit geschaffen." Dies 
gelte es in einer Welt bekannt zu machen, in der 
immer mehr Komfort, Leistung und ein langes 
irdisches Leben die vermeintlichen Grundwerte 
des Menschseins darstellten. Der Patriarch rief 
dazu auf, die Osterbotschaft in Worten und 
Taten zu verkünden, etwa in der Sorge und 
Aufmerksamkeit für jene, "die unserer Hilfe und 
Tröstung bedürfen". 
 Dem Ökumenischen Patriarchat von 
Konstantinopel (griechisch-orthodox) gehören in 
Österreich etwa 35.000 Gläubige an, der 
russisch-orthodoxen Kirche (Moskauer Patriar-
chat) rund 40.000. Die meisten orthodoxen 
Gläubigen in Österreich zählt mit bis zu 300.000 

hingegen die serbisch-orthodoxe Kirche. Den 
Serben gehört auch die größte orthodoxe Kirche 
in Österreich - die Auferstehungskirche in Wien-
Leopoldstadt - wo die Osterliturgie ebenfalls in 
der Nacht von Samstag auf Sonntag gefeiert 
wurde. 
 Auch vor der neuen bulgarisch-
orthodoxen Kirche zum Hlg. Iwan Rilski wurde 
kurz vor Samstagmitternacht die Osterbotschaft 
verkündet - "Christus ist auferstanden!" - bevor 
die Liturgie in der Kirche fortgesetzt wurde. Der 
bulgarisch-orthodoxen Kirche gehören rund 
40.000 Gläubige in Österreich an. 
 In etwa gleich viele Mitglieder zählt die 
rumänisch-orthodoxe Kirche in Österreich. Der 
für Österreich zuständige rumänisch-orthodoxe 
Metropolit Serafim (Jonta) hat in seiner Oster-
botschaft die Gläubigen zur Einheit aufgerufen, 
auch oder gerade weil sie inzwischen über so 
viele Länder außerhalb Rumäniens verstreut 
leben. Den Gläubigen in der Diaspora sollten 
auch weiterhin ihr Heimatland ein Anliegen 
sein, so der Metropolit. Es sei Aufgabe der Eltern, 
die Liebe zur rumänischen Heimat und Sprache 
an ihre Kinder weiterzugeben.  
 Dem festlichen Ostergottesdienst in der 
Wiener rumänisch-orthodoxen Kirche zur 
Auferstehung und zum Hlg. Andreas stand  
Bischofsvikar Nicolae Dura vor. Daneben fanden 
freilich auch in den vielen weiteren rumänisch-
orthodoxen Kirchengemeinden in ganz Öster-
reich feierliche Osterliturgien statt. 
 
Gedenken an Kriegsopfer in Nahost 
Offiziell vertreten ist in Österreich auch das  
orthodoxe Patriarchat von Antiochien, dem hier 
allerdings nur bis zu Tausend Gläubige an-
gehören. Zentrum der antiochenischen Christen 
in Österreich ist die Kirchengemeinde "St. Petrus 
und Paulus" in Wien. (Daneben gibt es auch 
noch ein kleine Gemeinde in Hall in Tirol.) Für 
die kleine antiochenische Gemeinde in Wien 
zuständig ist Erzbischof Isaak, Metropolit von 
Deutschland und Mitteleuropa. "Wir beten 
dafür, dass die Auferstehung unserer 
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Heimatländer aus den Kriegen und aus dem 
Elend sehr bald geschieht und, dass der Frieden 
auf der ganzen Welt herrscht, denn ohne 
Frieden können wir als Menschen nicht in 
Würde leben", so der Metropolit wörtlich in 
seiner Osterbotschaft. 
 Der antiochenische Patriarch Johannes X. 
hat in seiner Osterbotschaft u.a. an den vor 
mehr als fünf Jahren in Syrien entführten Metro-
politen Boulos Yazigi erinnert. Zugleich bat er 
um das Gebete für alle entführten, verwundeten 
und leidenden Menschen in den Kriegsregionen 
im Nahen Osten. Ohne Verzeihen und Versöhn-
ung könne es keinen Frieden in der Region 
geben, so der Patriarch. 
 
Ostern im orthodoxen Kloster 
Wiewohl die große Mehrheit der orthodoxen 
Christen im Großraum Wien lebt, gibt es auch in 
den Bundesländern inzwischen viele lebendige 
Gemeinden. Ein Beispiel dafür ist das griechisch-
orthodoxe Kloster in St. Andrä/Zicksee im Bur-
genland. Mit dem eigentlichen Klosterbau wurde 
zwar noch nicht begonnen - die Grundstein-
legung ist für Mitte September/Anfang Oktober 
geplant -, die bestehende neunköpfige Mönchs-
gemeinschaft lebt inzwischen aber in einem 
angekauften Haus in St. Andrä. In der 
hauseigenen orthodoxen Kapelle wurde die  

Osterliturgie gefeiert, an der laut einem Bericht 
des ORF-Burgenland Gläubige der rumänisch-, 
serbisch- und griechisch-orthodoxen Kirche wie 
auch nicht-orthodoxe Christen teilnahmen. 
 Wie viele Orthodoxe es im Burgenland 
gibt, ist laut Abt Paisios nicht bekannt, da es in 
der orthodoxen Kirche keine entsprechenden 
Aufzeichnungen bzw. auch kein der 
katholischen und evangelischen Kirche ver-
gleichbares Kirchenbeitragssystem gibt. Die 
Mönche seien jetzt zwei Jahre in St. Andrä und 
entdeckten in den umliegenden Dörfern immer 
noch orthodoxe Gläubige, von denen man bisher 
nichts gewusst habe, so der Abt gegenüber dem 
ORF. 
 
Gemeinsame Ostern 2025 
Der unterschiedliche Ostertermin bei Ost- und 
Westkirche geht auf verschiedene Berechnung-
sarten zurück. So bestimmen die Ostkirchen den 
Ostertermin nach dem alten Julianischen Kalen-
der und nach einer anderen Methode als die 
Westkirchen, die die Gregorianische Kalenderre-
form des 16. Jahrhunderts vollzogen. Die Oster-
termine können deshalb bis zu fünf Wochen 
auseinander fallen. Zu einem gemeinsamen  
Ostertermin wird es wieder im Jahr 2025 wieder 
kommen.  

  

Wien hat eigene Schule für byzantinische Musik 

Musikschule der griechisch-orthodoxen Metropolis besteht seit fast zweieinhalb Jahren - Ein-
richtung will auch österreichischen Musikern Einblicke in Theorie und Praxis griechischer 
Kultur bieten - Konzert des byzantinischen Chores der Metropolis am 4. Mai in Wiener Peter-
skirche 

Wien, 17.04.2018 (KAP) Seit knapp zweieinhalb 
Jahren gibt es in Wien eine eigene Schule für 
byzantinische und traditionelle griechische Mus-
ik. Die zur griechisch-orthodoxen Metropolis von 
Austria gehörende Musikschule wurde im 
Dezember 2015 von Metropolit Arsenios (Kar-
damkis) offiziell begründet. Der Unterricht in 
byzantinischer Musik zählt zu einer der Säulen 
der Musikschule, in welchem die Schüler neben 
der byzantinischen Notenschrift vor allem auch 
typische liturgische Gesänge der griechisch-
orthodoxen Kirche erlernen. 
 Weiters gibt es Unterricht in traditionel-
ler griechischer Violinen-, Gitarren- oder Oud-
Musik (bei der Oud handelt es sich um eine für 

den Vorderen Orient gebräuchlichen Kurz-
halslaute). Konzerte und Auftritte im kirchlichen 
wie weltlichen Rahmen runden die Aktivitäten 
der Musikschule ab. 
 Als künstlerischer Direktor der Musik-
schule fungiert Dimitrios Apostolakis, für Finan-
zen und Organisation zeichnet Michael Nassiou-
dis verantwortlich. Die Musikschule werde 
derzeit von rund 30 Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen besucht, so Nassioudis im "Kath-
press"-Interview. Die meisten erlernten ein  
Musikinstrument, rund zehn Personen erhielten 
Chorunterricht. Zu den "Schülern" zählten neben 
Griechen auch Österreicher. Die Schulleitung 
und Instrumentallehrer würden ehrenamtlich 
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arbeiten, für Musikinstrumente oder not-
wendige Aufwendungen bei Auftritten sei man 
auf Spenden angewiesen, erläuterte Nassioudis. 
 Dimitrios Apostolakis ist seit 2015 Leiter 
des rechten Chores in den griechisch-orthodoxen 
Kirchen zur Heiligen Dreifaltigkeit und zum 
Heiligen Georg in Wien, sowie Leiter des byzan-
tinischen Chores der Metropolis von Austria. 
 Die Musikschule möchte nicht nur die 
Griechischstämmigen mit ihrer eigenen Kultur 
vertraut machen, sondern auch österreichischen 
Musikern Einblicke in Theorie und Praxis 
griechischer Kultur bieten. Nassioudis sprach 
gegenüber "Kathpress" von einem "Ort der kul-
turellen Begegnung", der vor allem auch zur 
"positiven Persönlichkeitsentwicklung" der 
Schülerinnen und Schüler beitragen soll. 
Zugleich sollten die Kinder und Jugendlichen 
auch an die orthodoxe Liturgie herangeführt 
werden. 
 Ein kleiner "Schönheitsfehler": Der by-
zantinische Chor der Metropolis besteht derzeit 

"nur" aus Männern. Gemischte Chöre seien bei 
dieser Art von Musik laut Nassioudis nicht um-
setzbar, es sei den Verantwortlichen der Musik-
schule aber ein Anliegen, mittel- bis langfristig 
auch einen byzantinischen Frauenchor ins Leb-
en zu rufen. Ein zweites Projekt, dass Nassioudis 
gerne verwirklichen möchte: Eine gemeinsame 
Veranstaltung mit Chören anderer orthodoxer 
Kirchen in Österreich; zum Austausch und zum 
gemeinsamen Singen. 
 Der byzantinische Chor der Metropolis 
hat seinen nächsten Auftritt am Freitag, 4. Mai, 
in der Peterskirche in Wien (Petersplatz, 1010 
Wien, Beginn 20 Uhr). Auf dem Programm 
stehen Marienhymnen. In der "Langen Nacht 
der Kirchen" (25. Mai) wird der Chor in der 
griechisch-orthodoxen Dreifaltigkeitskathedrale 
(Fleischmarkt 13, 1010 Wien) einige Kostproben 
seines Könnens geben. (Infos: 
www.byzantinischemusik.at)   

  

St. Pölten: Serbisch-orthodoxer Gottesdienst mit Bischof Andrej 

Göttliche Liturgie zum "Thomasfest" mit ökumenischem Akzent - Serbisch-orthodoxe Kirchen-
gemeinde von St. Pölten zählt rund 270 Familien 

St.Pölten, 17.04.2018 (KAP) Der serbisch-
orthodoxe Bischof Andrej (Cilerdciz) hat am 
Sonntag, 15. April, St. Pölten besucht, wo er in 
der örtlichen serbisch-orthodoxen Kirche der 
Göttlichen Liturgie zum "Thomasfest" vorstand. 
Die serbisch-orthodoxe Kirche im St. Pöltner 
Stadtteil Stattersdorf ist dem Heiligen Apostel 
Thomas geweiht. Das Patronatsfest ist jedes Jahr 
Anlass für einen Pastoralbesuch des Bischofs, 
der seinen Sitz in Wien hat. Neben zahlreichen 
Gläubigen und Geistlichen der serbisch-
orthodoxen Kirche nahmen an dem Gottesdienst 
auch Geistliche anderer orthodoxer Kirchen 
sowie Vertreter anderer Konfessionen teil, wie 
die serbische Kirche mitteilte. 
 Für die evangelische Kirche ergriff am 
Ende der Liturgie Superintendentialkuratorin 
Gisela Malekpur das Wort, die dem orthodoxen 
Bischof für seine ökumenische Offenheit dankte 
und zugleich die Bedeutung interkonfessioneller 
und interreligiöser Begegnungen und Dialoge 
hervorhob. 

 Die ehemals katholische Pfarrkirche in 
Stattersdorf wurde der orthodoxen Gemeinde im 
Jahr 2003 übergeben. Seither hat sich im In-
neren einiges getan: Eine Ikonenwand mit Altar-
raum dahinter ziert nun die Stirnseite und es 
gibt keine Bänke mehr; gebetet wird in der 
Kirche im Stehen, als Zeichen der Ehrfurcht. Für 
die Seelsorge verantwortlich ist Pfarrer Goran 
Eric. Wie er gegenüber "Kathpress" berichtete, 
zählt die serbisch-orthodoxe Gemeinde rund 270 
Familien, die im Großraum St. Pölten leben.  
 Die serbisch-orthodoxe Kirche ist die 
zahlenmäßig bei weitem größte orthodoxe 
Kirche in Österreich. Die Zahl der Gläubigen 
wird auf bis zu 300.000 geschätzt. Serbische 
Kirchengemeinden gibt es in Wien, Bregenz, 
Wiener Neustadt, Gmunden, Graz, Enns, Inns-
bruck, Klagenfurt, Kufstein, Linz, Salzburg, Saal-
felden, St. Pölten, Tulln und Feldkirch. Bischof 
Andrej (Cilerdzic) leitet die serbisch-orthodoxe 
Diözese Österreich-Schweiz, zu der auch Italien 
und Malta gehören, seit 2014.  
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Patriarch Bartholomaios empfing Missio-Nationaldirektor Wallner 

Stift Heiligenkreuz erinnert aus diesem Anlass an Bartholomaios-Besuch vor 14 Jahren - "Er 
kennt und schätzt Heiligenkreuz seitdem" 

Wien, 16.04.2018 (KAP) Pater Karl Wallner hält 
sich in seiner Funktion als Nationaldirektor von 
Missio-Österreich in Istanbul auf, um dort das 
kirchliche Leben der Metropole kennen zu ler-
nen und die Christen vor Ort zu stärken. Am 
Donnerstag, 12. April, hatte der Heiligenkreuzer 
Zisterzienser ein Treffen mit Patriarch Bartholo-
maios I., dem Ehrenoberhaupt der weltweiten 
Orthodoxie, wie das Portal des Stiftes, www.stift-
heiligenkreuz.org am Wochenende berichtete. 
Weiter heißt es: "2004 hat uns Bartholomaios I. 
in Heiligenkreuz besucht - er kennt und schätzt 
Heiligenkreuz seitdem. Für uns ein guter Anlass, 

um für die Einheit der Kirche und für alle 
bedrängten Christen weltweit zu beten." 
 Aus Anlass des 30-jährigen Priesterjubi-
läums von Abt Maximilian Heim, Pater Karl 
Wallner und Pater Marian Gruber wird im Stift 
am 30. April, 15 Uhr, ein Hochamt gefeiert. Da-
nach gibt es in der Hochschule einen Festakt zu 
Ehren Wallners, der fast 19 Jahre lang die 
Hochschule geleitet hat. "Ohne ihn wäre die 
Hochschule nie da, wo sie jetzt ist", so die Web-
site. Das Stift lädt auch zur Vesper (18 Uhr) und 
zu einem bunten Programm ab 19 Uhr im 
Äußeren Stiftshof ein, das die Studenten der 
Hochschule für Pater Karl Wallner organisieren. 

