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Ö S T E R R E I C H  

Oberösterreich: Orthodoxe Christen wollen eigene Kirchen 

"KirchenZeitung"-Bericht: Zahl orthodoxer Christen in Oberösterreich in den vergangenen 
sechs Jahren stark gestiegen - Stiftung "Pro Oriente" um gutes Miteinander von Katholiken und 
Orthodoxen bemüht 

Linz, 14.03.2018 (KAP) Die Zahl orthodoxer 
Christen in Oberösterreich ist in den ver-
gangenen sechs Jahren stark gestiegen. Ein ei-
genes Gotteshaus hat derzeit aber nur die ser-
bisch-orthodoxe Kirche. Der Wunsch nach 
einem eigenen Gotteshaus ist aktuell vor allem 
bei der rumänisch-orthodoxen und russisch-
orthodoxen Kirche sehr groß, wie die "Kirchen-
Zeitung" der Diözese Linz berichtet. 
 Da in der Volkszählung das Reli-
gionsbekenntnis nicht mehr erhoben wird, sind 
alle Zahlen Schätzungen, aber im Fall der ortho-
doxen Christen trotzdem aussagekräftig, heißt es 
in der "KirchenZeitung". So ist die Zahl der 
Menschen, die aus Rumänien stammen und nun 
in Oberösterreich leben, von 21.280 im Jahr 2010 
auf 30.280 im Vorjahr angewachsen. Da sich in 
Rumänien 87 Prozent der Bevölkerung zur 
rumänisch-orthodoxen Kirche bekennen, sei 
anzunehmen, dass unter den rumänischen Neu-
Oberösterreichern eine nicht geringe Anzahl 
orthodoxer Christen ist. Ebenso verhalte es sich 
mit der Zuwanderung aus Bulgarien. Hier ist die 
Anzahl von 2.400 im Jahr 2010 auf 3.585 
gewachsen. Auch für Russland (von 4.220 auf 
4.620), Georgien (von 640 auf 840) und 
Griechenland (von 620 auf 930) gibt es Zuwachs-
Daten. Die Zahl der Serben ist mit 16.000 seit 
Jahren in etwa gleich geblieben.  
 Mit fünf Pfarren ist die serbisch-
orthodoxe Kirche in Oberösterreich am besten 
organisiert. "Es gibt keine Informationen über 
unsere Gläubigen. Wir müssen sie uns selbst 
suchen", erläutert Erzpriester-Stavrophor Dra-
gan Micic aus Linz in der "KirchenZeitung". Der 
serbisch-orthodoxe Pfarrer spricht hier für alle 
seine orthodoxen Kollegen. Es sei unverzichtbar, 
ein Netzwerk zu schaffen und zu pflegen. Inter-
net, Facebook und SMS seien dabei eine große 
Hilfe, so Micic, der die ehemalige Linzer Hafen-
kirche zu einem vollständig mit Fresken ausge-
malten Gotteshaus umgestaltet hat, von dem sich 
Gläubige aus allen Ländern der Orthodoxie an-
gezogen fühlten.  

 Die Linzer Serben gewähren auch einmal 
im Monat den Georgiern Gastfreundschaft für 
ihren Gottesdienst, zu dem bis zu 300 Gläubige 
kommen. Die "Griechen" sind monatlich in der 
katholischen Kirche St. Michael in Linz-
Bindermichl zum Gottesdienst zu Gast, die "Rus-
sen" feiern wöchentlich in Pichling in der Pfarre 
St. Paul und die "Rumänen" in Linz-Heiligste 
Dreifaltigkeit. Die "Bulgaren" haben kein 
Gottesdienstangebot in Oberösterreich. "Unsere 
Leute gehen zu den Serben, Russen oder 
Georgiern", so der Wiener bulgarische Pfarrer, 
Erzpriester Ivan Petkin.  
 Besonders die rumänisch-orthodoxe Ge-
meinde sucht in Linz ein Grundstück für den 
Bau einer eigenen Kirche und eines Gemein-
dezentrums. "Oder die katholische Kirche kann 
uns mit einem Kirchengebäude helfen", so Pfar-
rer Sorin Bugner: "Wir sind mit Stadt und 
Diözese im Gespräch. Aber es ist nicht leicht. Ein 
eigenes Zentrum würde uns sehr helfen."  
 Das sehen auch die Russen so. "Wir sind 
glücklich, dass wir in St. Paul sein dürfen, aber 
eine eigene Kirche ist doch das Ziel", betonte 
Swetlana Malejew vom russischen Kirchen-
vorstand gegenüber der "KirchenZeitung": 
"Manche unserer Leute weichen zu den Serben 
aus. Denn das ist eine richtige orthodoxe Kirche, 
sagen sie".  
 Wie es in der "KirchenZeitung" weiter 
heißt, will sich vor allem auch die Stiftung "Pro 
Oriente" der orthodoxen Christen annhmen. "Die 
wachsenden orthodoxen Pfarren sind für die 
Stiftung eine Herausforderung, der wir uns na-
türlich stellen", so der frühere oberöster-
reichische Landeshauptmann Josef Pühringer, 
der die "Pro Oriente"-Sektion Linz leitet: "Die 
Menschen wollen hier Wurzeln schlagen und 
wir werden im Geist von Kardinal König, der 
'Pro Oriente' gegründet hat, Brücken zu ihnen 
bauen". "Pro Oriente" wolle beitragen, dass  
Orthodoxe und Katholiken nicht nur friedlich 
"nebeneinander", sondern "miteinander" Kirche 
sein können, so Pühringer. 
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Wien: Deutschsprachige Orthodoxe haben nun eigene Kapelle 

