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Ö S T E R R E I C H  

Papstbesuch in Russland derzeit nicht in Sicht 

Metropolit Hilarion (Alfejew) und vatikanischer Ökumene-Minister Kardinal Koch betonen 
aber bei Pressegespräch in Wien kleine positive Schritte im Verhältnis von katholischer und 
russischer-orthodoxer Kirche  

Wien, 13.02.2018 (KAP) Ein Papstbesuch in Russ-
land ist derzeit kein Thema und dürfte es auch 
in absehbarer Zukunft nicht sein. Das geht aus 
einer am Montagnachmittag, 12. Februar, im 
Wiener Erzbischöflichen Palais kurzfristig abge-
haltenen Pressekonferenz von Metropolit Hilari-
on (Alfejew) und Kardinal Kurt Koch hervor. 
Weder der Leiter des Außenamts des Moskauer 
Patriarchats noch der Präsident des Päpstlichen 
Einheitsrates konnten diesbezüglich neue Ent-
wicklungen berichten. Die Beziehungen zwi-
schen der orthodoxen und katholischen Kirche 
würden sich zwar gut entwickeln, könnten und 
dürften aber auch nicht über die Maßen be-
schleunigt werden, so Metropolit Hilarion. 
 Die Pressekonferenz fand im Vorfeld 
eines ökumenischen Symposions aus Anlass des 
zweiten Jahrestag des historischen Treffens zwi-
schen Papst Franziskus und dem Moskauer Pa-
triarchen Kyrill I. auf Kuba statt. Sowohl der 
orthodoxe Metropolit wie auch der katholische 
Kardinal würdigten das damalige Treffen. Es sei 
von einer historischen Bedeutung und ein we-
sentlicher ökumenischer Schritt gewesen, so 
Koch. Die Entscheidung zum Treffen in Havanna 
sei laut Hilarion einzig jene von Patriarch Kyrill 
und Papst Franziskus gewesen. Deshalb werde 
es auch "allein in der Entscheidung der beiden 
liegen, ob, wann und wo es ein weiteres Treffen 
geben wird".  
 Als bedeutenden ökumenischen Schritt 
zwischen katholischer und russischer orthodox-
er Kirche nannte Kardinal Koch den zeitweiligen 
Transfer der Reliquien des heiligen Nikolaus. 
Insgesamt fast 2,5 Millionen Pilger hatten im 
vergangenen Sommer in Moskau und St. Peters-
burg die aus Bari gebrachten Reliquien besucht 
und verehrt. Damit seien auch die Gläubigen in 
den ökumenischen Austausch zwischen den 
Kirchen miteinbezogen worden. Es nütze näm-
lich nichts, wenn sich die Kirchenleitungen 
näher kommen, diese Schritte an der Kirchenba-
sis aber nicht mitvollzogen würden, so Koch.  

Katholisch-orthodoxer Dialog 
Der Kurienkardinal nahm am Rande der Presse-
konferenz u.a. auch zum offiziellen katholisch-
orthodoxen Dialog Stellung. Derzeit arbeite man 
an einem gemeinsamen Verständnis von Syno-
dalität und Primat in der Kirche des ersten 
Jahrtausends. Ziel müsse freilich ein gemein-
sames Verständnis für das 3. Jahrtausend sein, 
so der vatikanische Ökumene-Minister. Dabei 
dürfe es nicht um einen Kompromiss bzw. den 
kleinsten gemeinsamen Nenner gehen. Die Or-
thodoxie müsse ihr Prinzip der Synodalität und 
die katholische Kirche ihr Prinzip des Primats 
einbringen. Die Stärken beider Prinzipien müss-
ten zusammengedacht werden, erläuterte der 
Kardinal.  
 Über das Ziel der Ökumene seien sich die 
orthodoxe und die katholische Kirche sehr nahe, 
führte Kardinal Koch weiter aus. Beide Kirchen 
strebten die sichtbare Einheit in Glaube, Sakra-
menten und kirchlichen Ämtern an. Bei den re-
formierten Kirchen sie dies nicht in gleicher 
Weise der Fall. Gemeinsame Ziele seien aber 
wichtig, "denn wenn man nicht weiß, wohin 
man gehen will, ist es schwierig, den nächsten 
Schritt zu setzen". 
 Andererseits wiederum müsse man auch 
einräumen: "Mit den Orthodoxen haben wir 
sehr viel im Glauben gemein, aber eine andere 
Kultur. Mit den Protestanten teilen wir nicht so 
viel im Glauben, haben aber die gleiche Kultur." 
Das habe auch Auswirkungen auf die konkret 
gelebte Ökumene, die sich im "gemeinsam 
gehen, beten, und arbeiten" erweise, so der Ku-
rienkardinal unter Bezugnahme auf gleichlau-
tende Aussagen von Papst Franziskus. 
  
"Die Begegnung war die Botschaft" 
Kardinal Christoph Schönborn, Gastgeber bei 
der Pressekonferenz und dem anschließenden 
Symposion, bezeichnete die Begegnung zwi-
schen Papst und Patriarch in Havanna ebenfalls 
als "historisches Ereignis". Die Begegnung an 
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sich sei schon eine deutliche Botschaft gewesen, 
denn: "The meeting was the message", so der 
Kardinal. Große Symbolkraft komme dabei auch 
dem Ort des Treffens - Kuba - zu. Europa sei 
wohl zu sehr von konfliktbeladenen Altlasten 
geplagt und so hätten sich die beiden Kirchen-
oberhäupter für Kuba entschieden. 
 Damit sei auch deutlich geworden, dass 
sich die Schwerpunkte der Kirchen verlagern 
würden. So spreche die gemeinsame Erklärung 
von Havanna etwa vom starken religiösen Po-
tenzial Lateinamerikas als Antwort auf die 
Herausforderung des Säkularismus. 
 Schönborn verwies zudem auf ein Zitat 
von Papst Benedikt XVI. kurz vor dessen Rück-
tritt, wonach es in der Ökumene vor allem da-

rum gehen müsse, aufeinander zu hören und 
voneinander zu lernen, "was es bedeutet, heute 
Christ zu sein". 
 Gemeinsam mit Metropolit Hilarion 
nahm der Wiener Erzbischof auch nochmals 
zum Konzert mir russischer geistlicher Musik 
am vergangenen Samstag, 10. Februar, im Wie-
ner Konzerthaus Stellung. Es sei spürbar ge-
wesen, "wie sehr Musik Brücken bauen kann", so 
Schönborn. Und Hilarion ergänzte, dass Musik 
eine universelle Sprache sei, die keine Über-
setzung brauche und die Kirchen einander 
näher bringe. "Kulturelle Ökumene ist eine we-
sentlicher Beitrag zur Einheit", konstatierte Ku-
rienkardinal Koch.  

  

Schönborn: "Es braucht endlich den Willen zum Frieden in Syrien" 

Wiener Symposion aus Anlass des zweiten Jahrestag des Treffens zwischen Papst Franziskus 
und Patriarch Kyrill I. auf Kuba - Tagung zeigt gemeinsame Verantwortung der Kirchen für 
Christen im Nahen Osten auf - Metropolit Hilarion: Wiederaufbau des kirchlichen Lebens in 
Syrien - Kardinal Koch: Präsenz der Christen für Frieden und Stabilität im Orient notwendig 

Wien, 12.02.2018 (KAP) "Es braucht endlich den 
Willen zum Frieden in Syrien. Und es ist eigent-
lich unvorstellbar, dass es diesen politischen 
Willen angesichts des Leides der Bevölkerung 
immer noch nicht gibt." - Mit diesen Worten hat 
Kardinal Christoph Schönborn als Gastgeber die 
Positionen der Teilnehmer eines ökumenischen 
Symposions am Montagnachmittag, 12. Februar, 
im Wiener Erzbischöflichen Palais zusammenge-
fasst. Das Symposion fand aus Anlass des zwei-
ten Jahrestag des historischen Treffens zwischen 
Papst Franziskus und dem Moskauer Patriar-
chen Kyrill I. auf Kuba statt. Inhaltlich stand ein 
wesentlicher Aspekt der damaligen gemein-
samen Erklärung von Papst und Patriarch im 
Mittelpunkt der Tagung: Der Einsatz für die ver-
folgten Christen im Nahen Osten. 
 Hauptreferenten waren Kardinal Kurt 
Koch, Präsident des Päpstlichen Rates für die 
Einheit der Christen, und Metropolit Hilarion, 
der frühere russisch-orthodoxe Bischof von 
Wien und nunmehrige Leiter des Außenamtes 
des Moskauer Patriarchats. Aber auch Bischöfe 
aus dem Nahen Osten kamen in Wien zu Wort. 
 Metropolit Hilarion unterstrich, dass es 
dem Moskauer Patriarchat neben der humani-
tären Hilfe vor allem darum gehe, beim Wie-
deraufbau des kirchlichen Lebens in Syrien 
einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Patriarch 

Kyrill betone immer wieder, dass das Leid der 
Christen in Syrien auch sein eigenes Leid sei. Die 
russische orthodoxe Kirche arbeite in ihrer Hilfe 
mit der katholischen Kirche, aber etwa auch mit 
Kirchen der reformatorischen Tradition und 
auch mit anderen Religionen zusammen. 
Weiters betonte der Metropolit, dass diese Hilfe 
auch dem russischen Staat ein großes Anliegen 
sei. Das Moskauer Patriarchat setze sich neben 
materieller Hilfe auch für den interreligiösen 
Frieden in der Region und nationale Versöhnung 
ein. 
 Der Leiter des Außenamtes des Moskauer 
Patriarchats ging u.a. auch auf die jüngste 
Hilfsaktion seiner Kirche in Syrien ein: Eine in-
terreligiöse Delegation der Syrien-Arbeitsgruppe 
des russischen Präsidentschaftsrates für die Zu-
sammenarbeit mit den religiösen Organisatio-
nen hatte vergangenen Woche das Land besucht 
und dabei 77 Tonnen Hilfsgüter verteilt. Die an 
Familien unterschiedlicher Konfession überge-
benen 25-Kilo-Pakete enthielten vor allem Nah-
rungsmittel. Insgesamt wurden 3.000 Pakete ver-
teilt, extra gab es noch Schokolade und Süßig-
keiten für die Kinder. Die Delegationsmitglieder 
nahmen die Verteilung gemeinsam mit syri-
schen christlichen und muslimischen Geistlichen 
vor. Bei den Verteilaktionen in Damaskus wurde 
die Übergabeplätze von "Rebellen" aus dem 
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östlichen Vorort Ghouta beschossen, die Aktio-
nen wurden aber nicht eingestellt. Die Kosten 
für die Verteilaktionen von Hilfsgütern wurden 
in Russland von orthodoxen, katholischen, evan-
gelikalen und armenischen Kirchengemeinden 
sowie muslimischen Moscheegemeinden aufge-
bracht.  
  
"Handwerker des Friedens" 
Die Not der Christen im Nahen Osten dürfte für 
Patriarch Kyrill wohl einer der Hauptgründe 
gewesen sein, dass er vor gut zwei Jahren die 
Zeit für ein Treffen mit dem Papst für reif er-
achtet hatte, sagte Kardinal Koch in seinen 
Ausführungen. Einen Nahen Osten ohne Chris-
ten könne und dürfe man sich nicht vorstellen, 
so der Kardinal. Das wäre nicht nur ein unvor-
stellbarer religiöser und kultureller Verlust, die 
Präsenz der Christen sei darüber hinaus für den 
Frieden und die Stabilität in der Region unver-
zichtbar. Die Christen im Nahen Osten müssten 
"Handwerker des Friedens" sein und zur natio-
nalen Versöhnung beitragen, forderte Kardinal 
Koch. Das gehe freilich nur, wenn die Kirchen 
untereinander zusammenarbeiten. 
 Die Christen im Orient würden unge-
achtet ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Kirche einfach deshalb verfolgt, weil sie Christen 
seien, unterstrich Koch. Er sprach von einer 
"Ökumene der Märtyrer", die die Kirchen eigent-
lich einander viel näher bringen müsste. 
  
Vom Westen vergessen 
Der armenisch-apostolische Bischof Armash 
Nalbandian verdeutlichte die dramatische Situa-
tion in Syrien mit einigen Zahlen. So seien im 
Krieg bisher 200 Kirchen und 1.800 Moscheen 
zerstört worden. Bis zu 60 Prozent der Christen 
im Land hätten ihr Heim verloren. Für seine 
eigene armenische Kirche benannte Nalbandian 
200 Tote, 450 Verletzte und 1.200 zerstörte Häu-
ser. 120 armenische Christen seien entführt 
worden, 3.000 christliche Geschäfte und Be-
triebe, 17 Kirchen und 20 Schulen sowie 15 
weitere Einrichtungen wie Waisenhäuser oder 
Krankenhäuser wurden zerstört. 
 Nalbandian hat seinen Bischofssitz in der 
syrischen Hauptstadt Damaskus, nur rund 500 
Meter entfernt von der nach wie vor vorhan-
denen Frontlinie zwischen Regierungsgebiet und 
von Rebellen besetzten Vierteln. In den ver-
gangenen zwei Wochen hätten die Christen in 
Damaskus wieder sehr unter dem Beschuss die-

ser sogenannten "Rebellen" zu leiden gehabt, 
berichtete der armenische Bischof. Bis zu 70 
Raketen seien jeden Tag niedergegangen. Zahl-
reiche Menschen seien ums Leben gekommen, 
darunter auch Kinder. 
 "Manchmal fühlen wir uns von der Poli-
tik aber auch unseren Geschwisterkirchen im 
Westen völlig vergessen", so der Bischof wört-
lich. Jede Hilfe, die ankommt, sei hingegen für 
die Menschen vor Ort ein "Zeichen der Hoff-
nung". 
  