  

"Pro Oriente" will pro-ökumenische Kräfte in Orthodoxie stärken 

Neuer Präsident Kloss und scheidender Präsident Marte in "Tagespost"-Interview über Ver-
dienste und künftige Herausforderungen für die ökumenisch ausgerichtete katholische 
Stiftung - Kloss: "Heiliger Stuhl erwartet von uns, dass wir Prozesse der Annäherung 
vorbereiten und begleiten" - Marte: Probleme innerhalb der Orthodoxie viel größer als 
Probleme der Katholiken mit der orthodoxen Welt 

Würzburg-Wien, 13.04.2018 (KAP) Die Stiftung 
"Pro Oriente" muss sich künftig besonders be-
mühen, jene Kräfte in den orthodoxen Kirchen 
zu stärken, die pro-ökumenisch eingestellt sind. 
Das hat der neue Präsident der Stiftung, Alfons 
Kloss im Interview für die aktuelle Wochenaus-
gabe der Zeitung "Die Tagespost" betont. Der 
derzeit noch als österreichischer Vatikan-
Botschafter amtierende Kloss äußerte sich in 
einem Doppelinterview gemeinsam mit dem 
scheidenden langjährigen Präsidenten Johann 
Marte. Er habe 40 Jahre lang als Diplomat dem 
Staat gedient und sehe es als eine wunderbare 
Aufgabe, in den nächsten Jahren der Kirche zu 
dienen, so Kloss. Die Aufgabe eines Diplomaten 
sei es, "zusammen zu führen und Brücken zu 
bauen". "Pro Oriente" stehe ebenfalls für diese 
Grundausrichtung. 
 Der Heilige Stuhl sehe "Pro Oriente" 
überaus positiv und kenne das Potenzial der 
Stiftung, betonte der Vatikan-Botschafter: "Das 
wurde mir im Rat für die Einheit der Christen 
jüngst neuerlich bestätigt. Man erwartet von 

uns, dass wir Prozesse der Annäherung 
vorbereiten und begleiten." 
 Er sehe demnach für "Pro Oriente" in 
Zukunft - neben dem wissenschaftlich-
theologischen Dialog - auch den Schwerpunkt, 
"gemeinsam als Christen in der konkreten Welt 
von heute mit allen ihren Herausforderungen 
die Ökumene zu leben, unter dem Leitstern der 
frohen Botschaft Christi". In der Praxis könne 
das etwa auch den gemeinsamen Einsatz für die 
Bewahrung der Schöpfung bedeuten oder im 
Glaubensleben eine "Ökumene der Mystik, die 
geeignet ist, den Bedürfnissen der Menschen von 
heute entgegen zu kommen, die auf der Suche 
sind".  
 Die Arbeit von "Pro Oriente" sei an-
gesichts der Herausforderungen der Globalisier-
ung und nicht zuletzt der Konfrontation mit dem 
Islam, von der fast alle orthodoxen und orien-
talisch-orthodoxen Kirchen betroffen sind, heute 
wichtiger denn je, resümierte der bisherige 
Präsident Johann Marte. Er führt noch bis in den 
Sommer hinein die Geschäfte der Stiftung, bis 
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Kloss seinen Dienst als Vatikan-Botschafter 
beendet und nach Wien zurückkehren wird. 
 Die großen theologischen Fragen seien 
zwar "mehr oder weniger abgehandelt", so Mar-
te, aber: "Die größte Sünde der Ökumene ist - 
meines Erachtens - die Vergesslichkeit." Vieles, 
was in den vergangenen Jahrzehnten in offiziel-
len und inoffiziellen Dialogen erreicht worden 
ist, gerate in Vergessenheit oder sei nicht rezi-
piert worden. 
 Heute seien die Probleme innerhalb der 
Orthodoxie viel größer als die Probleme der 
Katholiken mit der orthodoxen Welt. Marte: 
"Gemeinsam mit Papst Franziskus haben wir für 
ein gutes Ergebnis des Konzils von Kreta gebetet. 
Leider hat das Konzil nicht die erhoffte pan-
orthodoxe Einheit gebracht. Im Gegenteil: 
Zwischen den orthodoxen Kirchen und in-
nerhalb dieser Kirchen gibt es viele Polemiken." 
"Pro Oriente" werde Mittel und Wege suchen 
müssen, auf diese Entwicklungen einzugehen. 
 In der Orthodoxie werde manches, das 
die katholische Kirche nicht als trennend an-
sieht, als trennend empfunden, so Marte. Und 
manchmal sei Ökumene mit der Hierarchie 
leichter als mit den Gläubigen. Ein Metropolit 
habe einmal zu ihm wörtlich gesagt: "Wenn 
meine Gläubigen wüssten, wie einträchtig wir 
hier beisammen sitzen, würden sie mich 
davonjagen." Auch nach dem Treffen von Papst 
Franziskus und Patriarch Kyrill in Havanna 
habe es in der russisch-orthodoxen Kirche Kritik 
an dem Treffen gegeben, erinnerte der 
scheidende "Pro Oriente"-Präsident. 
 
Zusammenbruch des Kommunismus 
Im Rückblick hielt Marte weiters fest, dass nach 
dem Zusammenbruch des Kommunismus die 
Kommunikation mit den orthodoxen Kirchen in 
Osteuropa einerseits einfacher geworden sei, 
andererseits aber auch wieder nicht. 
 Schwieriger geworden sei sie dadurch, 
"dass diese Kirchen an die Zeit vor ihrer Un-
terdrückung durch die kommunistischen Re-
gierungen angeknüpft haben". Sie hätten viel-
fach erneut die Aufgabe übernommen, den na-

tionalen Zusammenhang zu stärken. Marte: 
"Einerseits wurden sie politisch instrumental-
isiert, andererseits aber kam es besonders in 
Südosteuropa zu einer 'Resakralisierung' von 
Politik und Gesellschaft." Die Universalität der 
ökumenischen Bewegung leide jedenfalls da-
runter.  
 Auch in Russland habe man versucht, an 
das vorrevolutionäre Verhältnis von Kirche und 
Staat anzuknüpfen, das von der Idee der "Sym-
phonie" von Thron und Altar geprägt war. 
Zugleich habe die Kirche seitdem aber viel 
geleistet, räumte Marte ein. Aber: "Natürlich will 
die Kirche einen starken, christlich orientierten 
Staat. Mitunter kritisiert die russische Orthodox-
ie den Westen in derselben Terminologie, die 
früher die KPdSU verwendete: Alles Schlechte 
kommt vom Westen, heißt es." 
 
Dialog mit orientalisch-orthodoxen Kirchen 
Zur Frage nach den für ihn beeindruckendsten 
ostkirchlichen Gestalten nannte der scheidende 
"Pro Oriente"-Präsident den Ökumenische Patri-
arch von Konstantinopel, Bartholomaios I., 
sowie den koptisch-orthodoxen Papst-
Patriarchen Tawadros II. 
 Mit den orientalisch-orthodoxen Kirchen 
sei  die Ökumene "leichter und in den Ergebnis-
sen besser", weil diese Kirchen - abgesehen von 
Armenien und Äthiopien - nie Staatskirchen 
oder Mehrheitskirchen waren. Sie seien immer 
"Kirche in einem Meer des Islam" gewesen. Auch 
mit den indischen Kirchen sei man in einem 
guten Dialog. Dass Ökumene darin bestehe, dass 
alle orthodox werden, höre man hier nie. 
 Bedrängnis und Verfolgung würden die 
orientalisch-orthodoxen Kirchen enger zusam-
menrücken lassen. "Wenn man Christen aus 
dem Nahen Osten nach ihrer Konfession fragt, 
sagen sie fast immer: Wir sind alle Christen", so 
Marte. Diese Orient-Christen hätten auch große, 
jahrhundertealte Erfahrungen mit den Mus-
limen. Marte: "Wir sollten sie mehr befragen. 
Außerdem bereichern sie die christliche Vielfalt 
im Westen."  
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Friedensgebet in Salzburg für entführte syrische Bischöfe 

Erzbischof Lackner und Berliner Oberkirchenrat beten auf Einladung der Stiftung "Pro  
Oriente" für die vor fünf Jahren entführten Kirchenführer von Aleppo und für Frieden in Syri-
en 

Salzburg, 14.04.2018 (KAP) Fünf Jahre nach der 
Entführung der beiden Erzbischöfe von Aleppo, 
Mar Gregorios Youhanna Ibrahim (syrisch-
orthodox) und Boulos Yazigi (antiochenisch-
orthodox), lädt die Stiftung Pro Oriente am 
Mittwoch, 18. April, zu einem ökumenischen 
Friedensgebet für Syrien nach Salzburg. Der 
Salzburger Erzbischof Franz Lackner, der Ber-
liner Evangelische Oberkirchenrat Martin Illert 
sowie Studenten der Syrischen Theologie 
werden die Andacht in der Kirche am Syrischen 
Kolleg Beth Suryoye (Müllner Hauptstraße 6) 
gestalten. Beginn ist um 18 Uhr. 
 Die beiden Metropoliten waren am 22. 
April 2013 auf dem Weg von der türkisch-
syrischen Grenze nach Aleppo von "Unbekann-
ten" an einem Checkpoint entführt worden. Sie 
befanden sich dabei auf einer humanitären Mis-
sion, da man ihnen die Freilassung von zwei im 
Februar 2013 aus einem Linienautobus Aleppo-

Damaskus entführten Priestern versprochen 
hatte - was vermutlich eine Falle war. Im Zuge 
der Entführung der beiden Bischöfe wurde der 
Fahrer des Wagens erschossen, nur ein Begleiter 
der beiden Metropoliten konnte entkommen. 
Von den Bischöfen fehlt nach wie vor jede Spur. 
 Mar Gregorios war viele Jahre mit "Pro 
Oriente" sehr verbunden, kam als Ehrenmitglied 
mehrmals nach Salzburg und berichtete über 
das syrische Christentum und die Ökumene,  
erinnert die Stiftung in ihrer Einladung. Sein 
letzter Vortrag in Salzburg war 2012 über den 
mittlerweile weiter eskalierten Syrienkrieg. "Die 
unüberschaubare Konfliktsituation in Syrien 
birgt große Gefahren für die gesamte 
Weltsicherheit", heißt es von "Pro Oriente" in 
der Gebetseinladung, die auch vor dem Hinter-
grund der jüngsten Giftgasangriffe und der Ge-
fahr militärischer Gegenschläge stattfindet. 

  

Steiermark: "Ökumenisches Forum" hat neuen Vorsitzenden 

Stadtpfarrpropst Leibnitz folgt auf scheidenden evangelischen Superintendenten Miklas 

Graz, 06.04.2018 (KAP) Das "Ökumenische Forum 
christlicher Kirchen in der Steiermark" hat einen 
neuen Vorsitzenden: Der Leiter der katholischen 
Stadtkirche Graz, Stadtpfarrpropst Christian 
Leibnitz, folgt in dieser Funktion dem 
scheidenden steirischen evangelisch-
lutherischen Superintendenten Hermann Miklas 
nach. Stellvertreterin von Leibnitz im "Öku-
menischen Forum" ist die evangelisch-
lutherische Pastorin Ulrike Frank-Schlamberger, 
amtsführende Pfarrerin an der Grazer Heilands-
kirche.  
 Ziel des Ökumenischen Forums ist es, in 
der Steiermark die zwischenkirchlichen Bezieh-
ungen auf allen Ebenen zu fördern - insbe-
sondere durch theologisches Gespräch, Aus-
tausch von Erfahrungen und in der Planung und 
Durchführung der den Kirchen gemeinsam 
aufgetragenen Dienste, wie es in einer 
Aussendung am Donnerstag heißt. Es pflegt auch 
Beziehungen zum Ökumenischen Rat der 

Kirchen in Österreich und zu anderen öku-
menischen Einrichtungen wie der Grazer Sek-
tion von "Pro Oriente".  
 Die Wurzeln des Gremiums reichen in 
die Konzilszeit zurück: 1965 entstand aus öku-
menisch gesinnten Gesprächskreisen der "Inter-
konfessionelle Arbeitskreis Ökumene in der 
Steiermark". Alle damals in der Steiermark 
wirkenden christlichen Kirchen waren zur Mit-
arbeit bereit. 1999 konstituierte sich der Ar-
beitskreis neu als "Ökumenisches Forum der 
christlichen Kirchen in der Steiermark". Heute 
sind darin nicht nur die römisch-katholische 
Kirche, die evangelische Kirche, die Metho-
distenkirche und die altkatholische Kirche 
präsent, sondern auch die meisten orthodoxen 
und orientalisch-orthodoxen Kirchen. 
 Über die Steiermark hinaus bekannt 
wurden die vom Arbeitskreis bzw. vom Forum 
veranstalteten "Ökumenischen Wochenenden". 
Als Gastreferent der ersten "Ökumenischen 
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Akademie" im Jänner 1976 sprach Joseph 
Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., zum 
Thema "Prognosen für die Zukunft des Ökumen-
ismus".  
 Auf Grund des guten ökumenischen 
Klimas wurde Graz im Jahr 1997 als Austrag-
ungsort für die Zweite Europäische Öku-

menische Versammlung (EÖV2) gewählt, von der 
nachhaltige Impulse für die ökumenische 
Bewegung in Europa ausgingen. Das Thema der 
EÖV2 lautete: "Versöhnung - Gabe Gottes und 
Quelle neuen Lebens". Der "Platz der Versöh-
nung" im Grazer Stadtpark erinnert bleibend 
daran.  

  
   

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

Bartholomaios I. betont zu Ostern unantastbare Menschenwürde 

Patriarch von Konstantinopel: Evangelium der Auferstehung Christi ertönt heute in einer 
Welt, "die erfüllt ist von sozialer Ungerechtigkeit und der Missachtung der menschlichen  
Person" - Weltweit feiern rund 350 Millionen orthodoxe und altorientalische Gläubige am 
Sonntag Ostern 

Istanbul, 07.04.2018 (KAP) Die unantastbare 
Würde aller Menschen hat das Ehrenoberhaupt 
der Weltorthodoxie, Patriarch Bartholomaios I. 
von Konstantinopel, in seiner Botschaft zum 
orthodoxen Osterfest betont. Das Evangelium 
der Auferstehung Christi ertöne heute in einer 
Welt, "die erfüllt ist von sozialer Ungerechtigkeit 
und der Missachtung der menschlichen Person", 
heißt es in seiner am Karsamstag vom Istanbuler 
Phanar aus verbreiteten Osterbotschaft. "Es 
erklingt in einer Welt, die für Flüchtlinge und 
ungezählte unschuldige Kinder zum Golgotha 
geworden ist", mahnte der Patriarch. Das Evan-
gelium der Auferstehung proklamiere un-
erschütterlich, "dass das Leben der Menschen 
vor Gott absolute Würde hat. Es verkündet, dass 
die Leiden und Nöte, dass das Kreuz und Golgo-
tha nicht das letzte Wort haben." Es könne nicht 
sein, "dass die Peiniger über ihre tragischen 
Opfer obsiegen". 
 Zwar befindet sich in der orthodoxen 
Kirche das Kreuz im Mittelpunkt der 
Frömmigkeit, doch sei es nicht die letzte Wirk-
lichkeit und bestimme auch nicht das Endziel 
der Ausrichtung des kirchlichen Lebens. Denn: 
"Die eigentliche Bedeutung des Kreuzes besteht 
darin, dass es zur Auferstehung, also zur Fülle 
unseres Glaubens führt", erinnerte Bartholo-
maios. 
 Die Erfahrung der Auferstehung Christi 
sei Kern des Glaubens. "Das Leben der ortho-

doxen Gläubigen wird in all seinen Aspekten 
und Dimensionen vom Glauben an die Aufer-
stehung durchtränkt und gespeist", so der Patri-
arch wörtlich. Das österliche Erleben ist nicht 
einfach nur eine Erinnerung an die Aufer-
stehung des Herrn, "sondern auch die Erfahrung 
unseres eigenen Neu-Werdens und die uner-
schütterliche Gewissheit, dass alles in der End-
zeit vollendet wird". 
 Insgesamt stehe die Botschaft von Kreuz 
und Auferstehung damit heutzutage auch im 
Gegensatz zur "arroganten Selbstvergötzung des 
zeitgenössischen Menschen, der säkularisiert, 
rationalistisch, von der Allmacht der Wissen-
schaft überzeugt, egozentrisch und dem 
Irdischen und Zeitlichen verhaftet und ohne 
Sehnsucht nach der Ewigkeit ist", so Bartholo-
maios. 
 Weltweit feiern rund 350 Millionen  
orthodoxe und altorientalische Gläubige am 
Sonntag das christliche Osterfest. Der unter-
schiedliche Ostertermin zu Katholiken und 
Protestanten geht auf verschiedene Berech-
nungs-arten zurück. So bestimmen die Ostkir-
chen den Ostertermin nach dem alten Julian-
ischen Kalender und nach einer anderen 
Methode als die Westkirchen, die die Gregori-
anische Kalenderreform des 16. Jahrhunderts 
vollzogen. Die Ostertermine können deshalb bis 
zu fünf Wochen auseinander fallen. 
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Orthodoxe Christen feiern Feuerwunder zu Ostern in Jerusalem 