Erste Göttliche Liturgie in der neu geweihten Kapelle zum Hl. Johannes Chrysostomos in der 
Wiener Innenstadt - Ab sofort jeden Sonntag deutschsprachiger orthodoxer Gottesdienst in 
Wien 

Wien, 15.03.2018 (KAP) Die deutschsprachige 
orthodoxe Gemeinde in Wien hat nun mit der 
Kapelle zum Hl. Johannes Chrysostomos 
(Hafnersteig 8, 1010 Wien) eine eigene 
Gottesdienststätte. Am Sonntag, 12. März, feierte 
die Gemeinde mit ihrem Priester Nikolaus Rap-
pert erstmals die Göttliche Liturgie in der 
Kapelle. An dem Gottesdienst mit gut 50 Gläubi-
gen nahm auch Metropolit Arsenios (Karda-
makis) teil. Feierlich eingeweiht wurde die 
Kapelle wenige Tagen zuvor vom Ökumenischen 
Patriarchen Bartholomaios I. An der Feier 
nahmen u.a. auch Patriarch Theodoros II. von 
Alexandrien und der vatikanische Ökumene-
Kardinal Kurt Koch teil. 
 Die neue Kapelle wird sonntags der 
deutschsprachigen orthodoxen Gemeinde zur 
Verfügung stehen, soll aber auch wochentags zu 
einem Ort des Gebets für alle Mitglieder der 
griechisch-orthodoxen Kirche werden, wie die 
Metropolis von Austria mitteilte. 
 Die Kapelle wurde laut Metropolis aus 
gutem Grund dem Hl. Johannes Chrysostomos 
geweiht. Dieser habe bereits im 4. Jahrhundert 
als Bischof von Konstantinopel den dort ansässi-
gen Goten ermöglichte, die Liturgie in ihrer 
Landessprache zu feiern und für sie einen 
eigenen Klerus und eine eigene Kirche geweiht. 
In gleicher Weise wurde P. Nikolaus Rappert, ein 
gebürtiger Wiener, von Metropolit Arsenios mit 
der pastoralen Fürsorge und dem Aufbau der 
deutschsprachigen Gemeinde beauftragt. 
 Die Kapelle wurde im vom Hafnersteig 
ebenerdig zugängliche Kellergewölbe unter der  
Kathedrale zur Heiligen Dreifaltigkeit (Fleisch-
markt 13) eingerichtet. Die griechisch-orthodoxe 
Kirche war dabei vor allem auf Spenden ange-
wiesen. Die Kapelle ist im klassischen byzan-
tinischen Stil ausgestaltet. Die in weißem Mar-
mor ausgeführte Ikonostase erinnert an die in 
ihrer heutigen Form aus dem 11. Jahrhundert 
stammende Kirche Panagia Kapnikarea im Her-
zen von Athen, die in ihrer Anlage auf einen 

Vorgängerbau aus dem 5. Jahrhundert zurück-
geht. 
 Die neue deutschsprachige orthodoxe 
Gemeinde gehört kirchenrechtlich zur 
griechisch-orthodoxen Metropolis von Austria 
und zugleich übergeordnet dem Ökumenischen 
Patriarchat von Konstantinopel an. 
 Für die Bildung der deutschsprachigen 
Gemeinde gibt es mehrere Gründe. Zum einen 
gibt es immer wieder Übertritte von Öster-
reichern zur orthodoxen Kirche. Diese Gläubi-
gen können einem orthodoxen Gottesdienst 
dann nicht folgen, finden diese doch hierzulande 
etwa auf Griechisch, Serbisch, Russisch, 
Rumänisch oder Bulgarisch statt.  
 Zum anderen gibt es auch immer mehr 
Mischehen zwischen orthodoxen Christen unter-
schiedlicher Nationalität. Und auch in diesem 
Fall besteht für die Ehepartner oft keine 
Möglichkeit, gemeinsam einen Gottesdienst zu 
besuchen, in dem beide die liturgische Sprache 
verstehen. Die gemeinsame Sprache aller ortho-
doxen Christen in Österreich ist schlicht Deutsch. 
In diesem Sinne sei die Gottesdienstgemeinde 
auch bunt gemischt, wie Pfarrer Rappert 
gegenüber "Kathpress" unterstreicht.  
 Ein positiver Nebeneffekt. In orthodoxen 
Gottesdiensten gibt es in der Regel einen Chor, 
der die zahlreichen Gesänge bzw. Gebete re-
zitiert. Den hat die deutschsprachige Gemeinde 
(noch) nicht. Deshalb würden die 
Gottesdienstbesucher aktiver ins liturgische Ge-
schehen miteinbezogen und würden Aufgaben 
des Chores übernehmen, so Rappert. 
 Orthodoxe Gottesdienste in deutscher 
Sprache gibt es bereits seit 2016, bisher alter-
nierend und nicht ganz regelmäßig in der 
griechisch-orthodoxen Dreifaltigkeitskathedrale 
oder der St. Georgskirche (Griechengasse 5). Die 
nun regelmäßige Göttliche Liturgie in der 
Kapelle zum Hl. Johannes Chrysostomos beginnt 
jeden Sonntag um 8.30 Uhr. (Infos zur deutsch-
sprachigen orthodoxen Gemeinde: 
www.orthodoxie.at/gemeinde) 
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Schallaburg zeigt "Byzanz & der Westen" 