Bürgerrechte und Religionsfreiheit 
Bischof Joseph Mouawad von der Maronitischen 
Kirche sprach die dramatische humanitäre Situ-
ation im Libanon an. Das kleine Land müsse bei 
einer eigenen Bevölkerung von rund vier Millio-
nen bis zu zwei Millionen Flüchtlinge aus Syrien 
(und hunderttausende weitere aus Palästina) 
beherbergen und unterstützten. Das sei kaum 
noch zu bewältigen. Er hoffe sehr, so der Bi-
schof, dass die Syrer bald wieder in ihre Heimat 
zurückkehren können, denn die Wirtschaft und 
Infrastruktur im Libanon seien am Ende. Der 
Nahe Osten braucht eine große politische Lö-
sung, so der Bischof. Nur mit gleichen Bürger-
rechten für alle Bewohner und mit Religions-
freiheit können die Region in eine positive Zu-
kunft gehen, zeigte sich Mouawad überzeugt. 
 Kardinal Schönborn würdigte in seinen 
Worten u.a. die Hilfe der russischen Kirche wie 
auch des russischen Staates für die Christen in 
der Region. Er wisse aus vielen Begegnungen, 
dass sich viele Christen vor Ort vom Westen 
vergessen und verlassen fühlten. Die russisch-
orthodoxe Kirche hingegen helfe.  
 Der Kardinal erinnerte aber auch an den 
Aufruf von Papst Franziskus 2013, für ein Ende 
des Syrien-Krieges zu beten und zu fasten. Die-
ser Appell habe u.a. auch dazu geführt, dass 
einige geplante Bombardements nicht durch-
geführt wurden. Es sei freilich eine Tragödie, 
dass der Krieg noch immer nicht zu einem Ende 
gekommen ist. 
 An dem Symposion im Wiener Erzbi-
schöflichen Palais nahmen Vertreter zahlreicher 
Kirchen aus dem In- und Ausland teil; aus Öster-
reich u.a. auch der serbisch-orthodoxe Bischof 
Andrej (Cilerdzic) und der lutherische Bischof 
Michael Bünker; weiters auch der neue für 
Österreich zuständige russisch-orthodoxe Erz-
bischof  Antonij (Sevrjuk) und der syrisch-
orthodoxe Metropolit Mar Dionysios Isa Gürbüz. 
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Grußworte kamen vom russischen Botschafter 
in Österreich, Dmitrij Ljubinskij, sowie dem 
Präsidenten des katholischen Hilfswerks Kirche 
in Not, Johannes Heereman.  

Fotos von dem Symposion stehen demnächst 
unter ww.kathpress.at/foto zum Download 
bereit. 

  

Wien: Konzert russischer Kirchenmusik wurde ökumenisches Ereignis 

Festkonzert zum 2. Jahrestag der Begegnung zwischen Papst Franziskus und Patriarch Kyrill -  
Kardinal Schönborn: Wien erweist sich als "guter Ort der Begegnung" 

Wien, 11.02.2018 (KAP) Ein Fest der "Ökumene 
durch Musik" wurde am Samstagabend, 10. Feb-
ruar, in Wien das Konzert russischer Kirchen-
musik im Konzerthaus aus Anlass des 2. 
Jahrestages der Begegnung zwischen Papst Fran-
ziskus und dem Moskauer Patriarchen Kyrill I. 
auf Kuba. Kardinal Christoph Schönborn sprach 
bei einem anschließenden Empfang von einem 
"unvergesslichen Abend". Er habe es als Aus-
zeichnung empfunden, als Metropolit Hilarion 
(Alfejew) vor zwei Monaten anfragte, ob die Fei-
ern zum 2. Jahrestag der Begegnung von Papst 
und Patriarch in Wien stattfinden könnten. 
Wien erweise sich als "guter Ort der Begegnung", 
die Musik sei gleichsam das Eingangstor für den 
Dialog, "eine Sprache, durch die wir einander 
näher kommen".  
 Die beim Konzert aufgeführte Kantate 
"Stabat Mater" habe Metropolit Hilarion zum 
Teil während seiner Zeit als russischer Bischof in 
Wien komponiert; dieses Werk erinnere an den 
Schmerz der Christen im Nahen Osten, die we-
gen ihres Glaubens verfolgt werden, so Kardinal 
Schönborn. Das große Thema des Symposions, 
mit dem am Montag im Wiener Erzbischöflichen 
Palais des 2. Jahrestags der Begegnung von Papst 
Franziskus und Patriarch Kyrill gedacht werden 
soll, sei die "Compassion", die "Aufmerksamkeit 
und Liebe für die verfolgten Christen". Zu 
diesem Symposion wird auch der Präsident des 
Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, 
Kardinal Kurt Koch, eigens aus Rom nach Wien 
kommen. 
 Metropolit Hilarion hatte zuvor betont, 
wie sehr er sich freue, Wien wieder besuchen zu 
können, wo er sechs Jahre seines Lebens als Bi-
schof der russisch-orthodoxen Diözese verbracht 
habe. Diese Jahre habe er in guter Erinnerung, 
"damals hatte ich noch Zeit, Musik zu schreiben". 
In Wien habe er auch Wladimir Fedosejew ken-
nengelernt, unter dessen Leitung am Samstag-
abend das musikalische Ereignis im Konzerthaus 
stand. Damals habe er Fedosejew die Partitur 

seiner Matthäus-Passion gezeigt, dieser sei dann 
auch der erste gewesen, der diese Musik zum 
Klingen brachte. Als zentrale Aufgabe der Feiern 
zum 2. Jahrestag der Begegnung von Papst Fran-
ziskus und Patriarch Kyrill bezeichnete der Lei-
ter des Außenamts des Moskauer Patriarchats 
die Beratung darüber, "wie den verfolgten Chris-
ten im Nahen Osten geholfen werden kann". 
 Ausführende des Konzerts am Samsta-
gabend waren das Tschaikowskij-Symphonieor-
chester unter dem Dirigenten Wladimir Fedo-
sejew, der Moskauer Synodalchor unter Chor-
leiter Aleksij Puzakow und die Sopranistin Elena 
Ewsejewa. Zu Gehör gebracht wurden "Lob der 
Wüste", die Ouverture zur Oper "Die Legende 
von der unsichtbaren Stadt Kitesch und der 
Jungfrau Fewronija" von Nikolai Rimski-Kor-
sakow, die beiden Fragmente aus der "Nacht-
wache" von Sergej Rachmaninow ("Gottes-
gebärerin, freue Dich" und "Lobet den Namen 
des Herrn"), die Psalmensinfonie für Chor und 
Orchester von Igor Strawinskij und zwei große 
Werke von Metropolit Hilarion: Die Kantate 
"Stabat Mater" und die Sinfonie "Wallfahrtslie-
der auf Psalmenverse".  
 Mit dem Moskauer Synodalchor hat Met-
ropolit Hilarion eine besondere Verbindung, 
denn das Wiedererstehen dieses Chors erfolgte 
im Frühjahr 2009, als der Metropolit zum Vor-
steher der Moskauer Kirche der Ikone der 
Gottesmutter "Aller Betrübten Freude" berufen 
wurde. Der Synodalchor wurde mit Hilfe des 
Chors dieser Kirche wiederbelebt, wo seit 1948 
die Traditionen der Moskauer Schule des 
Kirchengesangs  bewahrt worden waren. Ab-
gesehen von der Mitwirkung an feierlichen Li-
turgien tritt der Moskauer Synodalchor mit 
seinem Konzertrepertoire in ganz Russland und 
im Ausland auf. U.a. ist der Chor auch Partner 
des Chors der Sixtinischen Musikkapelle des 
Papstes bei der Durchführung von zwei interna-
tionalen Projekten, die in der ganzen Welt ein 
Zeugnis der christlichen Werte und hoher Kunst 
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geben. Auch am Sonntagmorgen reiste der Syno-
dalchor nach Rom. Unter den Ehrengästen des 
Konzerts waren neben Kardinal Schönborn u.a. 
der Apostolische Nuntius, Erzbischof Peter 
Stephan Zurbriggen, der griechisch-orthodoxe 
Metropolit von Austria, Arsenios (Kardamakis), 
der rumänisch-orthodoxe Metropolit von Mit-
teleuropa, Serafim (Joanta), der neue Wiener 

russisch-orthodoxe Erzbischof Antonij (Sewr-
juk), der syrisch-orthodoxe Metropolit von 
Österreich und der Schweiz, Mor Dionysios Isa 
Gürbüz, und der armenisch-apostolische Bischof 
von Damaskus, Armash Nalbandian. Das Kon-
zert fand im Rahmen des österreichisch-russi-
schen "Jahres der Musik" statt.  

  

Großer Nahost-Religionsgipfel Ende Februar in Wien 

Ökumenischer Patriarch, mehrere Großmuftis, Papst-Gesandter und Enkelin von Mahatma 
Gandhi bei Konferenz 

Wien, 13.02.2018 (KAP) Wie der interreligiöse 
Dialog zum Frieden im arabischen Raum beitra-
gen kann, ist am 26. und 27. Februar Thema 
eines hochrangigen Gipfeltreffens in Wien. 
Hochrangige muslimische und christliche Reli-
gionsführer  werden dazu erwartet, teilte das 
Wiener König-Abdullah-Dialogzentrum (KAICI-
ID) als Veranstalter mit. Ziel der Konferenz ist 
die Verabschiedung eines Aktionsplanes, um die 
von Extremisten wie der Terrorgruppe ISIS 
geschaffenen Kluften zu überwinden und den 
sozialen Zusammenhalt sowie eine gemeinsame 
Bürgerschaft im arabischen Raum wiederher-
zustellen. 
 Ihre Teilnahme an der Konferenz zu-
gesagt haben von christlicher Seite u.a. Kurien-
kardinal Jean Tauran, der als Vertreter des Paps-
tes dessen Botschaft überbringt, der ökumeni-
sche Patriarch Bartholomaios von Konstantin-
opel, Patriarch Aram Kehishian von der Arme-
nisch-apostolischen Kirche und Andrea Zaki 
Stephanous von der Evangelischen Kirche von 
Ägypten. Aus der arabischen Welt werden die 
Großmuftis von Ägypten, Libanon und Palästina, 
Sheikh Shawki Allam, Abdullatif Derian und 
Scheich Mohammed Hussein, sowie der Gene-
ralsekretär der Muslim World League, Moham-
mad Al-Issa, erwartet.  
 An dem Treffen zum Thema "Interreli-
giöser Dialog für Frieden: Förderung eines fried-
lichen Miteinanders und einer gemeinsamen 
Bürgerschaft" nehmen auch Vertreter aus an-
deren Konfliktregionen teil, darunter der nigeri-
anische Kardinal John Onaiyekan und mit Jo-
seph Maung Win und Aye Lwin zwei hoch-
rangige Vertreter des Christentums und Islams 
aus Myanmar. Auch die Enkelin von Mahatma 
Gandhi, die südafrikanische Friedensaktivistin 

Ela Gandhi, sowie über 200 religiöse Würden-
träger, politische Entscheidungsträger, Akade-
miker und Vertreter internationaler und zivilge-
sellschaftlicher Organisationen werden erwar-
tet. Wie es seitens des auf Dialog und Kon-
fliktlösung spezialisierten KAICIID heißt, solle 
die Konferenz einen "Meilenstein" zur Förder-
ung des sozialen Zusammenhalts und des fried-
lichen Miteinanders im arabischen Raum dar-
stellen. Der Religionsdialog könne einen "posi-
tiven Beitrag zur Friedensschaffung" leisten.  
Auch wenn die Bedrohung durch die ISIS-
(Daesh)-Truppen der Vergangenheit angehören 
möge, hätten diese dennoch die in den ara-
bischen Kulturen grundlegende Vielfalt erheb-
lich gespalten, so KAICIID-Generalsekretär Faisal 
Bin Muaammar über die Ausgangslage. Den 
allmählich verloren gegangene "Sinn einer ge-
meinsamen Bürgerschaft" gelte es wiederher-
zustellen. Der Religionsdialog auf allen Ebenen 
solle dazu beitragen.  
 Bereits im Vorfeld hatte 2014 - ebenfalls 
in Wien - die Konferenz "Vereint gegen Gewalt 
im Namen der Religion" stattgefunden, damals 
zur kritischen Situation im Irak und in Syrien. In 
der "Vienna Declaration" wurde 2014 ein ge-
meinsames Engagement zur Förderung von Dia-
log und gegenseitigem Respekt vereinbart. Deren 
Ergebnisse seien u.a. Aktivitäten in den Be-
reichen Social Media, Bildung, Versöhnung und 
sozialer Zusammenhalt sowie Stärkung des in-
terreligiösen Dialogs, sowie die gemeinsame 
Ausbildung von über 400 jungen führenden Re-
ligionsvertretern aus den Nahost-Ländern am 
KAICIID, sowie ein vom Dialogzentrum in-
itiiertes Netzwerk von religiösen Universitäts-
Fakultäten in der arabischen Welt.  
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Ausstellung auf Schallaburg über christliche Kultur in Byzanz 