Mehr als 1.200 Jahre alte Feier in der Grabeskirche ist Höhepunkt der alljährlichen Osterfeiern 
in Jerusalem - Tausende Pilger in der Jerusalemer Altstadt 

Jerusalem, 07.04.2018 (KAP/KNA) In Jerusalem 
ist das Feuerwunder zu Ostern in der Grabeskir-
che erwartungsgemäß eingetreten. Unter lautem 
Jubel der Gläubigen wurde am Samstagmittag 
während der orthodoxen Zeremonie das "Heilige 
Feuer" aus dem Grab Jesu an die Wartenden 
weitergereicht. Nach dem Volksglauben entzün-
det sich die Flamme alljährlich auf übernatürli-
che Weise in der Kapelle, die als Ort des Begräb-
nisses und der Auferstehung Jesu verehrt wird. 
Erneut wurde die Feier live auf Großleinwänden 
sowie auf Facebook übertragen. 
 Die über 1.200 Jahre alte Feier gilt als 
Höhepunkt der alljährlichen Osterfeiern in Jeru-
salem, zu der jedes Jahr Tausende Besucher 
anreisen. Die Flamme wird an die Gläubigen in 
der überfüllten Kirche und in den Altstadtgassen 
weitergegeben. Dem Volksglauben zufolge 
verursacht das Feuer aus dem Heiligen Grab in 
den ersten 33 Minuten, nachdem es entzündet 
wurde, keine Verbrennungen. 
 Bereits in der Nacht hatten israelische 
Sicherheitskräfte rund um die Grabeskirche 
sowie an den Zugängen zur Altstadt zahlreiche 
Sperren errichtet. Seit den frühen Morgenstund-
en harrten Tausende Pilger an den verschie-

denen Toren zur Altstadt aus. Die Polizei habe 
die Sicherheitsvorkehrungen in und um die Alt-
stadt verstärkt, sagte Polizeisprecher Micky 
Rosenfeld. An der Feier in der Grabeskirche 
nahmen nach seinen Angaben mehr als 7.000 
Menschen teil. 
 Seit Donnerstag waren Tausende ortho-
doxe Pilger zu den zentralen Feiern des Leidens 
und der Auferstehung Jesu geströmt. Aufgrund 
der unterschiedlichen Kalenderberechnungen 
fällt der Ostersonntag für die Ostkirchen in 
diesem Jahr erst auf den 8. April. 
 Laut russischen Medienberichten soll die 
Flamme aus der Grabeskirche noch am 
Nachmittag nach Russland gebracht werden. 
Dort werde das Osterlicht am Samstagabend von 
orthodoxen Gläubigen auf dem Flughafen Mos-
kau-Wnukowo erwartet. Von Moskau aus soll 
das heilige Feuer in Spezialbehältern über das 
ganze Land verteilt werden. Der Brauch, die 
Osterflamme aus Jerusalem nach Russland zu 
bringen, besteht seit 2003. Auch Delegationen 
aus Bulgarien und Rumänien kündigten laut 
Medienberichten an, das heilige Feuer noch am 
Samstagabend in ihre Länder zu bringen. 

  

Papst Franziskus gratuliert Ostkirchen zum Osterfest 

Weltweit feiern rund 350 Millionen orthodoxe und altorientalische Gläubige am Sonntag  
Ostern 

Vatikanstadt, 08.04.2018 (KAP) Papst Franziskus 
hat den Kirchen des Ostens zu ihrem Osterfest 
gratuliert. Am Schluss einer Messe auf dem  
Petersplatz am Sonntag, 8. April, wandte er sich 
an die weltweit rund 350 Millionen orthodoxen 
und altorientalischen Gläubigen, die das höchste 
christliche Fest nach dem Julianischen Kalender 
begehen. Der auferstandene Christus möge sie 
"mit Licht und Frieden erfüllen" und die Ge-
meinschaften in schwierigen Situationen 
stärken, sagte Franziskus. 
 Der unterschiedliche Ostertermin zu 
Katholiken und Protestanten geht auf verschie-
dene Berechnungsarten zurück. So bestimmen 
die Ostkirchen den Ostertermin nach dem alten 

Julianischen Kalender und nach einer anderen 
Methode als die Westkirchen, die die Gregori-
anische Kalenderreform des 16. Jahrhunderts 
vollzogen. Daher fiel der Ostersonntag für die 
Ostkirchen in diesem Jahr auf den 8. April. 
 Das Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, 
Patriarch Bartholomaios I. von Konstantinopel, 
betonte in seiner Botschaft zum orthodoxen  
Osterfest die unantastbare Würde aller Mensch-
en. Das Evangelium der Auferstehung Christi 
ertöne heute in einer Welt, "die erfüllt ist von 
sozialer Ungerechtigkeit und der Missachtung 
der menschlichen Person", so der Geistliche. "Es 
erklingt in einer Welt, die für Flüchtlinge und 
ungezählte unschuldige Kinder zum Golgotha 
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geworden ist." Das Evangelium der Aufer-
stehung proklamiere aber unerschütterlich, 
"dass das Leben der Menschen vor Gott absolute 
Würde hat". 
 Zudem stehe die Botschaft von Kreuz und 
Auferstehung heutzutage im Gegensatz zur "ar-
roganten Selbstvergötzung des zeitgenössischen 
Menschen, der säkularisiert, rationalistisch, von 
der Allmacht der Wissenschaft überzeugt, 
egozentrisch und dem Irdischen und Zeitlichen 
verhaftet und ohne Sehnsucht nach der Ewigkeit 
ist", kritisierte Bartholomaios. 
 Bereits am Samstag war in Jerusalem 
erwartungsgemäß das österliche Feuerwunder 

in der Grabeskirche eingetreten. Unter lautem 
Jubel der Gläubigen wurde während der ortho-
doxen Zeremonie das "Heilige Feuer" aus dem 
Grab Jesu an die Wartenden weitergereicht. 
Nach einem Volksglauben entzündet sich die 
Flamme alljährlich auf übernatürliche Weise in 
der Kapelle, die als Ort des Begräbnisses und der 
Auferstehung Jesu verehrt wird. Erneut wurde 
die Feier live auf Großleinwänden sowie auf 
Facebook übertragen. Die mehr als 1.200 Jahre 
alte Feier gilt als Höhepunkt der alljährlichen 
Osterfeiern in Jerusalem, zu der jedes Jahr 
Tausende Besucher anreisen. 

  

Kyrill: Russische Truppen in Syrien leisten "historische Mission" 

Video-Botschaft des Moskauer Patriarchen an Truppen auf dem Stützpunkt Hmeimim: "Ohne 
diese Entscheidung wäre Syrien untergegangen und die Christen hätten ihre historische 
Heimat verlassen" 

Moskau, 09.04.2018 (KAP) Der Moskauer Patri-
arch Kyrill hat sich am Sonntag zum orthodoxen 
Osterfest an das russische Militär in Syrien 
gewandt. Die Ostergrüße richtete er an die 
Truppen auf dem Hmeimim-Stützpunkt bei Lata-
kia. "Dass Russland die Entscheidung getroffen 
hat, den internationalen Terrorismus zu 
bekämpfen und den Terrorismus schon weit vor 
seiner Annäherung an die russischen Grenzen 
aufzuhalten, ist sehr mutig", sagte der Patriarch 
laut einem Bericht der Agentur "Interfax". 
 "Ohne diese Entscheidung wäre Syrien 
untergegangen und die Christen hätten ihre his-
torische Heimat verlassen. Aber die Hauptgefahr 
wäre, dass der Feind nahe an unsere Grenzen 
gekommen wäre und unser Volk direkt bedroht 

hätte. Was Sie tun, ist von großer historischer 
Bedeutung", sagte Kyrill. 
 Das russische Militär in Syrien leiste eine 
"historische Mission", so der Moskauer Patriarch 
weiter. Die Soldaten würden dazu beitragen, die 
Menschen vor der tödlichen Gefahr des Terror-
ismus zu retten - "und natürlich beschützt Ihr 
das Land zur Ermöglichung eines friedlichen 
Lebens", wandte sich Kyrill an die Truppen: "Die 
Bedeutung Eurer Heldentaten ist nicht nur 
politischer und humanitärer Art, sondern es ist 
auch eine spirituelle Tat, insbesondere für un-
sere jungen Leute", sagte das Kirchenoberhaupt. 
Kyrill wandte sich per Videoverbindung aus der 
Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale an die 
Soldaten in Hmeimim. 

  

Syrien-Krise: Patriarch Kyrill und Papst telefonierten 

Moskauer Patriarch kontaktierte auch die orthodoxen Nahost-Kirchenführer - Patriarchen von 
Antiochien verurteilen einhellig "Aggression" der westlichen Mächte und bezeichnen Giftgas-
Einsatz als "Unterstellung" 

Moskau, 15.04.2018 (KAP) Nach den US-
amerikanischen, britischen und französischen 
Luftangriffen auf syrische Ziele hat der Moskau-
er Patriarch Kyrill telefonischen Kontakt mit 
Papst Franziskus, dem Ökumenischen Patriarch-
en Bartholomaios sowie den orthodoxen Patri-
archen von Antiochien, Alexandrien und Jerusa-
lem aufgenommen. Er habe diese Initiative ge-

setzt, weil die Christen bei dem, was in Syrien 
geschieht, "nicht beiseite stehen können", be-
tonte Kyrill laut Angaben seines Patriarchats. 
Das Christentum sei im Nahen Osten entstanden, 
Konflikte in diesem Raum stellten immer auch 
eine Bedrohung für die christliche Präsenz dar.  
 Im Telefonat mit Papst Franziskus sei die 
gemeinsame Sorge über die Situation in Syrien 
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im Mittelpunkt gestanden, man habe darüber 
gesprochen, wie die Christen die Situation so 
beeinflussen können, "dass die Gewalt aufhört, 
der Krieg stoppt und es nicht mehr so schreck-
liche Opfer gibt". Wie der Pressesprecher des 
Patriarchen, Aleksander Wolkow, vor Journalis-
ten ergänzend mitteilte, sei das Telefonat 
zwischen Papst Franziskus und Patriarch Kyrill 
in einem "guten Klima des gegenseitigen 
Verständnisses" verlaufen; man habe vereinbart, 
die Kontakte im Hinblick auf Syrien fortzuset-
zen. 
 Patriarch Kyrill betonte, er sei "zu-
frieden" über die Gespräche mit dem Papst und 
den anderen Patriarchen. Jeder der Gespräch-
spartner habe seiner Sorge volles Verständnis 
entgegengebracht. Es gebe den Wunsch, die 
Konsultationen fortzusetzen, um zu versuchen, 
die Situation zu beeinflussen. Die Kirche müsse 
im Weltmaßstab ihre Rolle wahrnehmen, 
Frieden und Gerechtigkeit zwischen den Völkern 
zu verkünden. Weil die Kirche außerhalb jeder 
politischen Verflechtung und des politischen 
Kampfes stehe, könne sie mit allen sprechen. 
 
Patriarchen kritisieren Westen 
Die drei in Damaskus residierenden Patriarchen 
von Antiochien - Youhanna X. (orthodox), Mor 
Ignatius Aphrem II. (syrisch-orthodox) und Jo-
seph Absi (melkitisch griechisch-katholisch) - 
verurteilten noch am Samstag die "brutale Ag-
gression der USA, Frankreichs und Großbritan-
niens gegen unsere geliebte Heimat" scharf. Die 
Patriarchen bezeichnen das Vorgehen der drei 
Westmächte als "klare Verletzung des interna-
tionalen Rechts und der Charta der Vereinten 
Nationen". Es sei schmerzlich, dass dieser An-
griff von machtvollen Staaten gekommen sei, 
denen Syrien in keiner Weise etwas zuleide get-
an habe.  
 Die "Unterstellungen" der USA und an-
derer Staaten, wonach die syrische Armee Gift-
gaswaffen einsetze und Syrien solche Waffen 
besitze und benütze, seien ungerechtfertigt und 
könnten sich nicht auf "ausreichende und klare" 
Beweise stützen, so die Kirchenführer. Dass die 
Aggression gegen Syrien genau zu dem Zeit-
punkt erfolgt sei, als die unabhängige interna-
tionale Untersuchungskommission in Duma mit 
der Arbeit beginnen sollte, unterminiere diese 
Arbeit. Das brutale Vorgehen der drei West-
mächte zerstöre die Chancen für eine friedliche 
politische Lösung und führe zu Eskalation und 

weiteren Komplikationen, zudem würden die 
"terroristischen Organisationen" dadurch er-
mutigt. 
 In der Erklärung appellieren die Patri-
archen an die Kirchen in den an den Angriffen 
vom Samstag beteiligten Staaten, ihre christliche 
Pflicht gemäß der Lehre des Evangeliums zu 
erfüllen, die Aggression zu verurteilen sowie die 
Regierenden zur Bewahrung des internationalen 
Friedens aufzurufen. Ausdrücklich danken die 
Patriarchen der syrischen Armee und versichern 
ihr Gebet für "die Seelen der Märtyrer und die 
Genesung der Verwundeten". Die Armee werde 
sich nicht vor den "externen und internen ter-
roristischen Aggressionen" beugen und mutig 
weiterkämpfen, "bis jeder Quadratzentimeter 
syrischen Bodens vom Terrorismus gereinigt 
ist". 
 Abschließend heißt es in dem Text: "Wir 
beten für die Sicherheit, den Sieg und die Be-
freiung Syriens von allen Arten des Krieges und 
des Terrorismus. Wir beten für Frieden in Syrien 
und in der ganzen Welt und rufen zur Intensiv-
ierung der Bemühungen um nationale Versöh-
nung auf, um das Land zu schützen und die 
Würde aller Syrer zu bewahren". 
 
Nuntius in Syrien in Sorge 
Der Apostolische Nuntius in Damaskus, Kardinal 
Mario Zenari, hatte im Gespräch mit der italien-
ischen katholischen Nachrichtenagentur SIR 
bereits am Mittwoch die Situation um Syrien 
nach den jüngsten Entwicklungen seit dem um-
strittenen Giftgaseinsatz vom 7. April gegen is-
lamistische "Jaysh-al-Islam"-Milizen im 
Damaszener Vorort Duma - der mittlerweile in 
russischer Hand ist - als "überaus delikat" be-
zeichnet. Der Nuntius bedauerte die Uneinigkeit 
im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und 
erinnerte daran, dass all dies ausgerechnet zum 
55. Jahrestag von "Pacem in terris", der großen 
Friedensenzyklika von Papst Johannes XXIII., 
geschehe.  
 