Ab sofort geöffnete Ausstellung zeichnet die tausendjährige Entwicklung der zutiefst vom or-
thodoxen Christentum geprägten byzantinischen Kultur nach  

St.Pölten, 17.03.2018 (KAP) Ab sofort ist auf der 
Schallaburg (Niederösterreich) die Ausstellung 
"Byzanz & der Westen. 1000 vergessene Jahre" 
zu sehen. Die Schau zeichnet die Entwicklung 
der zutiefst vom orthodoxen Christentum 
geprägten byzantinischen Kultur nach, die von 
der Kontinuität des römischen politischen und 
religiösen Systems, aber auch des Lebensgefühls 
im oströmischen Reich gekennzeichnet war, 
während im Westen des römischen Imperiums 
der Einbruch der Germanenstämme zu drama-
tischen Veränderungen führte. 
 Eröffnet wurde die Ausstellung am Freit-
ag, 16. März, von der niederösterreichischen 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Auf der 
Schallaburg werde immer wieder "spannende 
Geschichte in den Mittelpunkt gestellt" und da-
mit "ein Bogen von der Vergangenheit in die 
Gegenwart gespannt", so Mikl-Leitner. Kurt Far-
asin, der Künstlerische Leiter der Schallaburg, 
meinte in seinen Begrüßungsworten, mit der 
diesjährigen Ausstellung richte man "den Blick 
vom Westen auf den Osten".  
 Man erzähle mit der aktuellen Ausstel-
lung "die Geschichte einer hervorragenden Kul-
tur", die alle Nachbarn beeinflusst habe, betonte 
Kurator Falko Daim. Und sein Kollege Dominik 
Heher verwies darauf, dass das Erbe des byzan-
tinischen Reiches heute noch sichtbar sei. Clau-
dia Rapp vom Institut für Byzantinistik und Neo-
gräzistik an der Universität Wien informierte 
über die Geschichte der Byzantinistik-Forschung 
in Österreich und meinte: "Ausstellungen wie 
diese zeigen uns, welche verschiedenen 
Möglichkeiten es gibt, die Perspektive zu wech-
seln." 

 In der Ausstellung geht es um die Jahre 
zwischen 395 und 1453, als Konstantinopel von 
den Osmanen erobert wurde. Schauplatz ist das 
Mittelmeer - ein Ort, der seit jeher Kulturen ver-
knüpfte und bereicherte. 
 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 Reliquien-
verehrung. In Konstantinopel, der Hauptstadt 
des oströmischen Reiches, wurden kostbarste 
Reliquien 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 Kreuznagel-
reliquiar aus dem Domschatz Essen ebenso 
erstmals in Österreich zu bestaunen sein wie ein 
aufwendig gestaltetes Kreuzreliquiar aus dem 
ungarischen Esztergom.  
 Die Ausstellung "Byzanz & der Westen. 
1.000 vergessene Jahre" auf der Schallaburg ist 
bis 11. November 2018 geöffnet. 
 (Infos: www.schallaburg.at) 

  

Republik Österreich gedenkt 80 Jahre "Anschluss" 

Metropolit Arsenios und weitere Spitzenvertreter der Religionsgemeinschaften bei Gedenkakt 
in der Wiener Hofburg - Bundespräsident Van der Bellen: 1938 war ein sich schon zuvor 
anbahnendes "Multiorganversagen" - Regierung plant Schoah-Gedenkstätte in Wien 

Wien, 12.03.2018 (KAP) Mit einer Gedenkveran-
staltung in der Wiener Hofburg hat das offizielle 
Österreich an den 80. Jahrestag des "Anschlus-
ses" Österreichs an Nazideutschland am 12. 