"Byzanz und der Westen. Tausend vergessene Jahre" wird am 17. März eröffnet - Hochrangige 
Kunstwerke und archäologische Funde, Schwerpunkt Reliquienverehrung 

St.Pölten, 08.02.2018 (KAP) Ab 17. März ist die 
Schallaburg (Niederösterreich) Schauplatz der 
Ausstellung "Byzanz und der Westen. Tausend 
vergessene Jahre". Die Schau zeichnet die Ent-
wicklung der zutiefst vom Christentum gepräg-
ten byzantinischen Kultur nach, die von der 
Kontinuität des römischen politischen und reli-
giösen Systems, aber auch des Lebensgefühls im 
oströmischen Reich gekennzeichnet war, wäh-
rend im Westen des römischen Imperiums der 
Einbruch der Germanenstämme zu dramati-
schen Veränderungen führte.  
 Das später - erst in der Zeit der Renais-
sance - mit dem Titel "Byzanz" bezeichnete ost-
römische Reich bildete tausend Jahre hindurch 
den Gipfelpunkt der christlichen Zivilisation. Die 
Ausstellung in der Schallaburg zeigt hochrangige 
Kunstwerke und bedeutende archäologische 
Funde aus namhaften Sammlungen wie dem 
Louvre, der Schatzkammer von San Marco in 
Venedig oder dem Israel Museum in Jerusalem. 
 Ein besonderer Schwerpunkt der Ausstel-
lung in der Schallaburg ist die Reliquienver-
ehrung, die - wie es in einer Aussendung der 

ökumenischen Stiftung "Pro Oriente" heißt - in 
der westeuropäischen Darstellung seit der Auf-
klärung "oft magisch fehlinterpretiert" werde. 
Für die Christen des Ostens hätten Reliquien - 
also Erinnerungsstücke an große Heilige oder 
wichtige Ereignisse der Heilgeschichte - vor al-
lem eines bedeutet: eine "Einladung zur Aus-
richtung des eigenen Lebens am Programm des 
Evangeliums". Das gelte auch heute noch.  
 In Konstantinopel, der Hauptstadt des 
oströmischen Reiches, wurden kostbarste Reli-
quien gesammelt wie die Dornenkrone Jesu, 
Teile des "wahren Kreuzes" und weitere Schätze. 
Nach der Plünderung Konstantinopels im Kon-
text des vierten Kreuzzugs zu Beginn des 13. 
Jahrhunderts gelangten unzählige Reliquien in 
den Westen - auch Teile des Wiener Dom-
schatzes sind byzantinischer Herkunft. Auf der 
Schallaburg wird ein einzigartiges Kreuznagelre-
liquiar aus dem Domschatz Essen ebenso erst-
mals in Österreich zu bestaunen sein wie ein 
aufwendig gestaltetes Kreuzreliquiar aus dem 
ungarischen Esztergom.  

  
   

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

Orthodoxe Kirche beginnt Fastenzeit mit "Reinem Montag" 

Während des Fastens dürfen in der orthodoxen Kirche keine tierischen Erzeugnisse gegessen 
werden 

Wien, 18.02.2018 (KAP) Am Montag beginnt auch 
für die orthodoxen Christen in Österreich und 
weltweit die Fastenzeit zur Vorbereitung auf 
Ostern. Auftakt ist der sogenannte "Reine Mon-
tag", der heuer auf den 19. Februar fällt. Dieser 
Tag ist gemeinsam mit dem Karfreitag für or-
thodoxe Gläubige der wichtigste Fasttag des 
Jahres. Auf die ersten 40 Tage des "Großen Fas-
tens" folgen der Lazarus-Samstag, der Palm-
sonntag und die Karwoche. Wegen der Ver-
wendung unterschiedlicher Kalender begehen 
die Ostkirchen das Osterfest heuer am 8. April, 
während die Westkirchen schon am 1. April fei-

ern. Während des Fastens dürfen in der ortho-
doxen Kirche keine tierischen Erzeugnisse ge-
gessen werden. Dazu zählen neben Fleisch auch 
Milchprodukte, Eier und Fisch. Am "Reinen Mon-
tag" und am Karfreitag sollen die Gläubigen 
überhaupt aufs Essen verzichten. 
 Weitere bedeutende Fastenzeiten in der 
orthodoxen Kirche gibt es vor Weihnachten - 
vergleichbar dem Advent, allerdings mit 40 
Tagen deutlich länger -, vor dem Fest der Heili-
gen Petrus und Paulus (29. Juni) sowie vor dem 
Fest Maria Entschlafung (katholisch: Aufnahme 
Mariens in den Himmel) am 15. August. Die 
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Gläubigen bereiten sich darauf mit einem rund 
zweiwöchigen Fasten vor. Außerdem sind mit 
wenigen Ausnahmen auch jeder Mittwoch und 
Freitag Fasttage in der orthodoxen Kirche. Der 
Mittwoch erinnert an den Verrat Jesu durch Ju-
das, der Freitag an den Kreuzestod Jesu. Dazu 
kommen noch einige weitere eintägige Fasttage 
im Lauf des Kirchenjahres. 
 In Österreich leben zwischen 400.000 
und 450.000 orthodoxe Christen. Genaue Zahlen 
gibt es (seit der letzten Volkszählung 2001) nicht 
mehr. Sieben orthodoxe Kirchen haben hierzu-
lande kirchliche Strukturen und sind in der Or-
thodoxen Bischofskonferenz vertreten: Das Pa-
triarchat von Konstantinopel (griechisch-ortho-
dox), das Patriarchat von Antiochien, die Rus-
sisch-orthodoxe Kirche, die Serbisch-orthodoxe 
Kirche, die Rumänisch-orthodoxe Kirche, die 
Bulgarisch-orthodoxe Kirche und die Georgisch-
orthodoxe Kirche. Manche Kirchen sind mit 

zahlreichen Gläubigen in ganz Österreich ver-
treten und beheimatet, andere bestehen nur aus 
einer kleinen Zahl von Gläubigen mit nur 
wenigen bis einer Kirchengemeinde. 
 Dem Ökumenischen Patriarchat von 
Konstantinopel (griechisch-orthodox) gehören 
etwa 35.000 Gläubige an, der Russisch-ortho-
doxen Kirche (Moskauer Patriarchat) bis zu 
40.000. Die meisten orthodoxen Gläubigen in 
Österreich zählt mit bis zu 300.000 die Serbisch-
orthodoxe Kirche. Zur Rumänisch-orthodoxen 
und Bulgarisch-orthodoxen Kirche gehören auch 
jeweils rund 40.000 Gläubige. Zur Georgisch-
orthodoxen Kirche bzw. dem Patriarchat von 
Antiochien gehören in Österreich hingegen nur 
einige Hundert bis Tausend Gläubige. Wiewohl 
die große Mehrheit der orthodoxen Christen im 
Großraum Wien lebt, gibt es auch in den Bun-
desländern inzwischen viele lebendige Gemein-
den. 

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

In Bukarest entsteht größte orthodoxe Kirche auf dem Balkan 

Auch Ökumenischer Patriarch Bartholomaios I. wird an der feierlichen Weihe der "nationalen 
Kathedrale" Ende November 2018 teilnehmen - Die Glocken für das orthodoxe Gotteshaus 
kommen aus Österreich 

Bukarest, 15.02.2018 (KAP) Der Ökumenische 
Patriarch Bartholomaios I. wird bei der Weihe 
der neuen rumänisch-orthodoxen "nationalen 
Kathedrale" in Bukarest einer der Konzelebran-
ten sein. Dies teilte der rumänische Patriarch 
Daniel laut orthodoxer Nachrichtenagentur "Ba-
silica" offiziell mit, wie die Stiftung "Pro Oriente" 
berichtete. Im Hinblick auf den Baufortschritt 
der Kathedrale sagte Patriarch Daniel, dass die 
Arbeiten zu 80 Prozent bereits vollendet seien. 
Die Feiern zur Weihe der neuen Kathedrale 
werden fünf Tage dauern, von 25. bis 30. No-
vember. 
 Die neue Patriarchalkathedrale wird als 
die größte orthodoxe Kathedrale der Balkan-
halbinsel angesehen, "größer als die Hagia So-
phia in Konstantinopel und die St. Sava-Kathe-
drale in Belgrad". 6.000 Gläubige sollen in der 
Kathedrale Platz finden, zehn Mal so viel wie in 
der jetzigen relativ kleinen Patriarchalkathe-
drale. Der Baukomplex der Kathedrale wird 

auch zwei Pilgerhotels und eine große Armen-
küche umfassen. Die Bauarbeiten an der Kathe-
drale haben 2007 begonnen.  
 Patriarch Daniel hatte die Einladung an 
den Ökumenischen Patriarchen bereits beim 
Konzil von Kreta ausgesprochen. Auch die Ober-
häupter der anderen autokephalen Kirchen 
werden zur Eröffnung der Kathedrale erwartet, 
die der Auferstehung Christi und dem Heiligen 
Andreas (der am Beginn des Christentums in der 
Dobrudscha das Evangelium verkündet hatte) 
geweiht sein wird. Unter den Konzelebranten 
wird voraussichtlich auch der Moskauer Patri-
arch Kyrill I. sein. Die metallene Dachkonstruk-
tion werde im Zeitraum von Juli bis Ende Sep-
tember installiert werden, die - in Österreich 
gegossenen - Glocken zwischen August und Ok-
tober. Ende Oktober werden die Kreuze auf den 
Kuppeln der Kathedrale montiert, zum selben 
Zeitpunkt werden auch die Bronzetore an den 
Haupteingängen eingehängt. 
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Bulgarien: 140. Jahrestag der "Befreiung vom osmanischen Joch" 

Moskauer Patriarch Kyrill konzelebriert mit dem bulgarischen Patriarchen Neofit in der 
Gedenkkirche in Schipka 

Sofia-Wien, 16.02.2018 (KAP) Mit starken kirchli-
chen Akzenten begeht Bulgarien am 3. März den 
140. Jahrestag der "Befreiung vom osmanischen 
Joch". Am 3. März 1878 wurde in San Stefano, 
einem westlichen Vorort von Konstantinopel, 
der "Vorfriede von San Stefano" zur Beendigung 
des Russisch-Türkischen Kriegs von 1877/78 ges-
chlossen. Dabei wurde auch die Selbständigkeit 
Bulgariens proklamiert, weswegen der 3. März 
bis heute der bulgarische Nationalfeiertag ist. 
Aus Anlass der 140-Jahr-Feiern wird der Mos-
kauer Patriarch Kyrill I. mit einer großen Dele-
gation Bulgarien besuchen. U.a. wird er mit dem 
bulgarisch-orthodoxen Patriarchen Neofit in der 
Christi-Geburt-Kirche in Schipka, wo sich die 
Gedenkstätte für die russischen Soldaten be-
findet, gemeinsam die Göttliche Liturgie feiern, 
wie die Stiftung "Pro Oriente" mitteilte.  
 Bereits am 4. Jänner hatte Patriarch 
Neofit einen Dankgottesdienst für die Befreiung 
Sofias im Zug des Russisch-Türkischen Kriegs 
gefeiert. Dabei stellte er fest, dass sich "an 
diesem Gedenktag nicht nur die Bürger von So-
fia, sondern alle Orthodoxen Bulgariens vor den 
zehntausenden von Soldaten - Russen, Bulgaren, 
Finnen, Rumänen, Weißrussen, Ukrainer - ver-
neigen, die ihr Leben für die Freiheit der 
Menschen in Bulgarien gegeben haben". Nach 
dem Dankgottesdienst führte der Patriarch eine 
feierliche Prozession durch die Straßen der 
Stadt; vor den Denkmälern für General Iosef W. 
Gurko, der Sofia am 4. Jänner 1878 erobert hatte, 
für den "Zar-Befreier" Alexander II. und für die 
bulgarischen Freiwilligen wurden Gebete für die 
gefallenen Soldaten gehalten.  
 Der 3. März 1878 hatte eine komplizierte 
Vor- und Nachgeschichte. Nachdem die os-
manische Regierung (die "Hohe Pforte") 1876 
einen Aufstand in Bulgarien blutig niederges-
chlagen hatte, erklärten die autonomen Fürs-
tentümer Serbien und Montenegro dem Osma-
nischen Reich den Krieg. Trotz des Widerstands 

der europäischen Mächte (vor allem der Briten 
und der Österreicher und Ungarn) unterstützte 
Russland die "slawischen Brudervölker". Im fol-
genden Russisch-Türkischen Krieg eroberte 
Russland große Teile der Balkanhalbinsel, ledig-
lich Konstantinopel wurde aus Rücksicht auf die 
"Mächte" nicht eingenommen.  
 Großbritannien und Frankreich schick-
ten ihre Mittelmeerflotten an die Dardanellen, 
um Präsenz zu zeigen. Russland bemühte sich 
daraufhin, im Frieden von San Stefano schnell 
klare Verhältnisse zu schaffen, und das Os-
manische Reich musste auf die russischen Maxi-
malforderungen eingehen. Der Frieden von San 
Stefano bestimmte die sofortige Unabhängigkeit 
von Serbien, Montenegro und Rumänien. Bul-
garien sollte (einschließlich großer Teile von 
Mazedonien und Thrakien) zwei Jahre unter 
russischer Besatzung stehen und anschließend 
ein autonomes, aber dem Osmanischen Reich 
tributpflichtiges Fürstentum werden.  
 Die "Mächte" wollten diese Regelungen 
aber nicht akzeptieren. Die drohende Kriegs-
gefahr konnte durch die Einberufung des "Ber-
liner Kongresses" gebannt werden, der den Frie-
den von San Stefano praktisch komplett zu Las-
ten Russlands und Bulgariens revidierte. Nörd-
lich des Balkangebirges wurde das dem Osma-
nischen Reich tributpflichtige Fürstentum Bul-
garien gegründet, das auch die Region um die 
neue Hauptstadt Sofia miteinschloss. Südlich des 
Balkangebirges wurde mit Plowdiw als Regier-
ungssitz die nominell osmanische Provinz Os-
trumelien gegründet, die über eine eigene Ver-
fassung verfügte und durch einen vom osmani-
schen Sultan eingesetzten, jedoch von den 
Großmächten gebilligten christlich-bulgarischen 
Gouverneur regiert wurde. Makedonien, das 
noch im Vertrag von San Stefano Teil des bulga-
rischen Staates war, blieb ganz unter osmani-
scher Hoheit.  
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Patriarch Kyrill verurteilt Attentat auf Kirchgänger in Dagestan 