“Der Krieg ist immer Wahnsinn" 
Der Präsident von "Pax Christi"-Italien, Erzbi-
schof Giovanni Ricchiuti, sagte zum 55. 
Jahrestag, er habe den Eindruck, der Begriff 
Friede sei aus den Unterlagen der Führungs-
persönlichkeiten der Weltmächte ver-
schwunden. Es gebe eine "Logik", die sich 
hartnäckig dem Weg des Dialogs und der Ver-
handlung verweigere, wie ihn Papst Franziskus 
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immer wieder einfordere. Gegen diese Entwick-
lung seien Worte und Stellungnahmen nicht 
ausreichend, zumal wieder von der Unterschei-

dung von "gerechtem Krieg" und "ungerechtem 
Krieg" die Rede sei. "Aber der Krieg ist immer 
Wahnsinn", so der Erzbischof wörtlich. 

  

Syrien: Bischöfe verurteilen Bombenangriffe der Westmächte scharf 

Situation der "Marter" in Syrien hat Grund in "internationalen Interessen, Machtkampf 
zwischen Russen und Amerikanern, Sunniten und Schiiten, dem Iran und Saudi-Arabien" 

Damaskus-Wien, 17.04.2018 (KAP) Die in Syrien 
residierenden Bischöfe der wichtigsten 
katholischen Ostkirchen - Maroniten, Melkiten 
und Chaldäer - verurteilen die jüngsten Bom-
benangriffe der drei Westmächte. Sie glauben 
nicht an die Existenz von regierungskontrol-
lierten syrischen Chemiewaffen in Ostghouta 
und fordern ein Ende der ausländischen 
Einmischung im Land: In diesem Sinne äußerten 
sich am Montag, 16. April, der maronitische Bi-
schof von Tartus, Antoine Chbeir, der chal-
däische Bischof von Aleppo, Antoine Audo, und 
der melkitische Erzbischof der gleichen Stadt, 
Jean-Clement Jeanbart, in diversen katholischen 
Pressediensten.  
 Bischof Chbeir sagte dem "Kirche in Not"-
Pressedienst, Frieden sei offenbar kein Ziel der 
Beteiligten: "Viele Menschen in Syrien glauben, 
dass der Krieg nie enden wird. Es scheint den 
Großmächten vor allem darum zu gehen, dass 
der Konflikt immer weiter besteht." Während 
2017 noch eine Einigung auf diplomatischem 
Weg in greifbarer Nähe gewesen sei, habe sich 
mit den jüngsten Bombardements die Lage 
erneut verschärft. An eine innersyrische Lösung 
glaubt Chbeir nicht mehr: "Das Ende des Syrien-
kriegs liegt in der Hand der internationalen Ge-
meinschaft - insbesondere bei Russland, den 
Vereinigten Staaten, China und Europa." 
 Der seit nunmehr sieben Jahren andau-
ernde Krieg habe nicht nur unzählige 
Menschenleben gefordert, sondern auch eine 
Verelendung weiter Bevölkerungsteile mit sich 
gebracht. "Schätzungen zufolge leben 70 Prozent 
der Syrer mittlerweile unter der Armutsgrenze." 
In seiner Bischofsstadt Tartus liege die Ar-
beitslosenquote bei 30 Prozent, in anderen 
Landesteilen bei 60 Prozent. "Und die Menschen, 
die Arbeit haben, verdienen kaum mehr als 60 
US-Dollar im Monat." Hinzu komme der 
fortwährende Verfall der syrischen Währung 
Lira (Livre Syrienne).  
 Durch die Lage am Mittelmeer ist Tartus 
eine wichtige Anlaufstelle für Vertriebene und 

Geflüchtete. "Wir helfen in unserer Diözese rund 
30.000 Binnenflüchtlingen. Tag für Tag erhalten 
wir Bitten um Hilfe", berichtete der Bischof. 
Auch unter erschwerten wirtschaftlichen und 
humanitären Umständen sei es notwendig, die-
sen Gesuchen nachzukommen: "Damit wollen 
wir vermeiden, dass die Menschen für immer 
das Land verlassen - häufig über das Mittelmeer 
und unter Einsatz ihres Lebens." 
 Für Chbeir stehen die Unterstützung für 
Kinder und Jugendliche im Vordergrund, denn 
viele hätten aufgrund des Krieges und der Flucht 
keine Schule besuchen können. Seine Diözese 
habe allein im Februar 900 Schul- und 
Studienstipendien bezahlt, 2.000 Lebensmit-
telpakete verteilt, 800 Mietbeihilfen geleistet, 
und über 100 Operationen für Kriegsverletzte 
finanziert. "Kirche in Not" unterstützt die 
Diözese dabei. 
 Trotz der ausweglosen Kriegssituation 
seien viele Flüchtlinge entschlossen, in ihre 
Heimat zurückzukehren, erklärte der Bischof. 
Als die Truppen des "Islamischen Staates" Ende 
2016 vielerorts vertrieben worden seien und 
sich eine Beruhigung abzuzeichnen schien, seien 
auch erste Bewohner nach Damaskus, Aleppo 
oder Idlib zurückgegangen. Mittlerweile 
herrsche jedoch die Meinung, "es sei besser ab-
zuwarten", so Chbeir. "Die Menschen fühlen sich 
noch nicht sicher, weil wieder einmal Bomben-
angriffe geflogen werden, vor allem auf Damas-
kus." 
 Die Hilfe aus dem Ausland hält der Bi-
schof für unabdingbar. "Ohne 'Kirche in Not' 
könnten wir unsere Arbeit nicht tun: Den 
Menschen helfen, in Syrien zu überleben." Im-
mer wieder rufe er seine Gläubigen zum Gebet 
für die Wohltäter auf - es sei wichtig, dass die 
Menschen spürten, dass sie nicht allein gelassen 
sind. "Wir schätzen Ihre Hilfe sehr." 
 Bischof Antoine Audo sagte im Gespräch 
mit dem katholischen "AsiaNews"-Dienst, den 
Angriffen zugrunde gelegen sei "die Absicht des 
Westens, eine Kraftprobe zu liefern, einen 
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demonstrativen Akt - aber für die Menschen in 
Syrien ist das Leben weitergegangen". Nicht 
verhehlen könne man "ein Gefühl der Traurig-
keit, weil der Friede in immer weitere Ferne 
rückt". Syrien werde gemartert wegen der inter-
nationalen Interessen, wegen des Machtkampfs 
"zwischen Russen und Amerikanern, Sunniten 
und Schiiten, dem Iran und Saudi-Arabien". Es 
gehe um wirtschaftliche und strategische Inter-
essen, vor allem aber um "den Verkauf von und 
den Handel mit Waffen". Syrien sei "eine stolze 
historische Realität, mit Regierung und Volk, 
aber die anderen tun alles, um dieses Land zu 
vernichten". Die Armen seien diejenigen, die in 
diesem Konflikt den höchsten Preis zahlen 
müssten. 
 
"Glauben nicht an die Chemiewaffen-Story" 
Im Gespräch mit der italienischen Nach-
richtenagentur "Dire" hatte sich der chaldäische 
Bischof von Aleppo noch schärfer geäußert: 
London, Paris und Washington benützten das 
Argument der Giftgasattacken, "um den Krieg zu 
verlängern, den Waffenhandel anzukurbeln und 
Saudi-Arabien einen Gefallen zu tun. Sie wollen 
ihre Macht zeigen, aber als Christen müssen wir 
sagen, dass wir an die Story von den 
Chemiewaffen nicht glauben." 
 Erzbischof Jean-Clement Jeanbart sagte 
im Gespräch mit der italienischen katholischen 
Nachrichtenagentur SIR, die drei Westmächte 
wollten verhindern, dass Syrien wieder auf die 
Beine komme: "Eine schreckliche Sache. Wir 
sind besorgt und von Schmerz erfüllt. Die 

Bevölkerung leidet und weiß nicht mehr, was sie 
erwarten soll. Sie lebt in der ständigen Angst 
neuer Angriffe und neuer Bomben. Was sich 
hier abspielt, überschreitet jegliche Vernunft 
und jegliches menschliche Gefühl."  
 Bei jeder geringen Hoffnung auf Dialog 
werde diese durch neue Bomben ausgelöscht, 
"das ist teuflisch", so Jeanbart: "Die Syrer wollen 
Frieden und nicht Krieg." Aber solange es in 
Syrien ausländische Mächte gebe, die ihre 
eigenen geopolitischen Interessen vertreten, 
werde es unmöglich sein, dieses Ziel zu er-
reichen. "Alles, was in Syrien geschieht, kommt 
aus dem Ausland und nicht von unserem Volk. 
Die große Mehrheit der Kämpfer sind Ausländer 
oder Fundamentalisten, die meinen, dass die 
Anderen kein Recht auf Leben haben." Die erste 
Voraussetzung für Frieden sei daher, "dass die 
Ausländer aus Syrien verschwinden". Es müssen 
den Syrern ermöglicht werden, untereinander 
einen Dialog zu führen, dann werde auch ein 
Ausweg aus der tragischen Situation gefunden 
werden können. 
 Ausdrücklich dankte der griechisch-
katholische unierte Erzbischof dem Moskauer 
Patriarchen Kyrill für dessen Initiative für den 
Frieden in Syrien im Dialog mit Papst Fran-
ziskus, dem Ökumenischen Patriarchen  
Bartholomaios I. und den orthodoxen Patriarch-
en von Antiochien, Alexandrien und Jerusalem. 
Die Worte Kyrills, dass die Christen angesichts 
der Vorgänge in ihrem ursprünglichen Verbrei-
tungsgebiet nicht gleichgültig bleiben können, 
seien trostreich gewesen. 

  

Putin telefoniert mit Ökumenischem Patriarch Bartholomaios 

Russischer Staatschef übermittelte "brüderliche Grüße" des Moskauer Patriarchen Kyrill, der 
bereit sei, "das Band zwischen den Kirchen von Konstantinopel und Moskau zu stärken" - 
"Großer Respekt des russischen Volkes für die Mutterkirche von Konstantinopel" 

Istanbul, 05.04.2018 (KAP) Der russische Präsi-
dent Wladimir Putin hat im Rahmen seines Tür-
kei-Besuches ein ausführliches Telefonat mit 
dem Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios 
I. geführt. Wie es in einem Kommunique der 
Pressestelle des Ökumenischen Patriarchats von 
Konstantinopel heißt, dankte Putin dem Patri-
archen für "all dessen Bemühungen zur Förder-
ung der orthodoxen Einheit". 
 In dem Telefonat am Dienstagabend, 3. 
April, unterstrich Putin demnach "den großen 

Respekt des russischen Volkes für die Mutterkir-
che von Konstantinopel" seit den Zeiten, als der 
Heilige Fürst Wladimir und sein Volk aus Kon-
stantinopel die Taufe empfingen, "ein Ereignis 
von größter historischer Bedeutung". Der 
russische Präsident übermittelte die "brüderli-
chen Grüße" des Moskauer Patriarchen Kyrill I., 
der bereit sei, "das Band zwischen den Kirchen 
von Konstantinopel und Moskau zu verstärken".  
 Putin dankte dem Ökumenischen Patri-
archen auch für die "kirchenrechtliche Er-
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laubnis" zur Erbauung einer Andreas-Kapelle 
auf dem Gelände der russischen Botschaft in 
Ankara und für die "herzliche Aufnahme" bei 
seinen beiden Besuchen auf dem Berg Athos.  
 Patriarch Bartholomaios I. gratulierte 
dem russischen Staatschef zu dessen jüngstem 
Wahlerfolg und dankte Putin für seine Unter-
stützung der orthodoxen Kirche. Zugleich unter-
strich er den Dienst des Ökumenischen Patriar-
chats als "Koordinationszentrum der panortho-

doxen Einheit". Er versicherte dem russischen 
Präsidenten, dass sich die Kirche von Konstan-
tinopel auch um die spirituellen und religiösen 
Bedürfnisse der orthodoxen Russen in der Tür-
kei annehme. 
 Nach Mitteilung der Pressestelle des 
Ökumenischen Patriarchats bekundete Putin 
auch den Wunsch, bei einem neuerlichen Tür-
kei-Besuch den Sitz des Ökumenischen Patriar-
chats im Phanar zu besuchen. 

  
 

Patriarch Bartholomaios I. empfängt Poroschenko 

In der vergangenen Woche hatte Russlands Staatspräsident Wladimir Putin mit Bartholomaios 
wegen der Ukraine-Frage telefoniert  

Istanbul, 10.04.2018 (KAP/KNA) Der ukrainische 
Präsident Petro Poroschenko ist in Istanbul mit 
dem Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios 
I. zusammengetroffen. Poroschenko habe dem 
Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie von seiner 
jüngsten Reise in den Südosten der Ukraine be-
richtet, teilte die Präsidentenkanzlei in Kiew mit. 
Die Menschen dort bräuchten Frieden und ein 
Ende der "russischen Aggression". 
 Poroschenko sprach sich zudem für die 
Schaffung einer einzigen nationalen orthodoxe 
Kirche in seinem Land aus. Eine solche ortho-
doxe Landeskirche werde vom ukrainischen 
Volk erwartet. Das Istanbuler Orthodoxie-
zentrum Phanar machte zunächst keine Anga-
ben zu der Begegnung. 
 In der Ukraine ringen seit dem Ende der 
Sowjetunion die dem Moskauer Patriarchat un-
terstehende ukrainisch-orthodoxe Kirche und 
das 1992 gegründete Kiewer Patriarchat um die 
Vormachtstellung. Bartholomaios I. und die 
mehr als ein Dutzend orthodoxen Landeskir-
chen erkennen offiziell nur die russisch-
orthodoxe Kirche an, die in der Ukraine über 
zahlreiche Pfarren verfügt. Mit Rücksicht auf 
Moskau meidet die Weltorthodoxie hingegen das 
Kiewer Patriarchat. Angesichts des Konflikts mit 
Russland wird in der Ukraine unterdessen der 

Ruf nach einer von Moskau unabhängigen or-
thodoxen Kirche lauter. 
 Das ukrainische Parlament hatte im Juni 
2016 mit 245 gegen 20 Stimmen an das Öku-
menische Patriarchat in Konstantinopel appel-
liert, der orthodoxen Kirche in dem Land die 
Eigenständigkeit (Autokephalie) zu verleihen. 
Die Zuordnung der Metropolie von Kiew zum 
Moskauer Patriarchat im Jahr 1686 verstoße 
gegen kirchliche Bestimmungen und müsse 
daher für ungültig erklärt werden.  
 Das Ökumenische Patriarchat prüft seit-
her das Begehren und führt Gespräche mit Bi-
schöfen und Politikern aus der Ukraine und 
Russland. In der vergangenen Woche hatte 
Russlands Staatspräsident Wladimir Putin mit 
Bartholomaios I. telefoniert.  
 Nach Informationen aus dem Ökumenis-
chen Patriarchat hatte diese erste telefonische 
Kontaktaufnahme das Ziel, dem Ehrenoberhaupt 
der Orthodoxie das endgültige kirchliche 
Verbleiben der Ukraine bei Moskau abzuringen. 
Bartholomaios habe demzufolge Putin jedoch 
energisch klargemacht, dass es zuerst einmal 
notwendig sei, sich zu einer diesbezüglichen 
Besprechung bei ihm im Phanar einzufinden. 
Dies soll Putin den Informationen zufolge nicht 
abgelehnt haben.  
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Moskauer Patriarchat stärkt Beziehungen zu Kirchen im Irak 

Abgesandter von Außenamtsleiter Metropolit Hilarion besuchte Bagdad und Erbil -  
Begegnungen mit dem chaldäischen und dem assyrischen Patriarchen 