März 1938 erinnert. An dem Staatsakt nahmen 
am Montag, 12. März, die gesamte Regierung 
sowie Spitzenvertreter aus Gesellschaft, 
Wirtschaft und den Religionsgemeinschaften 
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teil. Der Einladung von Bundespräsident Alex-
ander Van der Bellen folgten u.a. Kultusge-
meinde-Präsident Oskar Deutsch, Kardinal 
Christoph Schönborn, Nuntius Erzbischof Peter 
Stephan Zurbriggen, der orthodoxe Metropolit 
Arsenios, der lutherische Bischof Michael 
Bünker und der Vorsitzende des Ökumenischen 
Rates der Kirchen, Thomas Hennefeld. 
 Das Jahr 1938 - gekennzeichnet nach dem 
"Anschluss" auch durch die ihn mit 99,75 Pro-
zent bestätigende Volksabstimmung vom 10. 
April, den Baubeginn des Konzentrationslagers 
Mauthausen am 8. August und die Gewaltwelle 
gegen Juden, Synagogen und Bethäuser vom 9. 
und 10. November - sei "Kulminationspunkt 
einer katastrophalen Entwicklung" gewesen, 
erinnerte Bundespräsident Van der Bellen in 
seiner Rede. Militarismus, Intoleranz und Gewalt 
seien schon in den Jahren zuvor "in einem 
schleichenden Prozess" gekommen; die beste-
henden Polarisierungen und Unversöhnlichkeit-
en sowie Rassismus und Antisemitismus hätten 
dann zum "Multiorganversagen" geführt. 
 Österreich trage Mitverantwortung für 
die Gräuel des Nationalsozialismus, sei "nicht 
nur Opfer, sondern auch Täter", stellte Van der 
Bellen klar. Nach den Fehlern und Versäumnis-
sen von einst müsse man heute die Erinnerung 
an Krieg, Verfolgung und Holocaust in der NS-
Zeit wachhalten, zugleich aber auch "klar und 
unmissverständlich gegen jede menschen-
verachtende Ideologie" aufstehen und mit 
scharfen Sinnen und Wachsamkeit "Zeichen an 
der Wand" erkennen. Rassismus und Antisemi-
tismus seien nicht einfach verschwunden, 
sondern würden auch heute "im Kleinen wie im 
Großen weiter existieren". Die Werte der of-
fenen, demokratischen Gesellschaft gelte es 
nicht nur zu verteidigen, sondern auszubauen 
und zu stärken, besonders im Selbstverständnis 

der jungen Generation, forderte das Staatsober-
haupt.  
 Das Gespräch und die Begegnung mit den 
letzten noch lebenden Zeitzeugen bezeichnete 
Bundeskanzler Sebastian Kurz als besondere 
Aufgabe der heutigen jungen Generation. "Das 
Leid, das damals viele Menschen erlitten haben, 
wird erst im Gespräch mit Überlebenden 
bewusst." Jeder Mensch trage "Verantwortung 
nicht nur, für das, was er tut, sondern vor allem 
auch, was er nicht tut", so der Bundeskanzler 
mit Blick auf die große Mehrheit der Öster-
reicher, die 1938 nichts gegen den Nationalsozi-
alismus unternommen oder ihn unterstützt ha-
ben.  
 Kurz kündigte auch die Errichtung einer 
Schoah-Gedenkstätte in der Wiener Innenstadt 
an. Nachdem bisher bereits am Judenplatz das 
"Mahnmal für die österreichischen jüdischen 
Opfer der Schoah" und ein weiteres Mahnmal 
des Bildhauers Alfred Hrdlicka gegenüber der 
Albertina an die jüdischen NS-Opfer und an die 
Grausamkeit von Krieg und Faschismus erin-
nern, soll künftig eine Gedenkmauer an einem 
noch nicht bekannten Ort die Namen aller 
66.000 vom Nationalsozialismus getöteten Juden 
tragen. "Den Überlebenden, den Nachkommen 
der Opfer und uns allen soll damit ein persönli-
cher Ort des Gedenken geschaffen werden", sag-
te der Bundeskanzler.  
 Es sei heute Pflicht, aktiv gegen jede Art 
von Extremismus, Intoleranz und Nationalsozi-
alismus anzukämpfen, denn "in Österreich darf 
es dafür keinen Platz geben", betonte Kurz. Eine 
"historische Verantwortung" bestehe dabei auch 
gegenüber dem Staat Israel und dem Sicher-
heitsbedürfnis der dort lebenden Juden. "Nur 
wenn Juden uneingeschränkt in Sicherheit und 
Freiheit leben könne, kann aus dem 'Niemals 
vergessen' auch ein 'Niemals wieder' werden", 
sagte der Bundeskanzler. 

  

Halik: Europa braucht Christen als "schöpferische Minderheit" 

Internationale Europa-Tagung in Wien - Präsident der Tschechischen Christlichen Akademie 
übt scharfe Kritik an nationalistisch-populistischer Politik in Europa - Orthodoxer Theologe 
Preda: Verbrechen des Kommunismus endlich ordentlich aufarbeiten 