Mann erschoss nach Gottesdienst fünf Frauen - Moskauer Patriarch befürchtet Provokation, 
um Konfrontation zwischen Orthodoxen und Muslimen herbeizuführen 

Moskau, 19.02.2018 (KAP/KNA) In der russischen 
Kaukasusrepublik Dagestan sind am Montag, 19. 
Februar, in allen orthodoxen Kirchen Gedächt-
nisgottesdienste für die Opfer eines Schussatten-
tats auf Kirchgängerinnen abgehalten worden. 
Bei der Tat in der Stadt Kisljar hatte ein 22-
jähriger Mann am Sonntag fünf Frauen getötet, 
die nach einem Vespergottesdienst gerade die 
orthodoxe Georgskirche verlassen hatten. Im 
anschließenden Feuergefecht erschossen Polizis-
ten den Attentäter. Die Terrormiliz IS hat sich zu 
der Tat bekannt, ohne Belege dafür zu veröffent-
lichen. Zeitungen zitierten einen Priester, der 
gehört haben will, wie der Angreifer "Allahu 
Akbar" rief. 
 Der russisch-orthodoxe Moskauer Patri-
arch Kyrill verurteilte in einer Reaktion das 
dramatische Geschehen in der Stadt an der 
Grenze zu Tschetschenien scharf. Das "mon-
ströse Attentat" zum Beginn der orthodoxen 
Fastenzeit könne als Provokation gesehen 
werden, um eine Konfrontation zwischen Or-
thodoxen und Muslimen herbeizuführen, die 
"seit Jahrhunderten im Frieden miteinander im 
Kaukasus leben", stellte er fest. 
 In seinem Beileidsschreiben an die Fami-
lienangehörigen der Opfer sprach Kyrill von 
einem "schrecklichen und zynischen Verbre-
chen", das durch nichts gerechtfertigt werden 
könne. Die russisch-orthodoxe Kirche sei zutiefst 
besorgt über die Bluttat und erwarte eine 
"minutiöse Untersuchung des Verbrechens und 
seiner Hintergründe", fügte der Pressesprecher 
des Patriarchen, der Priester Aleksandr Wolkow, 
hinzu.  
 Der Erzbischof von Makhatschkala, War-
laam (Ponomarjow), betonte, es werde nieman-
dem gelingen, "Frieden und Eintracht" in der 
multinationalen und multikonfessionellen Re-
publik Dagestan zu zerstören: "Trotz allem 
waren und sind wir Orthodoxen und unsere 
Brüder, die sich zum Islam bekennen, gute Nach-

barn und Kinder des einen Vaters - und wir 
werden das immer sein". 
 Der Sekretär der Eparchie Makhatschka-
la, Mönch Ioann Anisimow, bezeichnete die 
Opfer im Gespräch mit der Agentur TASS als 
"leuchtende Vorbilder". Unter den Getöteten 
befindet sich eine pensionierte Lehrerin, die in 
den vergangenen Jahren Pilgerfahrten zu den 
großen russischen Wallfahrtsorten organisiert 
hatte und eine arme ältere Frau, die nach den 
Gottesdiensten an der Kirchenpforte um Spen-
den zu bitten pflegte.  
 Anisimow verwies darauf, dass die Kir-
chen trotz der schwierigen Sicherheitslage in 
Dagestan bisher nicht bewacht waren, "weil 
niemand auf die Idee gekommen wäre, dass es 
ein Attentat auf Kirchgänger oder Kleriker geben 
könnte". Jetzt schare sich die ganze Eparchie um 
die Gemeinde der Georgskirche. 
 Der tschetschenische Präsident Ramzan 
Kadyrow erklärte am Montag, er sei zutiefst 
schockiert über das grausame Verbrechen, für 
das es keinerlei Entschuldigung geben könne. 
Der Täter habe keine Religion gehabt. Jetzt gehe 
es darum, die Hintermänner ausfindig zu ma-
chen und exemplarisch zu bestrafen. Er sei aber 
"sicher", dass diese Hintermänner, wenn es sie 
gäbe, keine direkte oder indirekte Verbindung 
mit dem Islam hätten. Im nördlichen Kaukasus 
habe es immer "enge Zusammenarbeit und ge-
genseitiges Verständnis" zwischen Muslimen 
und Christen gegeben, meinte Kadyrow wörtlich.  
 Dagestan ist ein Mosaik großer und 
kleiner Ethnien, die teils orthodox, teils islam-
isch geprägt sind. In der Kleinstadt Kisljar rund 
50.000 Einwohnern sind laut dem Pressedienst 
der Wiener Stiftung "Pro Oriente" 50 Prozent der 
Bewohner ethnische Russen, die zweitgrößte 
Bevölkerungsgruppe sind die Avaren, ein ur-
sprünglich christliches, aber im 16. Jahrhundert 
islamisiertes kaukasisches Volk. 
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Russland: Theologie kehrt in die Welt der Wissenschaft zurück 

Staatliche Anerkennung für das kirchliche "Kyrill und Method-Institut für Postgraduate-
Studien" (CMI) - Postgraduate-Theologen werden damit den Studierenden anderer wissen-
schaftlicher Disziplinen gleichgestellt 

Moskau, 16.02.2018 (KAP) In Russland ist ein 
bemerkenswerter Schritt zur Rückkehr der The-
ologie in die Welt der Wissenschaft erfolgt, aus 
der sie 1918 von den Leninisten vertrieben 
worden war. Die Föderale Behörde für die Su-
pervision von Bildung und Wissenschaft verlieh 
dem - vom russisch-orthodoxen Metropolit Hi-
larion (Alfejew) geleiteten - "Hl. Kyrill und Met-
hod-Institut für Postgraduate-Studien" (CMI) die 
staatliche Anerkennung. 
 Im Zug des Akkreditierungsverfahrens 
war nach Angaben der Stiftung "Pro Oriente" 
genau untersucht worden, ob die erzieherische 
und akademische Arbeit des CMI den Vorgaben 
für die Anerkennung von wissenschaftlichen 
Institutionen entspricht. Das CMI hat jetzt das 
Recht, staatlich anerkannte höhere akademische 
Grade zu verleihen. Die Ausbildung der Post-
graduate-Studenten erfolgt nach den Richtlinien 
für hochqualifiziertes wissenschaftliches Perso-
nal; die Studenten können ihre theologischen 
Dissertationen vor der neueingerichteten, für 
Theologie zuständigen Kommission des russi-
schen Bildungs- und Wissenschaftsministeriums 
verteidigen. Damit sind die Postgraduate-Theo-
logen den Studierenden anderer wissenschaft-
licher Disziplinen gleichgestellt. 

 Das CMI ist eine Nachfolgeorganisation 
eines 1963 vom legendären Erzbischof Nikodim 
(Rotow) - späterer Metropolit des damals noch 
Leningrad benannten St. Petersburg, der 1978 in 
den Armen von Papst Johannes Paul I. starb, als 
er diesem zur Wahl gratulieren wollte - begrün-
deten Postgraduate-Lehrgangs der Moskauer 
Theologischen Akademie am kirchlichen Außen-
amt. Das heutige CMI legt besonderen Wert auf 
Fremdsprachenkenntnis und auf die Kenntnis 
neuerer theologischer Forschungsmethoden. Das 
Institut lädt russische und ausländische - sowohl 
kirchliche als auch säkulare - Wissenschaftler 
zur akademischen Begleitung von Dissertationen 
(auch solchen für das anspruchsvolle russische 
Doktorat) ein. Diese akademische Begleitung soll 
dazu beitragen, neue Generationen von Theolo-
ginnen und Theologen heranzubilden, die über 
die notwendigen Voraussetzungen für un-
abhängige Forschung und die Umsetzung der 
Ergebnisse im kirchlichen Dienst verfügen. Re-
gelmäßig lädt das CMI auch prominente Refer-
enten aus dem In- und Ausland ein, um die Stu-
dierenden mit anspruchsvollen Themen vertraut 
zu machen. 

  
 

Erzbischof in Syrien: Kirchen in Aleppo sind voll  

Armenisch-katholischer Erzbischof Maravati betont in Zeitungsinterview, dass Glaube der 
Christen in den Kriegsjahren stärker geworden ist und fordert europäische Regierungen zur 
Unterstützung der Orientchristen auf - Interreligiöse Delegation aus Moskau für Intensi-
vierung der humanitären Hilfe in Syrien 

Wien-Damaskus, 14.02.2018 (KAP) Die Kriegsjah-
re in Syrien haben bei den im Land verblie-
benen Christen zu einer Stärkung ihres Glau-
bens geführt. Darauf hat der armenisch-katho-
lische Erzbischof von Aleppo, Boutros Maravati, 
in einem Interview mit der deutschen "Tages-
post" hingewiesen. Bei den Menschen gebe es 
wegen des Krieges keine Abkehr von Gott, Reli-
gion oder Kirche, sondern im Gegenteil eine 
Wiederentdeckung des Glaubens. "Unsere Kir-

chen sind voll", sagte der Erzbischof. Freilich 
bräuchten die Orientchristen Unterstützung, 
mahnte Maravati. Bekämen die Christen etwa 
von europäischen Regierungen keine Hilfe, wür-
den sie weiterhin die Gegend verlassen. Laut 
dem Erzbischof leben heute noch rund 50.000 
der vor Kriegsausbruch 150.000 Christen in 
Aleppo. Zwei Drittel haben die Stadt in den ver-
gangenen Jahren verlassen, ein Verhältnis, dass 
sich auf die Zahl der Christen in ganz Syrien 



Information Orthodoxie, Nr. 3, 20. Februar 2018 13 

umlegen lasse. Er hoffe, so Maravati, dass lang-
fristig die Hälfte der geflohenen Christen 
zurückkehren wird, auch wenn dies "wahr-
scheinlich ein wenig zu optimistisch ist". Vor 
allem Christen, die heute in Europa und 
Nordamerika leben, würden nicht zurückkom-
men. Im Gegensatz dazu kehrten diejenigen, die 
in den Libanon oder an die syrische Küste geflo-
hen sind, langsam zurück. Gleiches gelte für 
syrische Christen, die nach Armenien geflohen 
sind. 
 Politisch äußerte der armenisch-katho-
lische Erzbischof die Hoffnung, dass die am 
Syrienkonflikt beteiligten Parteien eine Lösung 
zu Beendigung des Krieges finden. "Es gibt keine 
ideale Lösung. Aber es ist möglich, einen Weg 
zum Frieden zu finden und so dem vielen Leid 
ein Ende zu machen. Wir haben genug von 
Krieg, Blut und Opfern", sagte Maravati. 
 Bei seinem jüngsten Besuch in Paris habe 
er darum gebeten, dass Frankreich eine größere 
Rolle bei den internationalen Friedenskonferen-
zen zu Syrien spielt und seine Botschaft in Dam-
askus wieder öffnet, so der Erzbischof: "Den 
Frieden kann man nicht nur mit Worten schlie-
ßen. Die Absichten  müssen in die Tat umgesetzt 
werden. Und die Präsenz der europäischen Län-
der in Damaskus ist wichtig." 
  
Interreligiöse Delegation in Syrien 
Der Pressedienst der Wiener Stiftung "Pro Ori-
ente" berichtete vom Solidaritätsbesuch einer 
interreligiösen Delegation der Syrien-Arbeits-
gruppe des russischen Präsidentschaftsrates für 
die Zusammenarbeit mit den religiösen Organi-
sationen in Damaskus und der libanesischen 
Bekaa-Ebene. Dabei seien in der Vorwoche 
Weichenstellungen für die Intensivierung der 
humanitären Hilfe vorgenommen worden.  
 Demnach besuchte der Leiter der Delega-
tion, der Mönch Stefan Igumnow aus dem 
Außenamt des russich-orthodoxen Moskauer 
Patriarchats, am 5. Februar auch den Aposto-
lischen Nuntius in Kairo, Kardinal Mario Zenari. 
Dabei wurden gemeinsame Projekte des Heiligen 

Stuhls und des Moskauer Patriarchats für 
Hilfsmaßnahmen zu Gunsten der leidenden Be-
völkerung in Syrien besprochen. 
 Die interreligiöse Delegation aus Moskau 
traf bei ihrer am 9. Februar zu Ende gegangenen 
Visite in Damaskus auch mit Repräsentanten der 
syrischen Regierung und mit dem (christlichen) 
Präsidenten des syrischen Parlaments, Hamou-
deh al-Sabbagh, zusammen. In den syrischen - 
und anderen arabischen - Medien wurde hervor-
gehoben, dass noch nie eine so repräsentative 
Delegation christlicher und muslimischer Ver-
treter das seit sieben Jahren vom Krieg heimge-
suchte Land besucht habe. 
 In der Omayyadenmoschee in Damaskus 
verehrte die Delegation gemeinsam die Reliquie 
des Hauptes von Johannes dem Täufer, der von 
Christen und Muslimen als Prophet gesehen 
wird. Anschließend besuchten die Delegations-
mitglieder die Grabstätte des islamischen Theo-
logen Said Ramadan Al-Bouti, der 2013 in Da-
maskus während der Predigt ermordet wurde. 
  