Bagdad, 06.04.2018 (KAP) Das Moskauer Patriar-
chat stärkt die Beziehungen zu den Kirchen im 
Irak. Der im Außenamt des Moskauer Patriar-
chats für die zwischenkirchlichen Beziehungen 
zuständige Mönch Stefan Igumnow stattete im 
Auftrag von Metropolit Hilarion (Alfejew), dem 
Außenamtsleiter des Patriarchats, der irakischen 
Hauptstadt Bagdad und der kurdischen Region-
alhauptstadt Erbil einen mehrtägigen Besuch ab.  
 Igumnow traf u.a. mit dem chaldäisch-
katholischen Patriarchen Mar Louis Raphael 
Sako, dem assyrischen Patriarchen Mar 
Gewargis III. Sliwa, dem Vorsitzenden des Geist-
lichen Rates der Jesiden, Baba Scheich Khurto 
Hajji Ismail, dem führenden christlichen Parla-
mentarier Yonadam Kanna sowie Repräsentan-
ten der irakischen Regierung zusammen, wie die 
Stiftung "Pro Oriente" berichtete. Begleitet 
wurde der Mönch aus Moskau von Chorbischof 
Samano Odisho, dem Repräsentanten der Apos-
tolischen Kirche des Ostens (assyrische Kirche) 
in der russischen Hauptstadt.  
 Igumnow berichtete aus seiner Be-
gegnung mit dem Rat der christlichen Kirchen 
des Irak, dass die Kirchenvertreter nach wie vor 
in großer Sorge über die Bedrängnisse sind, von 
denen die Christen im Zweistromland seit nun-
mehr 15 Jahren heimgesucht werden. Die Bi-
schöfe hätten ihm versichert, dass der Irak von 
der Politik des Westens tief enttäuscht sei und 
dass die Christen und die Angehörigen anderer 
religiöser Minderheiten ihre Hoffnung auf 
Russland setzen.  
 In Erbil besuchte Igumnow gemeinsam 
mit Chorbischof Odisho ein Flüchtlingslager, in 
dem 1.500 Familien Zuflucht gefunden haben. 
Die Flüchtlinge hätten Klage darüber geführt, 
dass die Rückkehr in die Heimatgebiete wegen 
der mangelhaften Sicherheitsgarantien nur sehr 
langsam vor sich gehen, besonders angespannt 
sei die Situation nach wie vor in Mossul. Der 
kurdische Minister für die religiösen Stiftungen 
("wakf") habe aber versichert, dass Erbil alles 
tue, um die Rückkehr der Flüchtlinge zu er-
möglichen - soweit es um das von ihr kontrol-
lierte Gebiet gehe.  
 Patriarch Gewargis III. verwies auf die 
seit dem späten 19. Jahrhundert andauernden 

Beziehungen zwischen russisch-orthodoxer und 
assyrischer Kirche. Besonders herzlich bedankte 
sich der Patriarch für die Hilfe des Moskauer 
Patriarchats beim Aufbau der assyrischen Pfarre 
in der russischen Hauptstadt. Bei der Begegnung 
mit Igumnow wurden konkrete neue Projekte 
für die Zusammenarbeit zwischen russisch-
orthodoxer und assyrischer Kirche in der auto-
nomen kurdischen Region und anderen Ge-
bieten des irakischen Nordens besprochen.  
 
Schick würdigt Aufbauarbeit von Christen 
Derzeit hält sich auch der Bamberger Erzbischof 
Ludwig Schick im Irak auf, wo er den Christen 
vor Ort weitere Hilfe und Solidarität von Seiten 
der Kirche in Deutschland zusagte. Schick 
würdigte das Engagement der christlichen 
Minderheit zum Aufbau der Zivilgesellschaft. 
"Darin werden wir die Kirchen vor Ort auch 
künftig tatkräftig unterstützen", versicherte 
Schick nach Angaben der Deutschen Bischofs-
konferenz vom Donnerstag.  
 Der Erzbischof war am Dienstag in Bag-
dad eingetroffen. "Die große Akzeptanz, mit der 
die Kirche in der Öffentlichkeit wirkt, ist ein 
starkes Zeichen, dass Kirche in der Welt sein 
muss und sich nicht auf Kirchenmauern 
zurückziehen darf", sagte Schick wörtlich zur 
Situation in der irakischen Hauptstadt. 
 Zugleich sei die Sicherheitslage 
"bedrückend". Umso wichtiger sei die Ermut-
igung, die Verantwortliche verschiedener Kon-
fessionen Gläubigen mit in den Alltag gäben. Der 
Patriarch der chaldäisch-katholischen Kirche, 
Louis Raphael I. Sako, würdigte die Hilfe der 
deutschen katholischen Kirche.  
 In Bagdad besuchte Schick die Kathe-
drale der syrisch-katholischen Kirche, die vor 
acht Jahren Ziel eines verheerenden Bombenan-
schlags gewesen war. Damals starben 46 
Gläubige. Heute stehe die Kirche hinter Beton-
wänden und Stacheldrahtzaun, hieß es. 
 Der Erzbischof besuchte zudem die Nini-
ve-Ebene. In der schwer beschädigten syrisch-
katholischen St.-Josefskirche in Karakosh feierte 
er mit dem syrisch-katholischen Ortsbischof, 
Boutros Moshe, eine Messe. 
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 Beeindruckt zeigte sich Schick von der 
Arbeit der Dominikanerinnen in der Stadt: "Was 
hier geleistet wird, ist die Arbeit von Heiligen im 
Alltag. Es ist bewegend zu sehen, wie die 
Dominikanerinnen sich um Bildungsangebote, 

Altenbetreuung und die junge Generation 
kümmern." Er sei dorthin gekommen, "um die-
ser vom IS besonders brutal heimgesuchten Re-
gion die Solidarität der katholischen Kirche 
Deutschlands zu bezeugen".  

  

Moskauer Patriarchat unterzeichnet Abkommen mit China 

Während der vergangenen 30 Jahre ist die Zahl der Christen in China sehr gewachsen - Seit 
1997 entstanden auch mehrere neue orthodoxe Gemeinden 

Moskau-Peking, 10.04.2018 (KAP/KNA) Die Volks-
republik China will künftig in größerem Ausmaß 
die Ausbildung von eigenen Bürgern zu ortho-
doxen Geistlichen an theologischen Hochschulen 
und Priesterseminaren in Russland gestatten. 
2015 war als "Ausnahme" zum ersten Mal seit 60 
Jahren wieder ein orthodoxer Chinese zum 
Priester geweiht worden. Schon er hatte 
"probeweise" in St. Petersburg studieren dürfen. 
Das neue, umfassendere Abkommen wurde An-
fang April in Peking von Metropolit Hilarion 
Alfejew und der chinesischen "Administration 
der religiösen Angelegenheiten" unterzeichnet, 
wie der Ökumene-Fachdienst der deutschen 
Katholischen Nachrichten-Agentur KNA ber-
ichtet. 
 Die chinesische Orthodoxie ist eine 
Frucht des Wirkens russischer Missionare im 17. 
bis 19. Jahrhundert. Nach der Oktoberrevolution 
erfolgte ein starker Zuzug von orthodoxen,  
zarentreuen Russen auf der Flucht, besonders 
nach Schanghai und ins mandschurische Char-
bin.  
 Nach der kommunistischen 
Machtübernahme in China erklärte das Patriar-
chat Moskau die chinesische Orthodoxie 1957 
für "autonom". Da die Chinesen alle Kirchenlei-
tungen aus dem Ausland verboten hatten, sollte 

das den Fortbestand der chinesischen Orthodox-
ie sichern. Diese wurde aber - besonders zur Zeit 
der sogenannten Kulturrevolution - fast völlig 
vernichtet.  
 Erst am 7. Februar 1997 beschloss der 
Heilige Synod der Russischen Kirche, die Ortho-
doxen in China wieder intensiver zu betreuen. 
Durch die Zerstörung des ideologischen Funda-
ments des Atheismus und der Übergangsperiode 
in Wirtschaft und Gesellschaft sei im Land ein 
spirituelles Vakuum entstanden, hieß es.  
 Während der vergangenen 30 Jahre ist 
die Zahl der Christen in China sehr gewachsen.  
Bei den Katholiken geht man von einer Vervier-
fachung aus, bei den Protestanten nach kon-
servativen Schätzungen sogar von einer Zunah-
me um das Zwanzigfache gegenüber 1988. 
 In diesen Jahren, die jetzt schon als "das 
goldene Zeitalter des Christentums in China" 
gelten, sind zehntausende katholische und prot-
estantische Gemeinden überall im Land ent-
standen. Es ist sogar vom "christlichen Fieber" 
die Rede, was das unaufhaltsame Wachstum des 
Christentums in China bezeichnet, und diese 
Entwicklung wird auch in der Orthodoxie auf-
merksam registriert. Seit 1997 entstanden auch 
mehrere neue orthodoxe Gemeinden.    

  

Patriarch Kyrill: "Mauthausen darf nicht vergessen werden" 

Begegnung mit Vertretern der Österreichischen Lagergemeinschaft Mauthausen im Kreml 

Moskau, 13.04.2018 (KAP) "Mauthausen darf 
nicht vergessen werden": Das hat der russisch-
orthodoxe Moskauer Patriarch Kyrill I. betont. 
Er äußerte sich bei einer Begegnung mit Prof. 
Wolfgang Bandion von der Österreichischen 
Lagergemeinschaft Mauthausen im Facetten-
palast des Moskauer Kremls, wie der Presse-

dienst des Außenamts des Moskauer Patriar-
chats berichtete. 
 Es sei ein Fehler der heutigen Mensch-
heit, sich nur auf die Zukunft zu konzentrieren 
und die Vergangenheit zu vergessen, so der Pa-
triarch nach Angaben des Pressediensts der 
Wiener Stiftung "Pro Oriente". Kyrill zeigte sich 
dankbar dafür, dass es in Österreich Personen 
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und Institutionen gebe, die das Gedenken der 
Opfer der NS-Konzentrationslager hochhalten. 
Auch in Russland gebe es viele Menschen, die 
der Opfer gedenken. Fast jede Familie der ein-
stigen Sowjetunion habe im Zweiten Weltkrieg 
und durch das NS-System zumindest ein Mitglied 
verloren.  
 Die Begegnung fand am vergangenen 
Montag unmittelbar nach einer in der Kreml-
Kathedrale der Entschlafung der Gottesmutter 
abgehaltenen Göttlichen Liturgie statt. Patriarch 
Kyrill unterstrich, dass sowohl die römisch-
katholische Kirche als auch die orthodoxe Kirche 
die Tradition bewahren, "nicht im musealen 
Sinn, sondern mit der Fähigkeit, das Erbe der 
Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft zu 
aktualisieren".  
 Prof. Bandion sagte bei der Begegnung 
mit dem Patriarchen - bei der auch der öster-

reichische Geschäftsträger in Moskau, Stefan 
Weidinger, und Aleksej Konopatschenkow, der 
Vorsitzende der Russischen Gemeinschaft der 
Mauthausen-Überlebenden, anwesend waren -, 
gerade in den österlichen Tagen dürfe man nicht 
auf die Leiden so vieler Menschen vergessen, die 
im Zweiten Weltkrieg getötet wurden. In Maut-
hausen und anderen NS-Konzentrationslagern 
seien viele russische Offiziere und Soldaten zu 
Tode gekommen.  
 Unzählige der Opfer seien getaufte Chris-
ten gewesen, betonte Bandion und dankte dem 
Patriarchen für dessen Einsatz zu Gunsten des 
Gedenkens der Opfer des Zweiten Weltkriegs. 
Das Gedenken an die Vergangenheit habe große 
Bedeutung, so Bandion. Denn es führe auch 
dazu, Verantwortung zu übernehmen, den 
Opfern ihre Individualität wiederzugeben und 
fähig zu werden, gut und böse zu unterscheiden.  

  

Orthodoxie plant Heiligsprechung von "Unionsbeender" Semaschko 

Der Metropolit von Wilna wirkte im 19. Jahrhundert 30 Jahre für die Wiedergewinnung seiner 
Heimat für die Orthodoxie 

Minsk, 11.04.2018 (KAP/KNA) Die orthodoxe 
Kirche in Weißrussland bereitet die Heilig-
sprechung ihres zweiten Gründers Metropolit 
Iossif Semaschko noch in diesem Jahr vor. An-
lass sind sein 220. Geburts- (1798) und 150. 
Todesjahr (1868). 
 Semaschko stammte aus einer armen 
Priesterfamilie der mit Rom unierten griechisch-
katholischen Kirche, wurde aber bei wohl-
habenden orthodoxen Verwandten aufgezogen. 
Zur seiner Zeit waren die weißrussischen 
Unierten weitgehend dem lateinischen Ritus 
angepasst. Bei seinen Zieheltern lernte Se-
maschko die reiche orthodoxe Liturgie und die 
Schönheit ostkirchlicher Spiritualität kennen. Er 
beschloss daher, griechisch-katholischer Geist-
licher zu werden, aber für die Rückkehr dieser 
seit 1596 dem Papst unterstellten Kirche zur 
Orthodoxie zu wirken.  

 Zum Bischof aufgestiegen, konnte Se-
maschko dieses Ziel 1839 verwirklichen: Die 
litauisch-weißrussischen Griechisch-
Katholischen - sie hatten ursprünglich zu Kon-
stantinopel gehört - schlossen sich der Russisch-
orthodoxen Kirche an. Als Metropolit von Wilna 
wirkte Iossif Semaschko noch 29 Jahre an der 
Wiedergewinnung seiner Heimat für die Ortho-
doxie. Dies hatte auch Bestand, als der größte 
Teil Weißrusslands von 1918 bis 1939 an das 
katholische Polen fiel.  
 Erst im heute unabhängigen Belarus ist 
auch die griechisch-katholische Kirche wie-
dererstanden. Die große Mehrheit der Christen 
hält jedoch zur Orthodoxie und zum Werk Se-
maschkos. Dessen Heiligsprechung wird auch in 
Russland und der Ukraine gültig sein. 
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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  

Was haben Putin und Bartholomaios am Telefon besprochen? 

In Moskau und Istanbul gibt es verschiedene Versionen über die erste Kontaktaufnahme und 
den Inhalt des Gesprächs zwischem dem russischen Präsidenten und dem Ökumenischen  
Patriarchen - Hintergrundbericht von Heinz Gstrein 

Istanbul, 17.04.2018 (KNA-ÖKI) Russlands Präsi-
dent Wladimir Putin hat am 3. April während 
eines Türkeibesuchs von Ankara aus spätabends 
erstmals mit Patriarch Bartholomaios I. tele-
foniert. Von kirchlichen wie politischen Kreisen 
wird das als Schritt zum Abbau der Spannungen 
zwischen Russland mit seiner orthodoxen Kirche 
und dem Ökumenischen Patriarchat von Kon-
stantinopel begrüßt. Diese betreffen die kirchli-
che Zuständigkeit in der Ukraine, dem Baltikum 
und anderen Gebieten der ehemaligen Sowjet-
union sowie das vom Moskauer Patriarchat 
nicht besuchte und anerkannte orthodoxe 
Konzil von 2016 auf Kreta. Allerdings liegen 
recht unterschiedliche Versionen vom Inhalt des 
Telefongesprächs zwischen dem Kremlchef und 
dem Hausherrn im Istanbuler Orthodoxie-
zentrum Phanar vor. 
 Nach Darstellung der russischen Präsi-
dentenkanzlei kam während des Staatsbesuchs 
in der Türkischen Republik ein Telefonat Putins 
mit Bartholomaios I. zustande. Dieser habe Putin 
zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl 
beglückwünscht und gleichfalls zu den 
bevorstehenden Osterfeiertagen. Das russische 
Staatsoberhaupt habe Bartholomaios die aller-
besten Wünsche des Moskauer Patriarchen 
Kyrill I. übermittelt und seine besondere 
Anerkennung der ständig gezeigten Unter-
stützung für die Einheit der orthodoxen Welt 
zum Ausdruck gebracht. Erwähnt wurde weiter 
das soziale und karitative Wirken des Konstan-
tinopler Patriarchen, besonders sein großer Bei-
trag zur Schaffung von Voraussetzungen zur 
Erfüllung der religiösen Bedürfnisse von Ver-
tretern der russischsprachigen Gemeinschaft in 
der Türkei. 
 