Wien, 16.03.2018 (KAP) Europa, ein Kontinent in 
der Krise, braucht die Christen mehr denn je, um 
neue zukunftsfähige Ideen und Mentalitäten zu 
entwickeln und deren Verwirklichung voran-

zutreiben. Das war der Tenor einer Europa-
Tagung, die am Freitag, 16. März, in Wien zu 
Ende gegangen ist. Experten aus Kirche, Wissen-
schaft und Politik aus 14 Ländern diskutierten in 
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der Diplomatischen Akademie zur Frage "Euro-
pa - wohin? Herausforderungen für Kirche und 
Gesellschaft". Der Präsident der Tschechischen 
Christlichen Akademie, Prof. Tomas Halik, wollte 
dabei in seinem Vortrag die Christen als 
"schöpferischen Minderheit" verstanden wissen. 
Halik rief die Kirchen auf, neue Wege zu 
beschreiten. "Das Christentum von gestern kann 
schwerlich eine Hoffnung für das Europa von 
heute oder morgen sein."  
 Aus den gegenwärtigen Entwicklungen 
gehe jedenfalls hervor, "dass die Säkularisierung 
nicht das letzte Wort der geschichtlichen 
Entwicklung sein wird". Freilich: Nach den 
Worten des Prager Wissenschaftlers und 
katholischen Priesters ist zugleich das Zeitalter 
der Volkskirchen vorüber. "Ich bin nicht der 
Ansicht, dass diese Entwicklung durch 
irgendeine Neuevangelisation rückgängig ge-
macht werden kann", so Halik. 
 Für die Kirche komme es darauf an, die 
therapeutische Stärke des Glaubens zu betonen 
und zur Kultivierung eines sozialen Klimas bei-
zutragen, in dem die Würde des Menschen zen-
tral sei. "Hier kann sie der Demokratie einen 
großen Dienst erweisen", zeigte sich der Priester 
und Soziologe überzeugt. 
 Halik äußerte sich lobend über das 
Wirken von Papst Franziskus. Dessen Pontifikat 
könne zum Beginn eines neuen Kapitels im 
Christentum werden. Der Papst hebe Themen 
hervor, die bisher eher Schatten gestanden hät-
ten, etwa Barmherzigkeit, Solidarität mit den 
Armen, Engagement für die Umwelt sowie 
Verständnis für Menschen, "die sich in moralisch 
komplizierten Situationen befinden". Franziskus 
führe die Kirche in einer Zeit der epochalen 
Wende. Nach der Moderne komme nun ein Zeit-
alter der radikalen globalen Pluralität, so der 
Theologe. Papst Franziskus sei in dieser Situa-
tion weit über die katholische Kirche hinaus 
inspirierend für viele Christen. 
 Deutliche Worte fand Halik für so 
manche - von ihm auch namentlich genannte - 
"populistisch-nationalistischen" Politiker in Ost-
europa: Viktor Orban (Ungarn), Milos Zeman 
(Tschechien) und Robert Fico (Slowakei) würden 
mit "Angst und Dummheit" handeln bzw. prof-
itieren. Populistische Politiker hätten die be-
sondere Gabe, das zum Ausdruck zu bringen, 
"was Menschen denken, die nicht denken".  
 Populismus und Nationalismus seien 
aber beileibe keine auf Ost-/Mitteleuropa 

beschränkten Phänomene, so der Theologe, der 
u.a. auf den "Brexit" und die Wahl Donald 
Trumps in den USA verwies. 
 Scharfe Kritik übte Halik weiters am au-
toritären Kurs des russischen Präsidenten 
Wladimir Putin. Dessen außenpolitisches 
Hauptziel sei der Zerfall der Europäischen Union 
bzw. der transatlantischen Allianz, so Halik. 
Deshalb auch Putins Unterstützung für national-
istische Bewegungen in Westeuropa und die 
gezielte Verbreitung von Desinformationen, "um 
Angst und Spaltungen in den westlichen Gesell-
schaften zu schaffen". 
 Die europäische Krise ist nach dem Be-
fund Haliks weniger eine ökonomische als 
vielmehr eine geistige Krise. "Die Menschen ha-
ben Angst vor einem Identitätsverlust in einer 
immer unübersichtlicher werdenden Welt." Vie-
le Politiker, die sich für den Schutz des soge-
nannten "christlichen Europas" einsetzen, "ha-
ben sicher noch nie eine Bibel in der Hand ge-
halten". Ihr Credo sei "der Hass gegen Muslime, 
Liberalität, die EU und Homosexuelle", so Halik 
wörtlich. Die Christen müssten dieser Entwick-
lung entschieden entgegentreten. 
 