Hilfsgüter verteilt 
Als Teil des Solidaritätsbesuchs verteilte die Del-
egation gemeinsam mit syrischen christlichen 
und muslimischen Geistlichen 75 Tonnen Hilfs-
güter. An 3.000 Familien unterschiedlicher Kon-
fession wurden 25-Kilo-Pakete mit Lebensmit-
teln übergeben. Bei den Verteilaktionen in Da-
maskus wurden die Übergabeplätze laut dem 
Bericht von Rebellen aus dem östlichen Vorort 
Ghouta beschossen. 
 Die Kosten für die Verteilaktionen von 
Hilfsgütern wurden in Russland von orthodoxen, 
katholischen, evangelikalen, armenischen Kir-
chengemeinden und muslimischen Moscheege-
meinden aufgebracht. Auch der Moskauer Patri-
arch Kyrill I. habe persönlich "einen wesent-
lichen Beitrag" geleistet. Die Idee zur Einsetzung 
einer interreligiösen Syrien-Arbeitsgruppe des 
russischen Präsidentschaftsrates für die Zusam-
menarbeit mit den religiösen Organisationen 
kam von Metropolit Hilarion (Alfajew), dem Lei-
ter des Außenamts des Moskauer Patriarchats. 
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100 Jahre Patriarchat Georgien: CSI-Kuhn würdigt Offenheit 

Dekan der Klasse Weltreligionen der Europäische Akademie der Wissenschaften, Elmar Kuhn: 
Richtungsweisende Entwicklungen im Kaukasusland  

Wien-Tiflis, 14.02.2018 (KAP) In Tiflis haben am 
Montag große Feiern zum 100. Jahrestag der 
Wiedererrichtung des georgisch-orthodoxen Pat-
riarchats stattgefunden. Auf Einladung des ge-
orgischen Parlaments wurde mit mehr als 250 
nationalen und internationalen Gästen sowie 
Vertretern der armenisch-apostolischen Kirche, 
der georgisch-lutherischen Kirche und der ge-
orgischen Muslime die Rolle der orthodoxen 
Kirche in Georgien ausgeleuchtet. Die Feier 
ergänzte ein wissenschaftliches Symposium zu 
"Religion im öffentlichen Leben".  
 In seiner Plenumsansprache verwies der 
Generalsekretär von "Christian Solidarity/Öster-
reich (CSI-Österreich)" und Dekan der Klasse 
Weltreligionen der Europäische Akademie der 
Wissenschaften, Elmar Kuhn, darauf, dass Reli-
gion und Zivilgesellschaft aufeinander verwie-
sen seien, unter anderem im Zusammenspiel 
von Spiritualität und Rationalität. Daher müssen 
getreu dem Motto des Symposiums Religion und 
Wissenschaft als Leitmotiv einer Gesellschaft 
dienen. Der Schlüssel für Wohlstand, Erfolg und 
Frieden einer Gesellschaft lägen, so Kuhn, in der 
Erziehung mit Emotion, Spiritualität und 
solidem Wissen. Die Rolle der Kirchen und Reli-
gionen im Prozess der Entwicklung der Gesell-
schaft anzuerkennen, sei das Gebot der Stunde. 
Georgien könne laut Kuhn dafür zu einem Vor-
bild werden. Das Kaukasusland sei ausgezeich-
net durch eine Öffentlichkeit, die sich vor 
religiösen und weltanschaulichen Überzeugun-
gen nicht fürchte, sondern sie im Gegenteil für 
eine humane Wertorientierung in Staat und Ge-
sellschaft hereinhole. 
 Giorgi Margvelashvili, der Präsident der 
Republik Georgien, sagte in seiner Ansprache, 
dass die Rolle der Kirche für die georgische Na-
tion von zentraler Bedeutung war und ist. Als 
Vertreter des Patriarchen Ilia II., der krankheits-
halber nicht teilnehmen konnte, überraschte der 
Erzbischof-Koadjutor Metropolit Daniel mit 
einem klaren Bekenntnis zur unverzichtbaren 
Aufgabe der Kirche in Gesellschaft und Staat. 
Das sei ein Zeichen dafür, dass die national 
georgische Kirche den Weg zu einem Mit-
einander in Toleranz und einen konstruktiven 
Umgang mit der Vielfalt der Gesellschaft findet.  

 Diesen Weg hatte auch Patriarch Ilia II. 
mit einer vorsichtigen Öffnung zur modernen 
pluralen Gesellschaft beschritten. Mit der Grün-
dung von Schulen und einer Universität ebnete 
er seit seiner Wahl zum Patriarchen 1977 den 
Weg der Kirche in die Zivilgesellschaft nach dem 
Fall des Sowjetimperiums.  
 Die georgische Kirche geht bis auf das 2. 
Jahrhundert zurück. Gefördert durch das Wir-
ken einer anonymen Christin, später Nino ge-
nannt, wurde Mitte des 4. Jahrhunderts das 
Christentum zur Staatsreligion des ost-geor-
gischen Königreichs Kartli erklärt. König Mirian 
III. nahm Kontakt mit Konstantinopel auf und 
lud Missionare ein, ins Land zu kommen. 
 1811 schaffte die russische Regierung 
Autokephalie und Patriarchat der georgischen 
Kirche ab. Sie wurde dem Heiligen Synod der 
russisch-orthodoxen Kirche unterstellt, die An-
zahl der Diözesen stark verkleinert und anstelle 
des Katholikos-Patriarchen ein aus Russland 
stammender Exarch von Georgien eingesetzt.  
 Der wachsenden Russifizierung wider-
setzte sich Ende des 19. Jahrhunderts besonders 
der Mönch Michail Sabinin, der die Geschichte 
der georgischen Kirche und die Biografien ihrer 
Heiligen mit nationalem Akzent darstellte. Im 
März 1917 erklärte sich die georgische Kirche 
wieder für unabhängig und brach mit der 
russischen Kirche.  
 Am 28. September 1917 wurde erneut ein 
"Katholikos-Patriarch von ganz Georgien" ge-
wählt. Die georgische Kirche wurde zu einer 
Wortführerin des Widerstands in Transkauka-
sien. Im Februar 1922 protestierte sie in einem 
Memorandum an die internationale Konferenz 
in Genua gegen die Unterdrückung und verlang-
te den Abzug der sowjetischen Truppen. Das 
Kirchenoberhaupt, Ambrosius I., wurde 1923 
verhaftet, der Konspiration mit dem Westen 
angeklagt und in einem Schauprozess zu einer 
mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, an deren 
Folgen er 1927 starb. Der sowjetische Diktator 
Josef Stalin, ein gebürtiger Georgier, soll sich im 
Alter wieder der georgisch-orthodoxen Kirche 
zugewandt haben. Berichtet wird, er habe zwi-
schen 1941 und 1948 bei einem georgisch-
orthodoxen Priester viermal die Beichte ab-
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gelegt. Die Autokephalie der georgisch-ortho-
doxen Kirche blieb innerhalb der Orthodoxie 
jahrzehntelang umstritten. Das Ökumenische 

Patriarchat bestätigte die Autokephalie erst 
1989.  

  

Bulgaren trauern um Einsiedler "Großväterchen Dobri" 

Landesweit bekannter Einsiedler im Alter von 103 Jahren gestorben 

Sofia, 15.02.2018 (KAP/KNA) In Bulgarien trau-
ern die Menschen um den landesweit bekannten 
Einsiedler und Kirchenwohltäter Dobre Dobrev. 
Laut Medienberichten starb "Großväterchen 
Dobri"  im biblischen Alter von 103 Jahren. Er 
soll am Donnerstag, 15. Februar, an seinem 
Geburtsort Bailovo, etwa 43 Kilometer östlich 
von Sofia beigesetzt werden. 
 Über Jahrzehnte lang sammelte Dobrev 
vor Kirchen in Sofia Geld von Passanten und 
Kirchenbesuchern; im Laufe seines Lebens soll 
er umgerechnet mehr als 40.000 Euro für den 
Erhalt von Gotteshäusern und Gebetsstätten in 
ganz Bulgarien gespendet haben. Allein rund 
18.000 Euro gingen an die Alexander-Newski-
Kathedrale in Sofia. Dobrev wurde damit zum 
größten Einzelspender der orthodoxen Kirche, 

die als eines der Wahrzeichen der Hauptstadt 
gilt. Das Geld hatte der Eremit auf dem Konto 
eines Angehörigen deponiert. 
 Wegen seines bescheidenen Lebensstils 
genoss Dobrev, der laut eigenem Bekunden im 
Zweiten Weltkrieg nach einer Bombenexplosion 
sein Gehör verlor, unter seinen Landsleuten 
großes Ansehen. Vor einigen Jahren wurde er 
dank eines Facebook-Kontos mit zuletzt rund 
300.000 Followern zu einer Medien-Berühmtheit. 
Seit 2016 lebte er zurückgezogen im Kloster 
Kremikowzi. 
 Den Berichten zufolge hatte der Ein-
siedler vier Kinder, von denen zwei bereits tot 
sind, ebenso wie seine Frau Ivanka. Zuletzt habe 
sich eine Tochter um den alten Mann geküm-
mert. 

  

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

Deutschland: Orthodoxer Metropolit Augoustinos 80 Jahre alt 

Seit 1980 ist der Metropolit das Gesicht der orthodoxen Christen in Deutschland und Integra-
tionsfigur nach innen und außen - Einen Teil seines Studiums absolvierte der Metropolit in 
Salzburg 

Bonn, 18.02.2018 (KNA-ÖKI) Auf die Frage nach 
dem dienstältesten amtierenden Bischof in 
Deutschland dürften die wenigsten seinen Na-
men parat haben. Das liegt aber weniger an 
seiner mangelnden Bekanntheit, sondern daran, 
dass die Orthodoxie noch immer zu wenig im 
Blick ist, wenn es um das kirchliche Leben in 
Deutschland geht. Denn mit geschätzt zwei Mil-
lionen Gläubigen ist sie die drittgrößte christ-
liche Konfession. Und der Metropolit des Öku-
menischen Patriarchats von Konstantinopel, 
Augoustinos, ist seit 1980 ihr Repräsentant, der 
bei keinem wichtigen ökumenischen Termin 
fehlt. Er ist damit länger im Amt als alle katho-
lischen und evangelischen Bischöfe. Am 7. Feb-
ruar wurde er 80 Jahre alt. Den größten Teil 
seines Lebens hat der gebürtige Kreter mit dem 

bürgerlichen Namen Georgios Labardakis in 
Deutschland verbracht. Er konnte noch an der 
Theologischen Hochschule auf der Insel Chalki 
bei Istanbul studieren, die später vom tür-
kischen Staat geschlossen wurde. Zum Weiter-
studium ging er anschließend nach Salzburg, 
Münster - wo er auch Vorlesungen bei Joseph 
Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., 
hörte - und an die Freie Universität Berlin (FU). 
Nach der Priesterweihe 1964 war er in Berlin 
Pfarrer der Gemeinde des heiligen Nikolaus im 
Westteil der Stadt, betreute aber auch die ortho-
doxen Griechen in Ostberlin. Am FU-Seminar für 
Katholische Theologie hielt er daneben Vor-
lesungen über orthodoxe Theologie. 
 Bereits 1972 wurde Augoustinos zum 
Vikarbischof der Metropolie von Deutschland 
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gewählt, seine Bischofsweihe in Frankfurt am 
Main war die erste eines griechisch-orthodoxen 
Bischofs in Deutschland. Sein Wirkungsfeld blieb 
aber zunächst noch Berlin, wo er unter anderem 
von 1973 bis 1979 Vorsitzender des damaligen 
Ökumenischen Rats Berlin war. Auf Bundes-
ebene wurde er erstmals 1978 stellvertretender 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen. 1980 erfolgte dann die Wahl zum 
Metropoliten von Deutschland mit Sitz in Bonn. 
Damit ist er Oberhaupt der mittlerweile rund 
450.000 Christen des einen griechisch-ortho-
doxen Bistums in Deutschland, das zugleich das 
größte der zehn orthodoxen Bistümer bildet. 
 Die Entwicklung von der "Gastarbeiter-
kirche", welche die Metropolie bei ihrer Grün-
dung 1963 noch war, zu einer in Deutschland 
heimischen Kirche mit 56 Gemeinden und über 
150 Gottesdienststätten ist in einem hohen Maß 
Augoustinos und seiner beharrlichen Aufbau-
arbeit zu verdanken. Zugleich war ihm die Ge-
meinschaft der orthodoxen Diözesen verschie-
dener nationaler Herkunft immer ein zentrales 
Anliegen. Auf die 1994 gegründete Kommission 
der Orthodoxen Kirchen in Deutschland folgte 
2010 die Gründung der Orthodoxen Bischofskon-
ferenz, deren Vorsitz er als der dem Rang und 
dem Weihealter nach erste der orthodoxen Bi-
schöfe übernahm. 