Kommuniqué des Ökumenischen Patriarchats 
Mehr darüber ist aus dem viel ausführlicheren 
Kommuniqué des Ökumenischen Patriarchats zu 
erfahren. So habe Putin Bartholomaios für die 
"kirchenrechtliche Erlaubnis" zur Erbauung 

einer Andreas-Kapelle auf dem Gelände der 
russischen Botschaft in Ankara gedankt. Der 
Patriarch habe dem Präsidenten versichert, dass 
sich die Kirche von Konstantinopel auch um die 
spirituellen und religiösen Bedürfnisse der or-
thodoxen Russen in der Tür-kei annehme. An-
dere Passagen der auf Griechisch, Französisch 
und Deutsch veröffent-lichten Darstellung des 
Phanars lesen sich hingegen wie Putin in den 
Mund gelegtes eigenes Wunschdenken. So die 
Formulierung, Putin habe "den großen Respekt 
des russischen Volkes für die Mutterkirche von 
Konstantinopel" seit den Zeiten, als der heilige 
Fürst Wladimir und sein Volk aus Konstan-
tinopel die Taufe empfangen hätten, 
hervorgehoben, einem "Ereignis von größter 
historischer Bedeutung". 
 Die Darstellung der Pressestelle des 
Phanars schließt mit dem in der russischen Ver-
sion völlig fehlenden Hinweis auf einen künfti-
gen persönlichen Besuch Putins beim Öku-
menischen Patriarchen. Der Präsident habe 
diese "Hoffnung" (in der deutschen Fassung: 
"Wunsch") für den Fall eines neuerlichen Tür-
keibesuchs ausgesprochen. Es ist tatsächlich 
üblich, Staatsbesuche in Ankara ebenso mit 
einer Vorsprache im Phanar zu verbinden, wie 
das in Rom auch für den Vatikan gilt. 
 
Anruf zu später Stunde 
Putin hielt sich bei seinen schon zahlreichen 
Reisen in die Türkei nicht an dieses kirchen-
politische Protokoll. Nach Informationen aus 
dem Ökumenischen Patriarchat hatte aber auch 
diese erste telefonische Kontaktaufnahme einen 
zunächst ganz anderen als versöhnlichen Hin-
tergrund: Der russische Staatschef habe Barthol-
omaios zu unerhört später Stunde 
herausgeklingelt, um ihn zu sich nach Ankara zu 
bestellen. Er habe vorgehabt, dem Ehrenober-
haupt der Orthodoxie das endgültige kirchliche 
Verbleiben der Ukraine bei Moskau abzuringen. 
Bartholomaios machte Putin jedoch energisch 
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klar, dass niemand den Ökumenischen Patri-
archen herbeizitieren könne, sondern man sich 
selbst bei ihm einfinden müsse. Das habe Putin 
nicht abgelehnt. Er vertröstete jedoch auf ein 

anderes Mal. Daraufhin entwickelte sich noch 
ein längeres Telefongespräch. Dabei sollen sich 
die beiden doch näher gekommen sein. 

  

Publizist: "Russland ist ein stark verwestlichtes Land" 

Orthodoxer Journalist Tschapnin übt in "Wiener Zeitung"-Interview heftige Kritik an Kirchen-
kurs von Patriarch Kyrill - Schon 2015 wurde Tschapnin wegen seiner innerkirchlichen Kritik 
als leitender Redakteur des wichtigsten Magazins der russischen orthodoxen Kirche entlassen  

Wien, 13.04.2018 (KAP) Auch wenn die Be-
ziehungen zwischen dem Moskauer Patriarchat 
und dem russischen Staat sehr eng erscheinen 
und offizielle sowohl von Seiten der Kirche als 
auch des Staates konservative Werte hochge-
halten werden, ist das nach Ansicht des ortho-
doxen Publizisten Sergej Tschapnin nur Fassade. 
Russland sie in Wirklichkeit "ein sehr säkulares 
und stark verwestlichtes Land", so Tschapnin in 
einem Interview in der "Wiener Zeitung" (11. 
April): "Ich würde sagen, dass wir in Russland 
gar keine konservative Agenda haben, jedenfalls 
keine gelebte. Das konservative Programm der 
russischen Regierung ist in Wahrheit nur 
Rhetorik." 
 Das Land und seine Bewohner seien im-
mer noch auf der Suche nach Identität. In den 
1990er Jahren, nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion, habe man versucht, auf liberalem 
und demokratischem Weg der düsteren kom-
munistischen Vergangenheit zu entkommen. 
Während die liberalen Eliten versuchten, 
Russland zu reformieren, sei es zugleich zu 
einem Wiederaufleben der russisch-orthodoxen 
Kirche gekommen. Tschapnin: " Die Kirche war 
die einzige Institution des alten, prä-
sowjetischen Russland, die die Sowjetperiode 
überlebt hat - unter Verfolgung und Martyrium 
zwar, aber dennoch. Sie war die einzige Brücke 
zur russischen Vergangenheit und stand für 
einen entschlossenen Bruch mit dem sow-
jetischen Erbe." Ihr Versuch, die Nation wieder 
zu bekehren, sei in den 1990er Jahren allerdings 
ebenso gescheitert wie der Versuch, in Russland 
eine demokratische Gesellschaft aufzubauen.  
 
"Russki Mir"-Projekt 
Am Beginn des 21. Jahrhunderts, nach den ges-
cheiterten Experimenten, habe sich erneut eine 
Zukunftsvision Russlands als Imperium ange-
boten und die Kirche habe damals diese 

politische Wende von der Demokratie zur  
Autokratie unterstützt - etwa mit dem Pro-
gramm "Russki Mir", der "russischen Welt". 
 Die ursprüngliche Idee von "Russki Mir" 
habe darin bestanden, eine Art Schirm zu 
entwickeln für die russischen Gemeinschaften 
im Ausland, so Tschapnin: "Es leben ja viele Rus-
sen in der Ukraine, im Baltikum oder Zentrala-
sien, und Weißrussland ist ohnehin größtenteils 
ein russischsprachiges Land." Es sei um die 
Förderung und den Erhalt der russischen Spra-
che für kommende Generationen und um ge-
meinsame Kulturprojekte gegangen. Die Kirche 
habe dabei von Anfang an eine wichtige Rolle 
gespielt, ja die Entwicklung von "Russki Mir" sei 
auf eine Initiative der russisch-orthodoxen 
Kirche zurückgegangen. 
 Schließlich sei es in erster Linie die 
Kirche, die die russischsprachigen Gemeinschaf-
ten im Ausland vereint. "Sie ist eine wichtige 
administrative und spirituelle Autorität." Des-
halb habe die Kirche das "Russki Mir"-Programm 
intensiv beworben, vor allem als 2009 Metro-
polit Kyrill Patriarch wurde.  
 Das wiederum habe Begehrlichkeiten des 
Staates geweckt, der mehr ideologischen Einfluss 
auf die Russen jenseits der Grenzen nehmen 
wollte. Und dann habe sich das Konzept binnen 
kürzester Zeit fundamental geändert, so Tschap-
nin: "Aus kultureller Kooperation wurde binnen 
zweier Jahre ein Konzept ideologischen Drucks 
auf die russischsprachigen Gemeinschaften jen-
seits der Grenzen Russlands." Sie sollten das 
"Russki Mir"-Konzept und damit die 
Vorherrschaft Russlands akzeptieren. Das habe 
zu Verstimmungen geführt.  
 Der Krieg in der Ukraine habe dem 
Konzept dann den Todesstoß gegeben, weil  
speziell im ersten Kriegsjahr viele der Russen, 
die auf der Seite der Separatisten im Donbass 
kämpften, angaben, sie kämpften für "Russki 
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Mir" gegen die ukrainischen "Faschisten". 
Tschapnin: "Das war das Ende dieses Projekts. 
Die Kirche verwendet dieses vor zehn Jahren 
sehr populäre Konzept heute selbst nicht mehr." 
 Die Russen würden oft nicht verstehen, 
was in den Nachbarländern vorgeht. Das be-
treffe die Ukraine wie auch Weißrussland. "Auch 
Belarus ist von Russland sehr verschieden, auch 
dort findet heute ein - in dem Fall stiller - 
Prozess der Nationsbildung statt", so Tschapnin. 
Russland nehme das aber nicht ernst und denke 
nach wie vor: "Ach, ihr seid doch immer noch 
ein Teil unserer Welt, ein Teil dieses früheren 
Russischen Reiches." Doch das stimme nicht. 
"Diese Länder unterscheiden sich von Russland." 
 Es ist sehr schwierig für viele Russen, die 
Ukraine als einen unabhängigen Staat zu akzep-
tieren, räumte der orthodoxe Publizist ein: "Sie 
verstehen nicht, wie die Unabhängigkeit der 
Ukraine oder auch Weißrusslands passieren 
konnte. Diese Blindheit verursacht viele 
Probleme." 
 
Enges Staat-Kirche-Verhältnis 
Auf die Beziehungen zwischen Staat und Kirche 
angesprochen meinte Tschapnin, dass die byzan-
tinische Tradition, in der Russland steht, nur die 
enge Beziehung zwischen der Kirche und dem 
Staat kenne. Allerdings habe es einen kurzen 
Moment gegeben - "eine kleine historische 
Chance" -, auf einen anderen, moderneren Weg 
nach dem Kollaps der Sowjetunion. Damals hätte 
man die Erfahrungen der Emigranten, die nach 
der Oktoberrevolution ausgewandert sind, 
nutzen können. Deren religiöse Gemeinschaften 
seien nämlich tatsächlich unabhängig vom Staat, 
denn es gab in der Emigration keinen orthodox-
en Staat. Das habe den Menschen geholfen, die 
spirituelle Dimension der östlichen Christenheit 
wiederzuentdecken. Das, was diese Gruppen im 
Ausland hervorgebracht haben, stehe bei vielen 
orthodoxen Christen heute noch in hohem An-
sehen, so Tschapnin. 

 Doch in Russland sei die traditionelle 
enge Bindung an den Staat stärker gewesen. 
Außerdem habe die Politik die Kirche als Unter-
stützerin für ihr Konzept eines neuen Imperi-
ums gebraucht. Tschapnin: "Der frühere Patri-
arch Alexij war dazu nicht bereit, aber Kyrill, 
Patriarch seit 2009, sehr wohl. Er ist ein starker 
Anhänger der Idee einer Zusammenarbeit mit 
dem Staat."  
 Das Konzept Russlands als Vertreter kon-
servativer Werte im Gegensatz zum liberalen 
Westen stamme wesentlich von Patriarch Kyrill, 
so Tschapnin: "Er entwickelte es Ende der 
1990er Jahre und 'verkaufte' es 2012 an Präsi-
dent Wladimir Putin - zu Beginn dessen dritter 
Amtszeit, als im Kreml neue Ideen nötig waren." 
 Freilich: "In Russland selbst sind heute 
Programme und Konzepte nicht so wichtig. Die 
Menschen sind damit beschäftigt, zu überleben." 
Die wirtschaftliche Situation werde immer 
schlechter, und es gebe keinen Wettbewerb im 
politischen Leben. Tschapnin: "Natürlich spricht 
man viel von konservativen Werten wie Familie, 
aber die Statistiken sprechen eine andere Spra-
che. Auf zwei Hochzeiten kommt eine Schei-
dung." Die Abtreibungsraten gingen zwar 
zurück, aber nicht wegen traditioneller Werte 
oder religiöser Motivationen, sondern aufgrund 
von vermehrtem Gebrauch von Verhütungsmit-
teln.  
 Sergej Tschapnin war einst leitender 
Redakteur des "Journals des Moskauer Patriar-
chats", des wichtigsten Magazins der russischen 
orthodoxen Kirche. Ende 2015 sorgte seine Ent-
lassung für einiges Aufsehen. Tschapnin galt als 
Vertreter des "liberalen" Flügels der russischen 
Kirche und hielt sich seit längerer Zeit nicht mit 
Kritik an der Entwicklung der Kirche zurück. 
Bereits vor seiner Entlassung hatte er mehrere 
Verwarnungen und ein Verbot erhalten, mit 
Vorträgen an internationalen Konferenzen 
teilzunehmen. 
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Mitweben am Teppich der Ökumene 

Wie der scheidende "Pro Oriente-Präsident" Johann Marte und sein Nachfolger Alfons M. Kloss 
die Aufgaben von "Pro Oriente" sehen 

Wien, 17.04.2018 (KAP) Das "Pro Oriente"-
Magazin und die katholische Wochenzeitung 
"Die Tagespost" haben ein Doppelinterview mit 
dem scheidenden "Pro Oriente"-Präsidenten 
Johann Marte und seinem Nachfolger Alfons M. 
Kloss veröffentlicht. "Information Orthodoxie" 
dokumentiert das Gespräch im Wortlaut: 
  
Herr Präsident Marte, was verbinden Sie mit dem 
Begriff Ökumene? 
  
Marte: Die Magna Charta der Ökumene findet 
sich in Joh 17,21: "Alle sollen eins sein. Wie du, 
Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch 
sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du 
mich gesandt hast." Im Geist sind wir alle eins, 
die wir an Christus glauben. Aber es braucht 
eine sichtbare Einheit, damit die Welt glaubt. 
Evangelisierung braucht einen ökumenischen 
Notenschlüssel. Beides gehört zusammen. Wir 
streben nach Einheit, weil wir Kinder desselben 
Vaters sind, aber es geht auch darum, das Evan-
gelium sichtbar zu machen. 
  
Herr Botschafter Kloss, was hat Sie nach Jahr-
zehnten im diplomatischen Dienst Österreichs 
motiviert, den Vorsitz von "Pro Oriente" zu 
übernehmen? 
  
Kloss: Ich habe mich sehr gefreut, als ich von 
Kardinal Schönborn gefragt wurde, die Leitung 
von "Pro Oriente" zu übernehmen. Ich habe jetzt 
40 Jahre lang als Diplomat dem Staat gedient 
und sehe es als eine wunderbare Aufgabe, jetzt 
mit Gottes Hilfe in den nächsten Jahren der 
Kirche zu dienen. Ich habe über Jahrzehnte von 
der Kirche viel bekommen und hoffe, dass ich 
jetzt ein wenig geben kann. Die Aufgabe des Dip-
lomaten ist es ja, zusammen zu führen und 
Brücken zu bauen. "Pro Oriente" steht für diese 
Grundausrichtung. 
 Die Gründung von "Pro Oriente" ging 
1964 der Verabschiedung des Konzilsdokuments 
über die Ökumene ("Unitatis redintegratio") 
voraus. Heute wird der offizielle Dialog mit den 
orthodoxen und orientalisch-orthodoxen 
Kirchen vom Päpstlichen Rat für die Einheit der 
Christen wahrgenommen.  

Braucht die Kirche "Pro Oriente" noch? 
 
Marte: "Pro Oriente" ist angesichts der 
Herausforderungen der Globalisierung (und 
nicht zuletzt der Konfrontation mit dem Islam, 
von der fast alle orthodoxen und orientalisch-
orthodoxen Kirchen betroffen sind) heute 
wichtiger denn je. Mehr oder weniger abgehan-
delt sind die theologischen Fragen, aber die 
größte Sünde der Ökumene ist - meines Er-
achtens - die Vergesslichkeit. Vieles, was in den 
letzten Jahrzehnten in offiziellen und inoffiziel-
len Dialogen erreicht worden ist, gerät in 
Vergessenheit oder wurde nicht rezipiert. Heute 
sind die Probleme innerhalb der Orthodoxie viel 
größer als unsere Probleme mit der orthodoxen 
Welt. Gemeinsam mit Papst Franziskus haben 
wir für ein gutes Ergebnis des Konzils von Kreta 
gebetet. Leider hat das Konzil nicht die erhoffte 
panorthodoxe Einheit gebracht. Im Gegenteil: 
Zwischen den orthodoxen Kirchen und inner-
halb dieser Kirchen gibt es viele Polemiken. "Pro 
Oriente" wird Mittel und Wege suchen müssen, 
auf diese Entwicklungen einzugehen. 
 