Versöhnung, Solidarität, Gemeinwohl 
Trotz aller säkularen Tendenzen seien die 
Kirchen immer noch die größte zivilgesellschaft-
liche Institution in Europa. Darauf wies die Wie-
ner Sozialethikerin Prof. Ingeborg Gabriel in 
ihrem Vortrag hin. Sie ortete, wie auch Halik, 
vor allem eine geistige Orientierungslosigkeit in 
Europa. Hier seien die Kirchen besonders ge-
fordert.  
 Die Theologin wies auf die drei christ-
lichen Grundprinzipien Versöhnung, Solidarität 
und Gemeinwohl hin. Angesichts von aktuell 34 
größeren und kleineren nationalen Konflikten in 
Europa seien die Kirchen aufgerufen, sich als 
Brückenbauer zwischen Konfliktparteien bzw. 
Nationen zu bewähren, um so die Fundamente 
Europas zu stärken. Versöhnung als zentraler 
christlicher Begriff dürfe nicht nur individuell 
verstanden werden. Versöhnung habe auch eine 
politische Dimension, so Gabriel.  
 Christen bzw. Kirchen seien dabei vor 
den Versuchungen des Nationalismus bzw.  
Populismus nicht gefeit, räumte die Theologin 
ein, u.a. mit Blick auf Ungarn und Polen. Dem 
hielt sie aber entgegen: "Nationalismus, der an-
dere abwertet, und das christliche Evangelium 
gehen nicht zusammen."  
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 Gabriel forderte weiters ein, dass sich die 
Kirchen in sozialen Fragen verstärkt und kom-
petent zu Wort melden. In den vergangenen 
Jahrzehnten habe man diesem Aspekt aufgrund 
innerkirchlicher Diskussionen zu wenig Auf-
merksamkeit gewidmet. Aufgabe der Kirchen sei 
es, gegenwärtige verengte materialistische und 
ökonomische Sichtweisen zu weiten. 
 Als wesentliches Prinzip der Christlichen 
Soziallehre kam die Ethikern auch auf das Ge-
meinwohl zu sprechen. Hier sei es den Kirchen 
viel zu wenig gelungen, dieses Prinzip in den 
gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Das 
vorherrschende liberale Denkmodell, wonach 
sich dass allgemeine Wohl aus der Summe aller 
Eigennutzen zusammensetzt, greife viel zu kurz. 
Diese Form von Egoismus müsse überwunden 
werden. In einer Zeit, in der es immer skurriler 
anmute, sich für andere einzusetzen, müssten 
die Kirchen dagegen halten. 
 Gabriel erinnerte weiters an die Rede 
von Papst Franziskus, als er 2016 im Vatikan den 
Karlspreis erhielt. Der Papst habe damals von 
einem "neuen europäischen Humanismus" 
gesprochen, der sich durch die Fähigkeit zu In-
tegration, Dialog und Kreativität auszeichne.  
 Auch wenn diese Welt nie vollkommen 
sein werde, "sind wir verpflichtet, zu reparieren, 
was und wo immer es möglich ist um den 
Menschen damit Hoffnung zu geben", so die 
Sozialethikerin wörtlich.  
 

Grenzen zwischen Ost und West 
Der ungarische Theologe Andras Mate-Toth warf 
in die Diskussion ein, dass es gefährlich sei, im 
alten Sinn von "Osteuropa" zusprechen. Denn 
damit würden die ehemals kommunistischen 
Länder immer noch mit dem Sowjetmodell in 
Zusammenhang gebracht.  
 Der rumänisch-orthodoxe Theologe Radu 
Preda räumte freilich zur Frage, ob es die 
früheren Grenzen zwischen West- und Osteuro-
pa immer noch gibt, eine gewisse Bringschuld 
des ehemals kommunistischen Staaten ein. Die 
Verbrechen des Kommunismus müssten in allen 
diesen Ländern endlich ordentlich aufgearbeitet 
werden, forderte der Theologe. Solange dies 
nicht der Fall ist, würde eine gewissen Grenze 
zwischen Ost und West in Europa 
weiterbestehen, so Preda. Er sprach sich in 
diesem Zusammenhang auch für einen eigenen 
Europäischen Gerichtshof aus, der sich dieser 
Aufarbeitung widmet. 
 Veranstaltet wurde die dreitägige inter-
nationale Wiener Tagung von "Pro Oriente", dem 
Zürcher Institut G2W und der Freisinger Reno-
vabis-Zentrale. Zu den weiteren Referenten zähl-
ten u.a. der stellvertretende ComECE General-
sekretär Michael Kuhn, der ukrainische Caritas-
Präsident Andrij Waskowycz, der Europapar-
lamentarier Othmar Karas und der in der 
polnischen Bischofskonferenz für Flüchtlings-
fragen zuständige Weihbischof Krzysztof Zadar-
ko.  

  

Sommerakademie: "Hat Gott noch Platz in der digitalen Welt?" 

Ökumene-Tagung in Kremsmünster beleuchtet Chancen und Gefahren der digitalen Revolution 
als Anfragen an Religion und Kirche - Orthodoxie u.a. von Bischof Andrej (Cilerdzic) vertreten 

Linz, 19.03.2018 (KAP) Die rasante digitale 
Entwicklung stellt auch die Kirche und Theologie 
vor Herausforderungen, auf die beide teils noch 
nicht genügend vorbereitet sind: Diesem 
Grundgedanken folgt die Ökumenische Sommer-
akademie im Stift Kremsmünster, die heuer un-
ter dem Titel "Gott und die digitale Revolution" 
den Wandel in Technik und Medien beleuchtet. 
Drei Tage lang - vom 11. bis 13. Juli - geht es in 
dem oberösterreichischen Benediktinerkloster 
um Chancen und Grenzen der digitalen Revolu-
tion, angefangen von Zukunftshoffnungen durch 
neue Medien bis hin zu Gefahren künstlicher 
Intelligenz. Den damit verbundenen Fragen 