 Nicht nur innerorthodox, sondern auch 
ökumenisch gilt Augoustinos als Integrations-
figur, die das Verbindende sucht und gemei-
nsame Aussagen der Kirchen anstrebt. Hervor-
ragend sind auch die Kontakte zur Politik - 
Besuche bei den Bundespräsidenten und Bun-
deskanzlern oder Ministerpräsidenten sind 
längst Routine geworden. Ein Höhepunkt seiner 
Amtszeit war die Teilnahme am lange vorberei-
teten orthodoxen Konzil von Kreta im Juni 2016 
als Mitglied der Delegation des Ökumenischen 
Patriarchats. Getrübt wurde dies allerdings 
durch den Konzilsboykott von vier der 14 ortho-
doxen Kirchen. 
 Anders als für katholische und evange-
lische Bischöfe gilt für die orthodoxen Kirchen-
oberhäupter keine Altersgrenze. Solange es 
seine Gesundheit erlaubt, wird Augoustinos des-
halb sein leitendes Amt weiter ausüben - und er 
wird auch noch gebraucht. Denn ein Nachfolger 
mit seiner Erfahrung und Autorität ist weit und 
breit nicht in Sicht. Anders als sein Vorgänger, 
Metropolit Irineos, wird er jedenfalls nicht 
wieder nach Kreta zurückkehren. Denn, wie er 
zum 50-Jahr-Jubiläum der Metropolie vor fünf 
Jahren formulierte: "Heute können wir sagen, 
dass wir uns eingerichtet haben, unter angemes-
senen Bedingungen leben und den nachfolgen-
den Generationen die Möglichkeit bieten, unser 
Werk fortzuführen." 

  

Internationale Beachtung für Wiener Syrien-Symposion  

Eindringlicher Friedensappell des Wiener Erzbischofs im Hinblick auf den von Papst Fran-
ziskus für 23. Februar ausgerufenen Gebets- und Fasttag - Hauptreferenten des Symposion aus 
Anlass des 2. Jahrestags des historischen Treffens zwischen Papst Franziskus und Patriarch 
Kyrill waren Kardinal Koch und Metropolit Hilarion 

Wien, 18.02.2018 (POI) Internationale Beachtung 
hat das Symposion zum 2. Jahrestag der histo-
rischen Havanna-Begegnung zwischen Papst 
Franziskus und Patriarch Kyrill gefunden, das 
unter dem Vorsitz von Kardinal Christoph 
Schönborn am 12. Februar im Wiener Erzbi-
schöflichen Palais stattfand. Das Symposion mit 
Metropolit Hilarion (Alfejew) und Kardinal Kurt 
Koch als Hauptreferenten stand ganz im Zeichen 
des Ringens um Frieden in Syrien. Kardinal 
Schönborn twitterte am Folgetag im Hinblick auf 
den von Papst Franziskus für 23. Februar aus-
gerufenen Gebets- und Fasttag um Frieden: "Be-
ten und fasten wir gemeinsam für ein Ende des 

Krieges in Syrien". Beim Symposion hatte der 
Wiener Erzbischof an den Präzedenzfall vom 1. 
September 2013 erinnert, als Papst Franziskus 
einen weltweiten Tag des Betens und Fastens 
ausrief, um die geplanten Bombardements auf 
Syrien (und damit eine Ausweitung des Krieges) 
zu verhindern. "Dass der Krieg noch immer an-
dauert, ist eine Tragödie", betonte Kardinal 
Schönborn. Die Welt erwarte nicht nur Worte, 
sondern Taten. Solange in den Nahen Osten 
Waffen geliefert werden, sei Frieden schwierig. 
Aber es gebe auch die "unbesiegbare Kraft" der 
Hoffnung, die den Menschen "Geduld im Leiden" 
verleihe und den Mut, das durch Krieg und Hass 



Information Orthodoxie, Nr. 3, 20. Februar 2018 17 

Zerstörte wieder aufzubauen. Das Treffen von 
Papst Franziskus und Patriarch Kyrill am 12. 
Februar 2016 habe einen neuen Anfang gesetzt, 
sagte der Kardinal und erinnerte an Artikel 3 
der in Havanna veröffentlichten gemeinsamen 
Erklärung: "Da wir uns weit weg von den alten 
Auseinandersetzungen der Alten Welt treffen, 
empfinden wir mit besonderem Nachdruck die 
Notwendigkeit einer gemeinsamen Arbeit zwi-
schen Katholiken und Orthodoxen". Von Kuba 
aus, dem "Symbol der Hoffnungen der Neuen 
Welt", hätten Papst und Patriarch eine Botschaft 
der Hoffnung an die Völker gerichtet. Dabei 
habe sich das Augenmerk (Artikel 8 der ge-
meinsamen Erklärung) auf jene Länder im Na-
hen Osten gerichtet, wo die Christen Opfer von 
Verfolgung sind und eine massenhafte Abwan-
derung der Christen aus jenem Gebiet statt-
findet, in dem sich der christliche Glaube einst 
auszubreiten begonnen hatte. Zugleich hätten 
sich Papst Franziskus und Patriarch Kyrill vor 
dem Martyrium jener Christen verbeugt, "die auf 
Kosten ihres eigenen Lebens die Wahrheit des 
Evangeliums bezeugt haben" und die Märtyrer 
als "Unterpfand der Einheit der Christen" be-
zeichnet.  
 Die große Herausforderung für die Zu-
kunft sei es, die politischen Entscheidungsträger 
für die Sache des Friedens in der nahöstlichen 
Region zu gewinnen, stellte der Wiener Erzbi-
schof fest. Deshalb habe auch das von ihm be-
gründete "International Catholic Legislators 
Network"/ICLN das Gespräch mit den orientali-
schen Patriarchen gesucht. Aus seinen Kon-
takten mit den führenden Persönlichkeiten der 
nahöstlichen Kirchen berichtete Kardinal Schön-
born, dass viele Christen sich von den westlichen 
Ländern im Stich gelassen fühlen, während das 
Moskauer Patriarchat und die russische Regier-
ung als "ernsthafte Hilfe für die bedrängten 
Christen der Region" gesehen werden.  
 Metropolit Hilarion - einst russischer Bi-
schof in Wien und jetzt Leiter des Außenamts 
des Moskauer Patriarchats - bezeichnete 
seinerseits die Christenverfolgung als Hauptmo-
tiv dafür, dass die Begegnung zwischen Papst 
Franziskus und Patriarch Kyrill auf Kuba 
zustande kam. Heute seien die meisten Terroris-
ten in Syrien und im Irak besiegt. Trotzdem sei 
es zu früh, um zu sagen, dass die Christen im 
Orient jetzt in Sicherheit seien. Der Metropolit 
verwies auf den Granatenbeschuss jener 
Damaszener Stadtviertel, wo sich die Kathe-

dralen und Hauptsitze der christlichen Kirchen 
befinden, in den letzten Wochen und erwähnte 
ausdrücklich den maronitischen Erzbischof von 
Damaskus, Samir Nassar, der am 8. Jänner bei 
einer solchen Attacke aus dem von "Rebellen" 
beherrschten Vorort Ghouta um ein Haar dem 
Tod entging. Der Leiter des Außenamts des Mos-
kauer Patriarchats erinnerte aber auch an die 
beiden im April 2013 entführten Metropoliten 
von Aleppo, Boulos Yazigi und Mar Gregorios 
Youhanna Ibrahim: "Über ihr Schicksal seit der 
Entführung wissen wir nichts, aber wir hoffen 
auf das Wunder der Rückkehr zu ihrer Herde 
und beten dafür".  
 Die römisch-katholische und die 
russisch-orthodoxe Kirche hätten in vielen Fra-
gen - einschließlich der Situation der Christen im 
Nahen Osten - eine gemeinsame Position, sagte 
der Metropolit. Deshalb hätten Papst und Patri-
arch (in Artikel 7 der gemeinsamen Erklärung) 
betont: "Unser christliches Gewissen und unsere 
pastorale Verantwortung erlauben es uns nicht, 
angesichts der Herausforderungen, die eine ge-
meinsame Antwort erfordern, untätig zu 
bleiben". Seit dem Treffen von Havanna sei die 
bilaterale Kooperation der beiden Kirchen wes-
entlich intensiviert worden. Das Treffen von 
Havanna habe aber auch die Aufmerksamkeit 
der Weltöffentlichkeit auf die Verfolgung der 
Christen im Nahen Osten gelenkt.  
 Metropolit Hilarion unterstrich, dass es 
jetzt um den Wiederaufbau der kirchlichen und 
sozialen Infrastruktur gehe. Die Wiederherstel-
lung des normalen Lebens in Syrien sei für das 
Moskauer Patriarchat heute eine "Priorität in 
der interkonfessionellen Kooperation". Das Mos-
kauer Patriarchat setze sich neben der materiel-
len Hilfe auch für den interreligiösen Frieden in 
der Region und für nationale Versöhnung in 
Syrien ein.  
  
"In ihren Märtyrern ist die Kirche ungeteilt" 
Kardinal Koch würdigte die Tradition Wiens als 
Ort des Dialogs und nahm auf die Initiativen von 
Kardinal Franz König, insbesondere die Stiftung 
"Pro Oriente", Bezug. Einen Nahen Osten ohne 
Christen könne und dürfe man sich nicht vor-
stellen, unterstrich der Präsident des Päpstlichen 
Rates für die Einheit der Christen. Das wäre 
nicht nur ein ungeheurer religiöser und kul-
tureller Verlust, die Präsenz der Christen sei 
auch von entscheidender Bedeutung für Frieden 
und Stabilität im Nahen Osten. Auch Kardinal 
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Koch unterstrich die Notwendigkeit des Wie-
deraufbaus, wobei es nicht nur um die Rekons-
truktion von Städten, Häusern, Kirchen gehe, 
sondern auch um die psychische und geistige 
Infrastruktur der Menschen. Die Christen müss-
ten in diesem Zusammenhang "Handwerker des 
Friedens" sein. Je schwieriger die Situation sei, 
desto notwendiger sei auch der interreligiöse 
Dialog.  
 Eindringlich erinnerte Kardinal Koch da-
ran, dass die Kirche erneut zur Märtyrerkirche 
geworden sei. Indem das Christentum die Gewalt 
verurteile, ziehe es offenbar auch die Gewalt an. 
Der Präsident des Päpstlichen Rates für die Ein-
heit der Christen unterstrich die "Ökumene der 
Märtyrer": "In ihren Märtyrern ist die Kirche 
ungeteilt". Der moderne Ökumenismus verdan-
ke viele Impulse der gemeinsamen Erfahrung 
des Leidens in Dachau oder auf den Solowki-
Inseln, jenen Orten, an denen die Totalitarismen 
des 20. Jahrhunderts unterschiedslos Christen 
aller Konfessionen einkerkerten. In diesem Zu-
sammenhang erinnerte der Kardinal an die viel-
fach vergessene Tatsache, dass die russisch-
orthodoxe Kirche in den 1960er und 1970er Jah-
ren den Katholiken in der damaligen Sowje-
tunion "eucharistische Gastfreundschaft" ge-
währte. In den letzten Jahrzehnten sei gerade 
der Nahe Osten eine Region der intensiven öku-
menischen Beziehungen der unterschiedslos 
verfolgten und bedrängten Christen geworden. 
Dies könne eine Anregung für die Christen in 
aller Welt sein. 
  