Alle orthodox geprägten Länder unterhalten mit-
tlerweile diplomatische Vertretungen am Heiligen 
Stuhl. Wie ist dort der Umgang miteinander? 
 
Kloss: Es gibt ein sehr selbstverständliches 
Miteinander, denn wir sehen uns viel und sitzen 
unter anderem bei den Heiligen Messen mit dem 
Papst in Reih und Glied. Da sitzen natürlich nicht 
nur orthodoxe und andere christliche, sondern 
auch muslimische oder nichtglaubende 
Botschafter. Auch bei Kongressen an den 
Päpstlichen Universitäten in Rom spielt die 
Ökumene immer wieder eine Rolle. Mein 
Eindruck ist, dass "Pro Oriente" beim Heiligen 
Stuhl eine große Anerkennung genießt. Obwohl 
es den offiziellen Dialog gibt, wird sehr ge-
schätzt, dass es diese Stiftung gibt, die auf eine 
ganz andere Weise dieses Anliegen begleitet und 
in die Gesellschaft hineinwirkt. Vor allem durch 
den inoffiziellen Dialog, in dem manches 
ausgesprochen werden kann, was im offiziellen 
Dialog noch nicht möglich ist. 
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Worin besteht der Mehrwert? Was kann "Pro 
Oriente", was andere nicht können? 
 
Marte: "Pro Oriente" führt den Dialog inoffiziell 
und auf wissenschaftlicher Ebene, d.h. die 
Teilnehmenden an unseren Gesprächen sind an 
keine Weisungen gebunden, sie sind unabhäng-
ig. Auf diese Weise hat "Pro Oriente" nicht nur 
zur Aufnahme des offiziellen theologischen Dia-
logs zwischen katholischer und orthodoxer 
Kirche beigetragen, sondern hat auch die wis-
senschaftlichen Voraussetzungen für den Dialog 
mit den orientalisch-orthodoxen Kirchen 
geschaffen.  
 Dazu kommt, dass sich "Pro Oriente" in 
zunehmendem Maße auch mit außertheolo-
gischen Themen befasst, die nicht Gegenstand 
der offiziellen Dialogkommissionen sind, aber 
nicht weniger wichtig für das Werden der ge-
wünschten Einheit. Kardinal Schönborn hat 
mehrfach betont, dass es keine andere Organisa-
tion gibt, die sich schon so lange (54 Jahre!), so 
systematisch, umfassend und nachhaltig mit 
dem Dialog mit den Ostkirchen befasst. 
 Die Geschichte trennt und die sozio-
kulturellen Voraussetzungen sind unterschie-
dlich. In der Orthodoxie wird manches, das wir 
nicht als trennend ansehen, als trennend emp-
funden. Manchmal ist Ökumene mit der Hierar-
chie leichter als mit den Gläubigen. Ein Metro-
polit sagte mir einmal: Wenn meine Gläubigen 
wüssten, wie einträchtig wir hier beisammen 
sitzen, würden sie mich davonjagen. Nach dem 
Treffen von Papst Franziskus und Patriarch 
Kyrill in Havanna gab es in der russisch-
orthodoxen Kirche auch Kritik an dem Treffen. 
Bei der Ökumene geht es um die vielen kleinen 
Schritte, auch an der Basis, nicht um 
Spektakuläres. Ich habe mich gefreut, dass der 
anglikanische Primas Justin Welby jetzt die 
Bedeutung eines "Ökumenismus der Tat" - der 
aber eng mit dem theologischen Dialog verbun-
den ist - beim Auftakt der 70-Jahr-Feiern des 
Weltkirchenrats betont hat.  
 
Kloss: Papst Franziskus lässt keine Gelegenheit 
aus, die Bedeutung der Ökumene zu unterstrei-
chen, und zwar als Ökumene der Tat, der Heili-
gen und der Kultur. Es geht darum, gemeinsam 
in der Gesellschaft zu wirken, wissend, dass die 
Herausforderungen groß sind. Hier kann "Pro 
Oriente" ansetzen, nicht nur mit akademischen 
Veranstaltungen, sondern etwa auch im 

Zusammenführen der Jüngeren. Da wird ein 
Gespräch begonnen, das dann fortgeführt 
werden kann. Wir wollen die nächste Genera-
tion zu einer größeren Gemeinsamkeit führen. 
Ungeachtet aller Probleme wollen wir einen 
positiven Geist weitertragen. Der Heilige Stuhl 
sieht "Pro Oriente" überaus positiv und kennt 
das Potenzial unserer Stiftung. Das wurde mir 
im Rat für die Einheit der Christen jüngst neuer-
lich bestätigt. Man erwartet von uns, dass wir 
Prozesse der Annäherung vorbereiten und 
begleiten.  
 
Ist das ökumenische Gespräch mit der Orthodoxie 
nicht schwieriger geworden, weil in vielen 
mehrheitlich orthodoxen Ländern ein gewaltiger 
Einfluss der Politik auf die Kirche besteht, und 
zugleich die Versuchung, Religion national zu 
instrumentalisieren? 
  
Marte: Nach dem Zusammenbruch des Kom-
munismus ist die Kommunikation mit den ortho-
doxen Kirchen in Osteuropa einerseits einfacher 
geworden, schwieriger geworden ist sie da-
durch, dass diese Kirchen an die Zeit vor ihrer 
Unterdrückung durch die kommunistischen Re-
gierungen angeknüpft haben. Sie übernahmen 
vielfach erneut die Aufgabe, den nationalen 
Zusammenhang zu stärken. Einerseits wurden 
sie politisch instrumentalisiert, andererseits 
aber kam es besonders in Südosteuropa zu einer 
"Resakralisierung" von Politik und Gesellschaft. 
Die Universalität der ökumenischen Bewegung 
leidet darunter.  
 Auch in Russland hat man versucht, an 
das vorrevolutionäre Verhältnis von Kirche und 
Staat anzuknüpfen, das von der Idee der "Sym-
phonie" von Thron und Altar geprägt war. 
Zugleich hat die Kirche seitdem viel geleistet. 
Aber natürlich will die Kirche einen starken, 
christlich orientierten Staat. Mitunter kritisiert 
die russische Orthodoxie den Westen in der-
selben Terminologie, die früher die KPdSU ver-
wendete: Alles Schlechte kommt vom Westen, 
heißt es. 
 
Kloss: Unsere Aufgabe ist es, die Kräfte zu 
stärken, die pro-ökumenisch eingestellt sind. Wo 
wir die Kontakte haben und es die Möglichkeiten 
gibt, wollen wir das ökumenische Fundament 
festigen, wir wollen mitweben am Teppich der 
Ökumene, der aus vielen unterschiedlichen 
Fäden besteht.  
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Welche ostkirchliche Gestalt beeindruckt Sie am 
meisten? 
 
Marte: Unter den orthodoxen Würdenträgern ist 
es eindeutig Bartholomaios I., der Ökumenische 
Patriarch von Konstantinopel, dem Neuen Rom. 
Seine Freundschaft mit Papst Franziskus zeugt 
von seiner ökumenischen Offenheit. Als "grüner 
Patriarch" wird er auch außerhalb der Christen-
heit hochgeschätzt. Unter den orientalisch-
orthodoxen Würdenträgern schätze ich vor al-
lem den koptisch-orthodoxen Papst-Patriarchen 
Tawadros II. Auch er ist ökumenisch außeror-
dentlich offen, auch gegenüber der koptisch-
katholischen Kirche. 
 
Kloss: Der Apostel Andreas als jener, der Petrus 
zu Jesus geführt hat. 
 
Was fasziniert Sie am meisten an den Kirchen des 
Ostens? 
 
Kloss: Bei orthodoxen Feierlichkeiten fühle ich 
eine große Tiefe und Nähe. Wir feiern dieselben 
Geheimnisse des Glaubens, wenn auch in einem 
anderen Ritus und mit anderen Gesängen. Das 
ist eine ganz tiefe Erfahrung. 
 
Marte: Mich fasziniert die Liturgie, aber die 
Katechese kommt zu kurz. Aber es war die Lit-
urgie, die die Kirche Russlands über die Sowjet-
zeit gerettet hat. 
 
Die orientalisch-orthodoxen Kirchen erleben seit 
Jahrzehnten eine massive Emigration. Durch 
Krieg, Terror und Verfolgung droht nun das 
Christentum im Orient auszubluten. Ist "Pro Ori-
ente" auch Stimme für die verfolgten und 
bedrängten Christen? 
  
Marte: Das auch. Es gibt eine Ökumene des 
Blutes, wie Papst Franziskus die große Bedräng-
nis der Christen im Nahen Osten bezeichnet, 
denn der islamistische Terror unterscheidet 
nicht zwischen den christlichen Konfessionen. 
Die Ökumene mit den Orientalen ist aber auch 
leichter und in den Ergebnissen besser, weil 
diese Kirchen - abgesehen von Armenien und 
Äthiopien - nie Staatskirchen oder Mehrheitskir-
chen waren. Sie waren immer Kirche in einem 
Meer des Islam. Auch mit den indischen Kirchen 
sind wir in einem guten Dialog. Dass Ökumene 

darin bestehe, dass alle orthodox werden, hört 
man hier nie. 
 
Kloss: Die orientalischen Christen sind seit Jah-
ren ein Arbeitsschwerpunkt von "Pro Oriente", 
der durch die schwierige Situation heute noch 
einmal neue Akzente bekommt. Durch die 
Flüchtlingsbewegungen sind wir auch mit einem 
Zuzug von orientalischen Christen konfrontiert. 
Miteinander Christ zu sein in der Gesellschaft ist 
damit kein fernes Thema mehr, denn wir haben 
auch wachsende orientalisch-orthodoxe Ge-
meinden hier mitten in Europa. 
 
Gibt es eine ökumenische Rolle dieser orient-
alisch-orthodoxen Emigration? 
 
Marte: Wir müssen ihnen helfen, ihre Identität 
zu erhalten, wir sollen im Sinn des chaldäischen 
Patriarchen Mar Louis Raphael Sako nicht nur 
ihre Stimme sein, sondern sie auch bei der 
Erhaltung ihres spirituellen und kulturellen 
Erbes unterstützen. Bedrängnis und Verfolgung 
lässt die orientalisch-orthodoxen Kirchen enger 
zusammenrücken. Wenn man Christen aus dem 
Nahen Osten nach ihrer Konfession fragt, sagen 
sie fast immer: Wir sind alle Christen. Sie haben 
zum Beispiel auch große, jahrhundertealte 
Erfahrungen mit den Muslimen. Wir sollten sie 
mehr befragen. Außerdem bereichern sie die 
christliche Vielfalt im Westen.  
 
Kloss: Es ist wichtig, den Bestand der Christen im 
Orient zu erhalten, denn sie sind ein Zement der 
Gesellschaften dort. 
 
Wäre es für "Pro Oriente" denkbar, auch im inter-
religiösen Dialog Eisbrecher zu werden? 
 
Marte: Kardinal König hat "Pro Oriente" gegrün-
det, um die Beziehungen mit den Ostkirchen zu 
pflegen. Das ist unser Kerngeschäft, doch hat er 
einmal öffentlich gesagt, der interreligiöse Dia-
log sei ihm fast wichtiger als der ökumenische. 
Daraufhin rief ich ihn an und sagte: Herr Kardi-
nal, Sie ziehen uns den Teppich unter den Füßen 
weg. Er antwortete: Sie werden sehen, der inter-
religiöse Dialog wird noch viel wichtiger werden 
- und er behielt Recht! Bisher hat "Pro Oriente" 
von Kardinal Schönborn keinen Auftrag 
erhalten, sich auch mit dem interreligiösen Dia-
log zu beschäftigen. 
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Kloss: Wir wollen uns zunächst auf dem Boden 
bewegen, den wir kennen, auf dem wir bekannt 
und anerkannt sind. Wir haben in der Ökumene 
ein eingespieltes Instrumentarium und einen 
Erfahrungsschatz, der einzigartig ist. 
 
Es scheint, als sei Religion heute wieder ein bedeu-
tender Faktor der Weltpolitik, nicht nur im Ori-
ent, auch in Indien oder China. Wächst "Pro Ori-
ente" damit eine stärkere diplomatische Rolle zu? 
  
Kloss: In vielen Weltregionen spielt Religion eine 
größere Rolle als bei uns. Darum muss sich 
Außenpolitik intensiv mit religiösen Entwick-
lungen beschäftigen. Religion ist weltweit ein 
wesentlicher Faktor der Gesellschaften. "Pro 
Oriente" hat seit Jahrzehnten auch eine in-
formelle diplomatische Rolle gespielt und war 

stets eine Art "Thinktank", eine Denkwerkstatt. 
Ich sehe für "Pro Oriente" in Zukunft - neben 
dem wissenschaftlich-theologischen Dialog - 
auch den Schwerpunkt, gemeinsam als Christen 
in der konkreten Welt von heute mit allen ihren 
Herausforderungen die Ökumene zu leben, un-
ter dem Leitstern der frohen Botschaft Christi. In 
der Praxis kann das etwa auch den ge-
meinsamen Einsatz für die Bewahrung der 
Schöpfung bedeuten oder im Glaubensleben 
eine Ökumene der Mystik, die geeignet ist, den 
Bedürfnissen der Menschen von heute entgegen 
zu kommen, die auf der Suche sind.  
 
Das Interview führten Erich Leitenberger ("Pro 
Oriente"-Magazin) und Stephan Baier ("Die 
Tagespost"). 

  

"Unauflösliche Verbindung von Kreuz und Auferstehung" 

Wortlaut der Osterbotschaft des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. 