müssten sich die Kirchen stellen, "denn die neu-
en Technologien stellen das bisherige Welt- und 
Menschenbild in Frage", heißt es im Pro-
grammfolder.  
 "Hat Gott noch einen Platz in der neuen 
Welt dieser Computer?", lautet eine der Leitfra-
gen der Sommerakademie. Ethische Probleme 
durch selbstlernende Maschinen, die Rolle der 
Religion in der digitalisierten Welt, Formen 
einer "digitalen Theologie" und auch neue 
Anfragen an die Menschenwürde durch superin-
telligente Systeme oder Roboter werden bei den 
Referaten zur Sprache kommen. Als Experten 
geladen sind u.a. Yvonne Hofstetter, Ge-
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schäftsführerin des weltweit tätigen IT-
Unternehmens "Teramark Technologies" und 
diesjährige Theodor-Heuss-Preisträgerin, die 
beiden Nürnberger Medienethiker Johanna 
Haberer und Werner Thiede sowie die Theo-
logen Michael Fuchs (Linz), Ilona Nord (Würz-
burg) und Peter Kirchschläger (Luzern).  
 Auch zahlreiche Spitzenvertreter der 
christlichen Kirchen beteiligen sich an der 
Sommerakademie, darunter der Linzer 
Diözesanbischof Manfred Scheuer und der ober-
österreichische Superintendent Gerold Lehner 
mit Eröffnungsansprachen sowie der Grazer 
Bischof Wilhelm Krautwaschl, sein serbisch-
orthodoxer Amtskollege Andrej Cilerdzic und 
der niederösterreichische Superintendent Lars 
Müller-Marienburg als Teilnehmer an einer Po-
diumsdiskussion. Auch ein Ökumenischer 

Gottesdienst in der Stiftskirche und ein Empfang 
durch Landeshauptmann Thomas Stelzer sind 
im Rahmen der Tagung vorgesehen.  
 Die Ökumenische Sommerakademie ist 
eine Veranstaltung der Katholischen Privat-
Universität (KU) Linz, des Ökumenischen Rates 
der Kirchen in Österreich, des Evangelischen 
Bildungswerks Oberösterreich, der Kirchen-
zeitung der Diözese Linz, des Stiftes Kremsmüns-
ter sowie der Religionsabteilungen des ORF in 
Fernsehen und Radio und des Landes Oberöster-
reich. Eine Besonderheit bei der diesjährigen 20. 
Auflage der Sommerakademie ist zudem die 
Zusammenarbeit mit dem Ars Electronica Center 
(AEC), dessen wissenschaftlicher Leiter Gerfried 
Stocker die Perspektiven der digitalen Entwick-
lung schildern wird. 

  
   
 
 

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

Orthodoxer Patriarch Kyrill begrüßt Putins Wiederwahl 

Russisch-orthodoxe Kirche lobt Putins "Zukunftsvision für Russland: friedlicher, souveräner 
Staat" 

Moskau, 19.03.2018 (KAP/KNA) Der russisch-
orthodoxe Patriarch Kyrill I. hat die Wiederwahl 
von Staatspräsident Wladimir Putin begrüßt. 
"Ihr überzeugender Sieg bei den offenen und 
ehrlichen Wahlen und der hohen 
Wahlbeteiligung zeigt die Geschlossenheit Ihrer 
Russen, die verschiedenen Nationalitäten und 
Religionen sowie sozialen und Altersgruppen 
angehören und sogar unterschiedliche politische 
Meinungen haben", betonte das Kirchenober-
haupt am Montag, 19. März, in seinem Gratula-
tionsschreiben an den Kremlchef. 
 Kyrill I. lobt darin Putins "Zukunftsvision 
für Russland: ein friedlicher, richtig souveräner 
Staat", der die Rechte und Freiheiten der 
Menschen garantiere und die moralischen und 

kulturellen Werte fördere. Zugleich wünscht er 
dem 65-jährigen Staatschef Gesundheit und 
Kraft für die "Umsetzung der Pläne, die von un-
serem Volk so stark unterstützt werden". Das 
Schreiben endete mit dem Wunsch "im Namen 
der Russischen Orthodoxen Kirche: Viele und 
gute Jahre!" 
 Putin gewann die Wahl am Sonntag mit 
76,6 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommis-
sion nach Auszählung fast aller Stimmen 
meldete. Das ist das beste Wahlergebnis seiner 
Karriere. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben 
zufolge bei 67,5 Prozent. Die orthodoxe Kirche 
hatte Putins Politik in den vergangenen Jahren 
oft gelobt. 
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Hilarion nach Wahlen in Moskau: Hoffnung auf Stabilität 

Patriarchats-Außenamtsleiter äußert sich in Interview über seine Wahlkriterien - Berliner 
Theologin Elsner plädiert für langen Atem bei Kooperation mit russischen Partnern der  
Zivilgesellschaft, der Kirchen und der kirchlichen Hilfswerke 