"Wir fühlten uns oft verlassen" 
Im Rahmen des Symposions bezeugten zwei 
Bischöfe aus dem Nahen Osten die Situation. Der 
armenisch-apostolische Bischof von Damaskus, 
Armash Nalbandian, berichtete aus seiner klei-
nen Gemeinschaft, dass 200 Todesopfer zu 
beklagen seien, 120 armenische Christen wur-
den entführt, 1.200 Wohnhäuser der Armenier 
und 17 Kirchen wurden zerstört: "Wir fühlten 
uns oft verlassen, auch von den Schwesterkir-
chen. Wir hofften, dass sie ihre Regierungen 
motivieren, damit die Gewalt in Syrien aufhört". 
Die Bewahrung der Präsenz der Christen in Syri-
en sei von großer historischer Bedeutung. Auch 
in den letzten Wochen habe seine Gemeinde - 
deren Kirche nur 500 Meter von der "roten 
Linie" zwischen Regierungstruppen und "Rebel-
len" am östlichen Stadtrand von Damaskus ent-
fernt ist - wieder viel gelitten. Jeden Tag hätten 

die "Rebellen" 60 bis 70 Granaten abgefeuert; die 
armenischen Schulen habe man eine Woche 
schließen müssen, um die Kinder zu schützen. 
Nalbandian: "Was wir brauchen, ist ein Zeichen 
der Hoffnung, dass wir nicht vergessen sind".   
 Der maronitische Bischof der libanesi-
schen Stadt Zahle, Joseph Mouawad, schilderte 
die dramatische Flüchtlingssituation im Liba-
non. Mit den vier Millionen Libanesen leben in 
dem kleinen Land zwei Millionen Flüchtlinge 
aus Syrien und hunderttausende Palästinenser. 
Der Libanon könne diese Last auf die Dauer 
nicht tragen, die einzige Lösung sei die Rückkehr 
der syrischen Flüchtlinge in ihre Heimat. Der 
Bischof erinnerte daran, dass die verfassungs-
mäßige Ordnung im Libanon nicht gewahrt ist; 
zwei Jahre habe es keinen Präsidenten gegeben, 
im Mai würden die Parlamentswahlen mit fünf 
Jahren Verspätung stattfinden. Die Wirtschaft 
liege darnieder. Die internationale Gemeinschaft 
müsse endlich den Krieg in Syrien stoppen. Es 
gehe aber auch darum, in den nahöstlichen 
Ländern das Prinzip der Staatsbürgerschaft mit 
gleichen Rechten für alle durchzusetzen und mit 
Verfassungen, durch die Religions- und Gewis-
sensfreiheit wirksam geschützt sind. Zwei Gruß-
wörter wurden bei dem Symposion im Erz-
bischöflichen Palais - an dem u.a. auch der 
evangelische Bischof Michael Bünker, der ser-
bisch-orthodoxe Bischof Andrej (Cilerdzic) und 
der antiochenisch-orthodoxe Metropolit für 
Westeuropa, Ignatius (al-Houshi) teilnahmen - 
mit großer Aufmerksamkeit registriert. Der 
russische Botschafter Dmitrij Ljubinskij bezeich-
nete Wien als europäisches Zentrum, das für die 
internationale Politik wichtig sei und für den 
Dialog mehr und mehr an Bedeutung gewinne. 
Das Symposion sei eine wichtige Konferenz, die 
seine Regierung unterstütze. Der Präsident des 
internationalen päpstlichen Hilfswerks "Kirche 
in Not", Johannes Heereman, berichtete über 
positive Erfahrungen aus der Ninive-Ebene: Der 
Prozentsatz der rückkehrwilligen christlichen 
Vertriebenen habe sich innerhalb weniger Mo-
nate von 3,3 Prozent auf 43 Prozent erhöht, na-
chdem es dem Hilfswerk gelungen war, einen 
Anfang für den Wiederaufbau zu setzen. Ein 
Zeichen der Hoffnung sei aber auch das ge-
meinsam mit dem Moskauer Patriarchat in Gang 
gesetzte Syrien-Projekt, das die Restaurierung 
von Kirchen, aber auch den Einsatz für christ-
liche Familien und für christliche Werte um-
fasse. 
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"Für das dritte Jahrtausend" 
Bei einer Pressekonferenz unmittelbar vor dem 
Symposion umriss Kardinal Koch auch die 
derzeitige Situation im offiziellen Dialog zwi-
schen katholischer und orthodoxer Kirche. Er 
verwies auf die im September 2016 in Chieti 
verabschiedete gemeinsame Erklärung der offi-
ziellen Dialogkommission zum Thema "Syno-
dalität und Primat im ersten Jahrtausend. Auf 
dem Weg zu einem gemeinsamen Verständnis 
im Dienst an der Einheit der Kirche". Derzeit 
beschäftige sich die Dialogkommission mit der 
Entwicklung des Verhältnisses von Synodalität 
und Primat in katholischer und orthodoxer 
Kirche im zweiten Jahrtausend "und dann 
schauen wir, wie das im dritten Jahrtausend 
aussehen soll". Es gehe darum, darüber nach-
zudenken, was Kirche ist.  
 Zweifellos müssten sich die Orthodoxen 
der Herausforderung der Einheit im eigenen 
Bereich stellen, "aber wir haben auch in der 
katholischen Kirche Spannungen". Die Ortho-
doxie müsse ihr Prinzip der Synodalität und die 
katholische Kirche ihr Prinzip des Primats ein-
bringen. Die Stärken beider Prinzipien müssten 
zusammengedacht werden, erläuterte der Kar-
dinal.  
 Im Hinblick auf den 2. Jahrestag des his-
torischen Treffens zwischen Papst Franziskus 
und Patriarch Kyrill stellte der Präsident des 
Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen 
fest, dass es mit der russisch-orthodoxen Kirche 

gute Projekte im kulturellen Bereich gibt, etwa 
Ausstellungen, Konzerte, Studentenaustausch. 
Von besonderer Bedeutung sei die "Pilgerfahrt" 
von Reliquien des Heiligen Nikolaus durch 
Russland gewesen, weil dies die Möglichkeit ge-
boten habe, die Gläubigen an der Basis in die 
ökumenische Annäherung miteinzubeziehen. 
Auch Metropolit Hilarion unterstrich die Be-
deutung der Zusammenarbeit im kulturellen 
Bereich, sie helfe den Gläubigen beider Kirchen, 
die Kultur der jeweils "Anderen" besser zu ver-
stehen.  
 Auf die Frage nach der Möglichkeit eines 
Papstbesuchs in Russland antworteten Kardinal 
Koch und Metropolit Hilarion übereinstimmend, 
dass es einer "gemeinsamen Entscheidung" be-
dürfe, um festzulegen, "ob, wann und wo" es ein 
nächstes Treffen zwischen Papst Franziskus und 
Patriarch Kyrill geben soll.  
 Kardinal Schönborn bezeichnete das 
Konzert russischer Kirchenmusik im Konzert-
haus bei der Pressekonferenz als "unglaublich 
berührenden, außergewöhnlichen Abend". Als 
das von Metropolit Hilarion komponierte "Stabat 
Mater" erklang - "ein Herzstück der lateinischen 
Frömmigkeitstradition, vertont von einem 
russisch-orthodoxen Bischof und auf lateinisch 
gesungen von einem russischen Chor" - habe 
man gespürt, "wie die Musik Brücken baut". 
Metropolit Hilarion ergänzte, dass Musik eine 
universelle Sprache sei, die keine Übersetzung 
braucht.  

  

Neuer russischer Bischof zu Antrittsbesuchen in Wien 

Erzbischof Antonij (Sewrjuk) bereits mit Metropolit Arsenios, Bischof Andrej und Kardinal 
Schönborn zusammengetroffen 

Wien, 18.02.2018 (KAP) Das internationale öku-
menische Symposion im Wiener Erzbischöfli-
chen Palais (12. Februar) und das im Vorfeld 
stattgefundene Konzert mit geistlicher russi-
scher Musik im Konzerthaus (10. Februar) 
fanden national und international viel Beach-
tung. Während dabei aber das große diploma-
tische und kirchenpolitische Parkett vom 10. bis 
12. Februar Metropolit Hilarion (Alfejew) gehör-
te, absolvierte der neu für die russische Kirche 
in Wien ernannte Erzbischof Antonij (Sewrjuk) 
bereits im Hintergrund erste wichtige Antritts-
besuche. Am 12. Februar empfing Metropolit 
Arsenios (Kardamakis) den neuen russischen 

Bischof in den Räumlichkeiten der Metropolis 
von Austria in Wien. Der Vorsitzende der Ortho-
doxen Bischofskonferenz in Österreich und Erz-
bischof Antonij dürften sich dabei nicht nur 
über Österreich ausgetauscht haben, sondern 
auch über Ungarn. Schließlich sind beide auch 
für die jeweiligen griechischen bzw. russischen 
orthodoxen Gläubigen in Ungarn zuständig. 
 Schon am 9. Februar war Erzbischof An-
tonij mit Kardinal Christoph Schönborn zusam-
mengetroffen. Die Russische Kirche berichtete 
im Anschluss von einem sehr langen Gespräch, 
bei dem zwischenkirchliche aber auch allgemei-
ne Themen und das gemeinsame Zeugnis des 
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Orthodoxen und Katholiken in der Gesellschaft 
diskutiert wurden. Am gleichen Tag war der 
russische Bischof auch bei seinem serbisch-
orthodoxen Amtskollegen zu Gast: Bischof An-
drej (Cilerdzic) empfing Erzbischof Antonij in 
den Räumlichkeiten seiner Kirche in Wien. Bei 
dem Gespräch der beiden Bischöfe ging es vor 
allem auch um Fragen der interorthodoxen 
Zusammenarbeit. 
 
Liturgie in der Nikolauskathedrale 
Am Sonntag, 11. Februar, hatte Metropolit Hila-
rion in der russisch-orthodoxen Nikolauskathe-
drale in Konzelebration mit Erzbischof Antonij 
die Göttliche Liturgie gefeiert. (Hauptzelebrant 

war Erzbischof Antonij dafür u.a. am 10. Febru-
ar, als er einem Gottesdienst  in der Lazarus-
Kirche auf dem Wiener Zentralfriedhof vor-
stand.) In seiner Predigt erinnerte Metropolit 
Hilarion daran, dass es für ihn eine große 
Freude bedeute, die Kathedrale wieder zu sehen, 
in der er sechs Jahre als Bischof gedient hatte.  
 Bei seinem jetzigen Aufenthalt in Wien 
gehe es darum, im Sinn der Vereinbarungen 
zwischen Papst Franziskus und Patriarch Kyrill 
vor zwei Jahren in Havanna zu überlegen, wie 
orthodoxe und katholische Christen gemeinsam 
ihren Glaubensgeschwistern beistehen können, 
die im Nahen Osten heftigsten Verfolgungen 
ausgesetzt sind.  

  

"Defending the interests of Christians in the Middle East" 

Auszüge aus dem Vortrag von Metropolit Hilarion (Alfejew) beim Wiener Ökumene-Symposion 
(12. Februar) aus Anlass des zweiten Jahrestag des Treffens zwischen Papst Franziskus und 
Patriarch Kyrill I. auf Kuba  

Wien, 18.02.2018 (KAP) Metropolit Hilarion 
(Alfejew), Leiter des Außenamts des Moskauer 
Patriarchats, hat in seinem Vortrag beim Wiener 
Symposion den Willen der Russischen ortho-
doxen Kirche zur Zusammenarbeit mit allen 
anderen Kirchen betont, wenn es um die Hilfe 
für verfolgte und Not leidende Christen im Na-
hen Osten und besonders in Syrien geht. "Infor-
mation Orthodoxie" dokumentiert zentrale Pas-
sagen aus dem Vortrag des Metropoliten im 
Wortlaut im englischen Original: 
 (...) Today most of the terrorists in Syria 
and Iraq have been defeated. However, it is too 
early to say that Christians in these countries are 
in complete safety. Recently serious damage was 
done by shelling to Christian churches in Da-
mascus. It was only by a miracle that the Maro-
nite bishop Sammir Nassar did not die. In the 
Afrin District of Syria Christians have been cry-
ing out for help as they find themselves under 
fire and are afraid of a new invasion of extrem-
ists. 
 Hotbeds of persecution are flaring up in 
other regions of the world as well. The killing of 
Copts and blowing up of churches in Egypt con-
tinues. In Nigeria Muslim tribesmen have killed 
more than two hundred Christians over the past 
year. Dozens of Christians have become their 
victims in this year alone. The escalation of vio-
lence against Christians in India has again flared 

up. Asia Bibi, a Catholic over whom the threat of 
the death penalty hangs, has already spent more 
than eight years incarcerated in a Pakistani 
prison. Today martyrs are once more "at the cost 
of their own lives are giving witness to the truth 
of the Gospel, preferring death to the denial of 
Christ. United by their shared suffering, they are 
a pledge of the unity of Christians" (Joint Decla-
ration of Pope Francis and Patriarch Kirill). Per-
secution has become the common challenge to 
Christians of various confessions. The terrorists, 
who are trying to wipe out Christianity in the 
Middle East, do not make any distinction as to 
who is before them: Orthodox, Catholics, Arme-
nians or Assyrians. 
 Militants have kidnapped clergymen and 
laity of various confessions in Syria and Iraq. 
Quite often within a single group of captives 
there have been, for example, Catholics and Sy-
riac Orthodox, as happened in al-Qaryatayn. I 
remind you all that the metropolitans of Aleppo 
Paul (Yazigi) and Gregory John (Ibrahim), kid-
napped in April of 2013, belong to the Orthodox 
Church of Antioch and the Syriac Orthodox 
Church respectively. Knowing nothing of their 
fate after abduction, we continue to pray for 
them and hope for the miracle of their return to 
their flock. 
 The Roman Catholic and Russian Ortho-
dox Churches share a common position on many 
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issues, including that of the situation of Chris-
tians in the Middle East. The Pope and the Patri-
arch in the Joint Declaration emphasized the 
need to unite the efforts of the Orthodox and the 
Catholics wherever it is possible and necessary. 
"Our Christian conscience and our pastoral res-
ponsibility compel us not to remain passive in 
the face of challenges requiring a shared res-
ponse," the Declaration says. 
 The results of the past two years demons-
trate that a common Christian response to the 
challenges of modern-day civilization has been 
effective. After the meeting in Havana bilateral 
cooperation has become much more intensive. 
 (...) For Syrian Christians the consolida-
ted position of the Catholic and Orthodox Chur-
ches became a sign of hope. They have seen that 
the appeal to their salvation was made at the 
very highest level and echoed all over the world 
- from political and religious leaders to common 
people. 
 Our humanitarian cooperation with the 
Roman Catholic Church is being actively devel-
oped, the impulse for which was given by the 
Havana meeting. The main tasks have been out-
lined which must be resolved in order to attain 
the main goal of preserving the Christian pres-
ence in the region. Among them are the restora-
tion of churches and monasteries which have 
traditionally been centers of consolidation for 
the Christian communities. 
 Along with this, it is important to create 
the conditions for regular worship and normal 
parish life; otherwise Christians will continue to 
flee from the region. We know of many examp-
les of Christians abandoning their homelands 
forever because militants had destroyed their 
churches. 
 Among the tasks outlined is the guaran-
tee of work to the population, especially the 
youth, as well as the restoration of the infra-
structure: schools, hospitals and pharmacies. In 
this the people of Syria are expecting the wide-
scale assistance of the world community. 
 (...) I would like to emphasize that the 
issue of restoring normal life in Syria is today for 
the Moscow Patriarchate a priority in intercon-
fessional cooperation.  
 (...) His Holiness Patriarch Kirill of Mos-
cow and All Russia, when meeting with a delega-
tion of bishops of the Syrian Churches in 2013, 
said to them: "We perceive the sufferings of the 
Syrian people as our own sufferings. In our 