Istanbul, 17.04.2018 (KAP) + Bartholomaios, 
durch Gottes Erbarmen Erzbischof von Konstan-
tinopel, dem Neuen Rom, und Ökumenischer 
Patriarch allem Volk der Kirche Gnade, Friede 
und Erbarmen von Christus, dem in Herrlichkeit 
auferstandenen Erlöser. 
 Geliebte Brüder und Kinder im Herrn! 
Die Erfahrung der Auferstehung Christi, des alle 
errettenden Sieges also des Lebens über den 
Tod, ist der Kern des Glaubens, des 
Gottesdienstes, der Moral und der Kultur des 
orthodoxen Christenvolkes Gottes. Das Leben 
der orthodoxen Gläubigen wird in all seinen 
Aspekten und Dimensionen vom Glauben an die 
Auferstehung durchtränkt und gespeist. Es ist 
ein tägliches Osterfest. Dieses österliche Erleben 
ist nicht einfach nur eine Erinnerung an die 
Auferstehung des Herrn, sondern auch die 
Erfahrung unseres eigenen Neu-Werdens und 
die unerschütterliche Gewissheit, dass alles in 
der Endzeit vollendet wird. 
 Insbesondere in der eucharistischen Lit-
urgie, die unlösbar mit dem "ersehnten und 
heiligen Tag", dem Sonntag, verbunden ist, feiert 
die Orthodoxe Kirche diese existentielle Teilhabe 
an der Auferstehung Christi und erfährt den 
Vorgeschmack der Segnungen des Reiches 
Gottes. Beeindruckend ist der österliche und 
freudige Charakter der Feier der Eucharistie, die 

stets in einer Atmosphäre der Freude und des 
Jubels vollzogen wird und die endzeitliche 
Erneuerung alles Seienden, die Erfüllung der 
Freude, die Fülle des Lebens und den künftigen 
Überschwang der Liebe und der Erkenntnis dar-
stellt. 
 Dies ist die erlösende Sicht der Gegen-
wart im Licht der letzten Dinge und des dyna-
mischen Weges zum Reich, es ist die 
unauflösliche Verbindung und Verwobenheit 
des gegenwärtigen mit dem endzeitlichen 
Charakter der uns in Christus geschenkten 
Erlösung des Menschen und der Welt - eine 
Sicht, die dem kirchlichen Leben seine einzigar-
tige Dynamik verleiht und die Gläubigen zu 
einem guten Zeugnis in der Welt anfacht. Der 
orthodoxe Gläubige hat einen besonderen Grund 
und ein starkes Motiv dafür, das Böse in der Ge-
sellschaft zu bekämpfen, denn er erlebt in be-
sonderem Maß den Widerspruch zwischen den 
letzten Dingen und den jeweiligen Gegebenheit-
en der Geschichte. In orthodoxer Sicht sind der 
Dienst am Mitmenschen, die Hilfe, die den 
bedrängten Geschwistern gemäß dem Herren-
wort "Was ihr einem der geringsten meiner 
Brüder getan habt, habt ihr mir getan"(Mt 25,40) 
- gewährt wird, und die tatkräftige Liebe des 
Guten Samariters (s. Lk 10,30-37) - gemäß dem 
Wort des Kirchenvaters "Den halte für den 
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Nächsten, der deiner bedürftig ist, und eile aus 
eigenem Antrieb, ihm zu helfen" (Isidor von 
Pelusium) - die Verlängerung und der Ausdruck 
des eucharistischen Ethos der Kirche; sie sind 
die Offenbarung, dass die Liebe die gelebte 
Quintessenz des Lebens in Christus ist, bereits in 
diesem Leben ebenso wie im endzeitlichen Reich 
Gottes. 
 In diesem Zusammenhang versteht man 
auch, dass das liturgische Leben in der ortho-
doxen Kirche von der Erfahrung der "ge-
meinsamen Erlösung", der Gabe der "ge-
meinsamen Freiheit" und des "gemeinsamen 
Reiches" und von der Erwartung der "ge-
meinsamen Auferstehung" durchdrungen ist. Es 
herrscht das "wir" vor, nämlich die Gemeinsam-
keit des Lebens, die gemeinsame Teilhabe und 
das gemeinsame Sein, dies ist heilsame Identi-
fizierung der in Christus geschenkten Freiheit 
mit der sich aufopfernden und lobpreisenden 
Liebe. Das ist auch die überwältigende Botschaft 
der festlichen Ikone der Auferstehung, des Ab-
stiegs Christi in das Reich des Todes. Der Herr 
der Herrlichkeit, der in die tiefste Tiefe der Erde 
hinabsteigt und die Pforten des Hades zertrüm-
mert, ersteht siegreich und hell strahlend aus 
dem Grab, nicht nur mit dem Siegesbanner, 
sondern mit Adam und Eva, die Er mit sich 
auferweckt, stützt und aufrichtet - und durch sie 
die ganze Menschheit und die gesamte Schöp-
fung. 
 Das Evangelium der Auferstehung, des 
"gemeinsamen Festes aller", der allvermögenden 
Liebe, die die Macht des Todes gebrochen hat, 
ertönt heute in einer Welt, die erfüllt ist von 
sozialer Ungerechtigkeit und der Missachtung 
der menschlichen Person. Es erklingt in einer 
Welt, die für Flüchtlinge und ungezählte un-
schuldige Kinder zum Golgotha geworden ist. 
Dieses Evangelium der Auferstehung 
proklamiert unerschütterlich, dass das Leben 
der Menschen vor Gott absolute Würde hat. Es 
verkündet, dass die Leiden und Nöte, dass das 
Kreuz und Golgotha nicht das letzte Wort haben. 
Es kann nicht sein, dass die Peiniger über ihre 
tragischen Opfer obsiegen. Zwar befindet sich in 
der orthodoxen Kirche das Kreuz im Mittelpunkt 
der Frömmigkeit, doch ist es nicht die letzte 
Wirklichkeit und bestimmt auch nicht das End-
ziel der Ausrichtung des kirchlichen Lebens. Die 
eigentliche Bedeutung des Kreuzes besteht da-
rin, dass es zur Auferstehung, also zur Fülle un-

seres Glaubens führt. Mit dieser Begründung 
rufen wir Orthodoxe aus: "Siehe, durch das 
Kreuz ist Freude gekommen in die ganze Welt!" 
Es ist bezeichnend, dass in der orthodoxen 
Kirche die Feier der Leiden Christi im Pas-
sionsgottesdienst keinen ausgesprochenen Trau-
ercharakter trägt, sondern Kreuz und Aufer-
stehung miteinander verbindet. Denn das Lei-
den erschließt sich uns, wird uns erfahrbar 
durch die Auferstehung, die uns "von der Trauer 
erlöst". In der orthodoxen Wahrnehmung ist die 
unauflösliche Verbindung von Kreuz und Aufer-
stehung unvereinbar mit jeder Form von Intro-
version und Flucht in Mystizismen oder in einen 
selbstgefälligen Pietismus, die zumeist 
gegenüber den Leiden und Gefährdungen des 
Menschen in der Geschichte indifferent sind. 
 Die Botschaft von Kreuz und Aufer-
stehung steht heutzutage auch im Gegensatz zur 
arroganten Selbstvergötzung des zeitgenös-
sischen Menschen, der säkularisiert, rational-
istisch, von der Allmacht der Wissenschaft 
überzeugt, egozentrisch und dem Irdischen und 
Zeitlichen verhaftet und ohne Sehnsucht nach 
der Ewigkeit ist; sie ist gleichermaßen konfron-
tiert mit der Ablehnung der Menschwerdung 
und des gesamten Heilshandelns Gottes sowie 
des "Ärgernisses" des Kreuzes, die im Namen der 
absoluten Transzendenz Gottes und der unüber-
brückbaren Kluft zwischen Himmel und Erde 
vertreten wird. 
 Ehrwürdige Brüder und geliebte Kinder 
im Herrn, deshalb rufen wir orthodoxe 
Gläubige, erfüllt mit der Erfahrung der 
lichtstrahlenden Auferstehung, die wir das Licht 
vom abendlosen Licht empfangen, die wir Gott 
in allem danken und die Sinne zum Himmel 
erheben, da wir bereits hier des Angelds und der 
Zusage der endzeitlichen Fülle des göttlichen 
Heilshandelns teilhaftig sind, in der Kirche den 
österlichen Gruß "Christus ist auferstanden!" 
und bitten: Der Herr, der gelitten hat, ins Grab 
gelegt wurde und auferstanden ist, möge un-
seren Verstand, unser Herz und unser ganzes 
Leben erleuchten, unsere Schritte lenken zu 
jedem guten Werk und Sein Volk stärken, dass es 
das Evangelium der Liebe "bis an der Welt Ende" 
(Apg. 1,8) bezeuge, zur Ehre Seines "über jeden 
Namen" erhabenen Namens. 
 Phanar, Ostern 2018, + Bartholomaios 
von Konstantinopel, Euer aller inständiger Für-
bitter bei Christus, dem Auferstandenen. 
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"Gott hat die Seele des Menschen für die Ewigkeit geschaffen" 

Wortlaut der Osterbotschaft des Moskauer Patriarchen Kyrill 

Wien, 17.04.2018 (KAP) Osterbotschaft seiner 
Heiligkeit, des Patriarchen Kyrill, an die Bi-
schöfe, Priester, Diakone, Mönche, Nonnen und 
alle gläubigen Kinder der Russischen Orthodox-
en Kirche. Im HERRN geliebte Bischöfe, all-
verehrte Priester und Diakone, gottliebende 
Mönche und Nonnen, liebe Brüder und Schwest-
ern: Christus ist auferstanden! 
 Von mit der lichten Freude über den aus 
dem Grab auferstandenen Erlöser erfüllten Her-
zen grüße ich euch alle mit diesen lebensbe-
jahenden Worten und gratuliere euch zum Fest 
der Feste - zum Pascha des HERRN. 
 Heute werden wir zum großen Gastmahl 
des Glaubens gerufen, zur großen Feier des 
Geistes. Der einziggeborene Sohn Gottes, der in 
die Welt gekommen ist, der Leiden und Tod am 
Kreuz erduldet hat, ist durch den Ratschluss des 
Vaters sieghaft vom Grab auf erweckt! Jesus ist 
auferstanden - und so ist "der Tod verschlungen 
vom Sieg" (1 Kor 15, 54)! Er ist auferstanden - 
und es freut sich das ganze Weltall! Der HERR 
hat die Hölle abgeschafft und die Macht des 
Teufels zerbrochen. Und all dies hat der 
menschenliebende Gott vollgebracht, und uns 
dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu 
werden durch Jesus Christus, ... durch Sein Blut 
haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sün-
den (Eph. 1, 4 - 5,7). 
 Der Sieg Christi über den Tod ist nicht 
nur eine geistige, sondern eine physische Re-
alität. Der HERR Jesus ist tatsächlich um der 
Erlösung aller Menschen willen mit seinem Leib 
auferstanden. Seit seiner Auferstehung hat der 
Tod seinen unumkehrbaren Charakter verloren 
und ist für die Glaubenden in Christus zur 
Geburt ins ewige Leben geworden, zu der Tür, 
die den Weg zum Himmel, zum Reich Gottes 
eröffnet. 
 Die Märtyrer für Christus haben nicht 
umsonst jeglichem Leiden mutig begegnet. Und 
wenn früher sogar die großen Gerechten die 
Toten als Verlorene beklagt haben, so ängstigte 
sie nach der Auferstehung des HERRN Jesu 
Christi der Tod nicht mehr. Wie schön schreibt 
darüber der hl. Athanasius der Große, nunmehr 
zertreten ihn alle Glaubenden an Christus als 
Nichts, da sie ganz gut wissen, dass sie nicht ver-
loren gehen, wenn sie sterben, sondern leben 

und zu Unverweslichen werden durch die 
Auferstehung (Homilie über die 
Menschwerdung des Wortes Gottes und über 
Sein Kommen zu uns im Fleisch). Ein 
eindrucksvolles Beispiel haben uns die Neumär-
tyrer der Russischen Kirche gezeigt, die ihre 
Bekennerkränze in den Verfolgungsjahren im 
XX. Jahrhundert furchtlos aufgenommen haben. 
 Heute, da die Welt sich zunehmend dem 
unvernünftigen Reichen aus dem Gleichnis im 
Evangelium angleicht (siehe Lk 12, 16 - 2 1), da 
Komfort, Leistung und ein langes Leben beinahe 
als Grundwerte des Menschseins proklamiert 
werden, bezeugen wir, die Jünger und Nachfol-
ger Christi, in der Nachfolge des Apostel s Paulus 
kühn: für uns ist Christus das Leben (Phlp 1, 21) 
und der Tod ist nicht das Ende des Seins . Wir 
sagen und glauben so, denn wir wissen: Gott hat 
die Seele des Menschen für die Ewigkeit 
geschaffen. 
 Wie häufig fehlt uns, die in die 
Alltagshetze und - sorgen versunken sind, der 
geistige Scharfblick , um die verklärende Kraft 
der göttlichen Gegenwart in unserem Leben zu 
erkennen! Aber die Osterperiode ist eine be-
sondere Zeit. In diesen Tagen wird sogar die Luft 
selbst gleichsam mit der mit nichts vergleich-
baren Osterfreude durchgetränkt, und die Liebe 
und Barmherzigkeit Gottes werden reichlich auf 
jeden Menschen herabgegossen. 
 Indem wir in die Feier dieses 
wunderschönen und lichthellen Festes eintreten, 
sind wir aufgerufen, nicht nur durch das Wort, 
sondern auch durch die Tat überzeugend jene 
große Gabe zu bezeugen, die die Menschen 
durch den auferstandenen HERRN Jesus Christus 
bekommen haben. Lasset uns die freudige 
Botschaft des Evangeliums mit den Umstehend-
en teilen, den Nächsten unsere Liebe, Sorge und 
Aufmerksamkeit schenken, jenen Gutes tun, die 
unserer Hilfe und Tröstung bedürfen. Nur so, - 
in dem wir den aus dem Grabe auferstandenen 
Heiland mit dankbaren Mund und Herzen ver-
herrlichen, - werden wir zu Erben des geschehe-
nen Osterwunders und werden freimütig Söhne 
und Töchter des Allerhöchsten Gottes genannt, 
der uns allen die maßlose Liebe offenbart hat. 
 Indem ich euch allen zum lichten 
Paschafest gratuliere, wende ich mich wieder 



Information Orthodoxie, Nr.7, 17. April 2018 28 

und wieder an euch mit dem freudigen Gruß: 
Christus ist auferstanden! 

 + Kyrill, Patriarch von Moskau und der 
ganzen Rus'. Moskau, Fest der Auferstehung 
Christi 2018 

  

"Auferstehung  ist ein wahrhaft weltenwendendes Ereignis" 

Wortlaut der Osterbotschaft von Metropolit Arsenios (Kardamakis) 

Wien, 17.04.2018 (KAP) Liebe Brüder und 
Schwestern, meine lieben Kinder im Herrn! 
 Wie jedes Jahr würdigt uns die Gnade 
Gottes, den Sieg des Lebens über den Tod zu 
feiern. Das Leben hat den Tod besiegt - der Tod 
hat keine Macht mehr! Die Auferstehung un-
seres Herrn Jesus Christus ist ein wahrhaft wel-
tenwendendes Ereignis, das die ganze Mensch-
heit und jeden einzelnen Menschen ganz 
persönlich betrifft. Wir Menschen, indem wir 
Gottes ausgestreckte Hand ergreifen, können 
voll Vertrauen hoffen, dass nicht Leid, Dunkel-
heit und Tod das letzte Wort haben werden, 
sondern Freude, Licht und das ewige Leben mit 
Gott. 
 In der näheren Betrachtung der Aufer-
stehungsikone werden wir feststellen, dass sie 
den Abstieg Jesu in Unterwelt darstellt. "Mit dem 
Leib warst Du im Grabe, mit der Seele in der 
Unterwelt als Gott ... warst Du Christus", so 
bekennen wir jubelnd in der österlichen Litur-
gie. Wahrhaftig, es ist ein Grund zur Freude für 
die Menschen! Christus wurde vom Tode 
auferweckt und mit Christus die ganze Mensch-
heit. Der Herr ist "zu den Toten" hinabgestiegen 
und brachte ihnen das Königreich Gottes und 
hat sie mitauferweckt und sie der Gemeinschaft 

mit Gott zugeführt. Der Herr macht den Mensch-
en lebendig! Christus hat die Macht des Sünden-
todes gebrochen und reicht uns die Hand, die 
wir durch die Sünde von Gott getrennt sind, mit 
Ihm in die himmlische und lebenspendende 
Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen 
Geist einzutreten. 
 Mit diesen Gedanken möchte ich Euch 
inständig bitten: Ergreifen wir das Leben, das 
Christus uns anbietet und preisen und loben wir 
Gott für Seine unendlich große Menschenliebe. 
Danken wir ihm, dass er uns den Weg öffnet, 
unser Leben in einer neuen Freiheit und Liebe 
in der Gemeinschaft mit Ihm und unseren 
Brüdern und Schwestern zu leben. 
 Ich umarme Euch und wünsche Euch 
allen von Herzen, dass wir Ostern erleben und 
den Schritt des Lebens machen, der in das Leben 
der Auferstehung führt und dass wir stets die 
Freude und den Segen der Gemeinschaft erfah-
ren! 
 Christus ist auferstanden! Der Herr ist 
wahrhaft auferstanden! Seid guten Mutes, fürch-
tet euch nicht! 
 Mit väterlicher Liebe und österlichen 
Wünschen, Euer Bischof Metropolit Arsenios 
von Austria. 
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