country churches were also destroyed, the blood 
of tens of thousands of Christians was also shed 
and also in the name of 'freedom, equality and 
brotherhood' - we endured all of this." 
 During the years of persecution the Rus-
sian Church felt the solidarity shown by Chris-
tians of the whole world, and today we are aim-
ing by all available means to support and protect 
our persecuted brothers and sisters in the Midd-
le East and in other regions. 
 The Moscow Patriarchate, from the very 
first days when the situation in the Middle East 
became grave, has raised its voice in defense of 
the Christian communities.  
 (...) At all possible levels the Moscow Pa-
triarchate actively defends the interests of Chris-
tians in the Middle East. Patriarch Kirill and oth-
er high representatives of our Church have con-
sistently spoken out in support of persecuted 
Christians at such platforms as the United Na-
tions and many other international platforms.  
 Representatives of the Moscow Patriar-
chate's Department for External Church Rela-
tions have repeatedly touched upon the problem 
of the situation of Christians in the Middle East 
at sessions of the Organization for Security and 
Co-operation in Europe. 
 His Holiness Patriarch Kirill sent letters 
to the heads of states who are able to influence 
directly or indirectly the situation regarding 
persecuted Christians.  
 In the cause of protecting Christians from 
persecution we are in close contact with the Rus-
sian state. The Russian president Vladimir Putin 
pays special attention to the disastrous situation 
of Christians in the Middle East, as is confirmed 
by his recent meetings with the Primate of the 
Orthodox Church of Antioch John X and Patri-
arch Tawadros II, Patriarch of the Coptic Church.  
 The heads of the Christian Churches of 
the Middle East have often visited the Russian 
Orthodox Church in recent years. In conversa-
tions with Church leaders we receive true in-
formation on the situation, which allows us to 
convey their interests to the international com-
munity. 
 The Moscow Patriarchate works with 
public organizations which have shown an in-
terest in the fate of Christians of the Middle East. 
We support their initiatives and help them to 
realize them. 
 (...) In defending Christians, the Russian 
Orthodox Church cooperates with the Roman 
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Catholic Church and with many Protestant 
communities that show concern for the fate of 
their suffering brothers.  
 The Russian Orthodox Church actively 
uses the potential of interreligious dialogue in 
the cause of protecting the rights of Christians in 
the Middle East. Their situation is most certainly 
becoming a part of the agenda in dialogue with 
Islamic leaders and states. It ought to be said 
that in Russia the Muslim and Jewish leaders are 
in solidarity with us on this issue. They have 
repeatedly spoken out in support of Christians 
subjected to persecution. 
 Just a few days ago the international 
working group visited Syria and Lebanon. In 
Damascus and the Beqaa Valley, with the direct 
participation of the local religious leaders, sev-
enty-seven tons of humanitarian aid were deli-
vered to the needy christians. It comprised of 
three thousand food packages of flour, grain, oil, 
sugar, tins of meat and fish, pasta, sweets and 
baby food. During this and the previous visits, 
there took place round tables with representa-
tives of the local religious communities, inclu-
ding representatives of the Christian Churches of 
the Middle East. 
 The Russian Orthodox Church and other 
religious organizations in Russia see their goal in 
not only the rendering of humanitarian aid to 
the Syrian people, but also in the promoting of 
interfaith peace in the land of Syria. It is only 
thanks to this cooperation that there is a chance 

of overcoming the grievous consequences of the 
conflict and of reviving the interreligious bal-
ance that existed in the Middle East for centu-
ries. 
 The Russian Orthodox Church also facili-
tates the process of national reconciliation in 
Syria. Just a few days ago our representatives 
participated as observers at the Syrian National 
Dialogue Congress which took place in the Rus-
sian city of Sochi. 
 I would also like to mention one more 
aspect of our cooperation - the joint research 
work aimed at a comprehensive study of the 
situation in which Christians of the Middle East 
have found themselves. It is relevant for both 
overcoming the consequences of the war and for 
a forecast of future hotbeds of intolerance. I call 
upon all interested representatives of the expert 
community to share their experience and share 
information. 
 In conclusion of my presentation I would 
like to express the hope that our conference will 
become the continuation of the impulse that was 
made by Pope Francis and Patriarch Kirill in 
Havana. I hope that the common efforts of the 
Christian Churches will henceforth give comfort 
to our persecuted brothers and sisters. I believe 
that with our help they will be able to preserve 
in the holy land of the Middle East the precious 
heritage which goes back to the first disciples of 
Jesus Christ, our common Saviour. 

  

"Der Geist Gottes weht unablässig in der Kirche" 

Wortlaut des Hirtenbriefs des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. zum Beginn der 
heiligen großen vierzigtägigen österlichen Fastenzeit 

Istanbul-Wien, 19.02.2018 (KAP) Bartholomaios, 
durch Gottes Erbarmen Erzbischof von Konstan-
tinopel, dem Neuen Rom, und Ökumenischer 
Patriarch dem ganzen Volk der Kirche Gnade 
und Friede von Christus, unserem Erlöser, von 
uns aber Fürsprache, Segen und Vergebung. 
Einen Dankeshymnus singen wir dem Dreieini-
gen Gott dafür, dass er uns gewürdigt hat, wie-
derum an die Schwelle der Heiligen Großen 
Fastenzeit zu gelangen, um den guten Kampf der 
Enthaltsamkeit zu kämpfen und uns dem "Einen, 
das notwendig ist" (vgl. Lk 10,42) zuzuwenden. 
Inmitten einer askesefeindlichen Welt und an-
gesichts der heutigen Entsakralisierung des Le-

bens und der Vorherrschaft individualistischer 
und eudämonistischer Konzepte besteht die or-
thodoxe Kirche auf der vierzigtägigen Zeit geist-
licher Kämpfe und Enthaltsamkeit zur Vorberei-
tung ihrer Kinder auf die heilige Große Woche, 
Christi Leiden und Kreuz, damit wir Augen-
zeugen und Teilhaber seiner ruhmreichen Auf-
erstehung sein können. In der Großen Fastenzeit 
sind wir aufgerufen, das Handeln des Dreieini-
gen Gottes in Schöpfung und Erlösung tiefer zu 
erfahren und uns bewusster in die eschatolo-
gische Ausrichtung des kirchlichen und geistli-
chen Lebens zu begeben. Wir erkennen die 
tragische Ausweglosigkeit in der Selbsterlö-
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sungsrhetorik des Pharisäers, in der Harther-
zigkeit des älteren Sohnes im Gleichnis vom Ver-
lorenen Sohn und in der gefühllosen Gleichgü-
ltigkeit im Angesicht von Hunger, Durst, Nackt-
heit, Krankheit und Verlassenheit in der Periko-
pe vom Gericht. Wir werden angehalten, die 
Reue und die Demut des Zöllners nachzuahmen, 
ebenso wie die Heimkehr des Verlorenen Sohnes 
ins Haus des Vaters und das Vertrauen auf Seine 
Gnade, weiterhin denjenigen, die den Bedürfti-
gen Barmherzigkeit erweisen, und das Leben 
des Gebetes, das der hl. Gregorios Palamas ge-
führt hat, die Askese des hl. Johannes Klimakos 
und der hl. Maria von Ägypten - all dies bestärkt 
durch die Verehrung der heiligen Ikonen und 
des ehrwürdigen Kreuzes. So gerüstet mögen 
wir dem aus dem Grab auferstandenen Spender 
des Lebens, Christus, persönlich begegnen. 
 In dieser gesegneten Zeit offenbart sich 
uns besonders einprägsam das gemeindliche 
und das gemeinschaftliche Wesen des geist-
lichen Lebens. Wir sind nicht allein. Wir stehen 
nicht als Einzelne vor Gott. Wir sind keine Ver-
sammlung von Individuen, sondern eine Ge-
meinschaft von Personen, für die "Sein" "Ge-
meinsam Sein" bedeutet. Askese ist kein indi-
viduelles, sondern ein kirchliches Geschehen, 
ein kirchliches Handeln, die Teilhabe des 
Gläubigen am Mysterium und an den Mysterien 
der Kirche, Kampf gegen die Eigenliebe, Aus-
üben der Liebe zu den Mitmenschen, eucharis-
tischer Gebrauch der Schöpfung, ein Beitrag zur 
Verwandlung der Welt. Askese ist eine ge-
meinsam geübte Freiheit und Tugend; ein ge-
meinsames Gut, ein gemeinsam geübter Ge-
horsam gegenüber der Ordnung der Kirche. Wir 
fasten nicht nach Maßgabe unserer individuel-
len Wünsche, sondern wir richten uns nach dem 
Maß, das die Kirche uns setzt. Unser asketisches 
Bemühen vollzieht sich im Rahmen unserer 
Beziehungen zu den anderen Gliedern des 
Leibes der Kirche, als Teilhabe an denjenigen 
Geschehnissen und Handlungen, die die Kirche 
zur Gemeinschaft des Lebens machen, als "die 
Wahrheit in Liebe" (vgl. Eph 4,15). Die orthodoxe 
Spiritualität ist untrennbar mit der Teilhabe am 
ganzen liturgischen Leben der Kirche, das in der 
Göttlichen Eucharistie gipfelt, verbunden. Sie 
geht aus der Kirche hervor und realisiert sich 
zugleich als Kirche. 
 Die Rennbahn der Großen Fastenzeit ist 
keine Zeit einer religiös bedingten Euphorie und 
demonstrativer Emotionen. Spiritualität im or-

thodoxen Sinn ist keine Hinwendung zum Geist 
oder zur Seele, die von einer dualistischen Ge-
ringschätzung der Materie und des Leibes aus-
geht. Spiritualität ist eine Durchdringung un-
seres ganzen Seins, des Geistes, des Verstandes 
und des Willens, unserer Seele und unseres 
Leibes, unseres ganzen Lebens durch den Heili-
gen Geist, der ein Geist der Gemeinschaft ist. 
Spiritualität bedeutet insofern Verkirchlichung 
unseres Lebens, ein Leben, das vom Parakleten 
inspiriert und geleitet wird, wirkliche Geistträ-
gerschaft, die unsere eigene freie Mitwirkung, 
unsere Teilnahme am sakramentalen Leben der 
Kirche und einen Gott gemäßen Lebenswandel 
voraussetzt. 
 Hochgeehrte Brüder und im Herrn ge-
liebte Kinder, es gibt keine wahre Spiritualität, 
die keine Früchte brächte. Wer Gott wahrhaft 
liebt, liebt auch den Nächsten, den Fernsten und 
die ganze Schöpfung. Diese "nie versagende" 
(vgl. 1 Kor 13,8) opfermütige Liebe ist ein eucha-
ristisches Handeln, Fülle des Lebens auf Erden, 
Vorgeschmack und Wahrheit der Vollendung. 
Unser orthodoxer Glaube ist eine Quelle un-
erschöpflicher Dynamik, er befähigt zu geist-
lichen Kämpfen, zu Gott und die Menschen 
liebendem Handeln, zu überreichem Ertrag zum 
Wohl der Welt. Glaube und Liebe sind in der 
Kirche eine einheitliche und untrennbare Er-
fahrung des Lebens. Die Askese, die in der durch 
den Heiligen Geist bewirkten Gemeinschaft der 
Kirche realisiert wird, das Fasten und die 
Menschenliebe sind ein Bollwerk gegen die De-
generierung der Religion und die Umwandlung 
der ursprünglich kirchlichen Frömmigkeit in 
eine unfruchtbare Introversion und Individuali-
sierung. 
 Der Geist Gottes weht unablässig in der 
Kirche. Gott ist immer "mit uns". An den heiligen 
Tagen der Großen Fastenzeit sollen wir unseren 
asketischen Einsatz gegen eine selbstsüchtige 
Gesinnung verstärken - "beharrlich im Gebet" 
(Röm 12,12), "demütig im Geist und voll Erbar-
men" (Altvater Poimen) der Liebe zum Guten 
ergeben und barmherzig, einander verzeihend 
und einander durch die Liebe verbunden, Gott, 
den Geber des Guten, verherrlichend und Ihm 
dankend für seine reichen Gaben. "Siehe, jetzt ist 
die willkommene Zeit! Siehe, jetzt ist der Tag des 
Heils!" (2 Kor 6,2) 
 Indem wir Euch dieses verkünden, rufen 
wir die Kraft, die von oben kommt, auf Euch 
herab, damit wir alle glühenden Geistes und 
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frohen Mutes die Heilige Große Fastenzeit als 
Gottes Gabe empfangen; wir bitten darum, "dass 
unser Lauf im Stadion des Fastens unbehindert 
sei", und erteilen unseren ehrwürdigen Brüdern 
in Christus und den geliebten Kindern der Heili-
gen Großen Kirche Christi in der ganzen Welt 
unseren patriarchalen Segen. 

 
Heilige Große Fastenzeit 2018 
  
+ Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel, 
Euer aller inständiger Fürbitter bei Gott 
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