Moskau-Wien, 19.03.2018 (KAP) Der Leiter der 
Moskauer Patriarchatsabteilung für kirchliche 
Außenbeziehungen, Metropolit Hilarion von 
Volokolamsk, hat am Sonntag im Anschluss an 
seine Stimmabgabe in einem Wahllokal ein kur-
zes Interview gegeben und darin seine Hoffnung 
auf Stabilität ausgedrückt. Es wurde am Montag, 
19. März, auf die Website des Patriarchats-
Außenamts "www.mospat.ru" gestellt. Die Präsi-
dentschaftswahlen am Sonntag ging mit 77 Pro-
zent der Stimmen für Amtsinhaber Wladimir 
Putin wie erwartet aus. Die anderen sieben Kan-
didaten waren weit abgeschlagen und lagen bis 
auf den Kommunisten Pawel Grudinin im ein-
stelligen Prozentbereich oder mit einer null vor 
dem Komma. Die Wahlbeteiligung lag der 
Wahlkommission zufolge bei 67 Prozent. 
 Auf die Frage der Journalisten nach der 
Abstimmung antwortete Metropolit Hilarion: 
"Ich habe für den Mann gestimmt, mit dessen 
Namen wir unsere Hoffnungen auf eine stabile 
Entwicklung unserer Gesellschaft, auf ein 
höheres Wohl unserer Bürger, auf eine höhere 
Geburtenrate, auf die Sorge des Staates für die 
Familien und die Generationen, auf eine stabile 
Entwicklung der Beziehungen zwischen dem 
Staat und den traditionellen Religionsgemein-
schaften sowie auf Frieden und Wohlstand in 
unserer Gesellschaft verbinden." 
 
"Russland nicht mit Putin gleichsetzen" 
Ein Plädoyer für einen langen Atem bei der 
Kooperation mit russischen Partnern der Zivil-
gesellschaft, der Kirchen und der kirchlichen 
Hilfswerke plädierte unterdessen die Theologin 
und Mitarbeiterin des Berliner "Zentrums für 
Osteuropa- und internationale Studien" (ZOIS), 
Regina Elsner. Auf der österreichischen theolo-
gischen Feuilleton-Website "feinschwarz.net" 
schrieb Elsner, dass sich an der Politik des nun-
mehr 18 Jahre herrschenden Wladimir Putin 
auch in seiner vierten Amtszeit nichts ändern 
werde. "Während sich die westliche Politik auf 
einen neuen Kalten Krieg, militärische Droh-
gebärden und den Versuch pragmatischer 
wirtschaftlicher Beziehungen einstellt, ist die 
westliche Zivilgesellschaft herausgefordert, 

Russland nicht mit Putin oder der Machtelite 
gleichzusetzen und die Menschen in ihrem tägli-
chen Kampf um Würde und gesellschaftliche 
Teilhabe aktiv zu unterstützen. Ein 
entscheidendes Mittel dabei sind persönliche 
Begegnungen, denn nur sie können den Nebel 
der Propaganda vom moralisch verkommenen 
Westen und den demütigen hörigen RussInnen 
vertreiben", so Elsner. 
 Wichtige Elemente seien ein verstärkter 
Austausch von Fachkräften, Wissenschaftlern, 
Studierenden und Schülern auch angesichts der 
zunehmenden administrativen Hürden von 
russischer Seite, das aufrichtige Interesse am 
Leben und den Geschichten der Menschen sowie 
die Unterstützung russische Emigranten.  
 Im Blick auf die Kirchen gelte es zu dif-
ferenzieren: "Während die Russische Orthodoxe 
Kirche nur noch in ihrer politisierten Erschein-
ungsweise als ideologische Stütze des auto-
ritären Staates wahrgenommen wird, sind es 
u.a. orthodoxe Gläubige, die mit großem 
persönlichen Einsatz die Löcher im Sozial- und 
Gesundheitswesen notdürftig stopfen." Es wäre 
auch theologisch fahrlässig, der neuen konserva-
tiven Ökumene, die sich "zwischen 
rechtsgerichteten, traditionalistischen und xeno-
phoben Gruppierungen in West- und Osteuropa" 
herausgebildet habe, das Feld christlicher Soli-
darität zu überlassen.  
 
Kirchenführung verstrickt mit Macht 
Für das ökumenische Erbe des Konziliaren 
Prozesses für Frieden, Gerechtigkeit und die 
Bewahrung der Schöpfung, an dem westliche 
und orthodoxe Kirchen gemeinsam beteiligt 
waren, seien nicht ausschließlich oder vielleicht 
sogar nur nachgeordnet die Kirchenführungen 
verantwortlich. Denn diese sei  - nicht nur in 
Russland - zu verstrickt in politische Agenden, 
als dass sie bedingungslos an der Seite der 
Menschen stehen würde. Es gelte deshalb, die 
konkreten Menschen im Blick zu haben, die im 
"System Putin" ihren Alltag bewältigten und 
dabei "Maßstäbe von universellen Menschen-
rechten und Menschenwürde um keinen Preis 
zu relativieren", betonte die Theologin. 
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Russland vor der Wahl: Kirche spielt keine direkte Rolle 

Orthodoxie-Experte Bremer im "vatican.news"-Interview: Keine besonderen Äußerungen der 
Kirchenvertreter in Bezug auf die Wahlen, aber die allermeisten stehen "sehr loyal" zu Putin 

Vatikanstadt, 17.03.2018 (KAP) Die Russische 
orthodoxe Kirche hat im Vorfeld der an diesem 
Sonntag durchgeführten Präsidentenwahl keine 
direkte Rolle. Nichtsdestotrotz würden aber die 
meisten Kirchenvertreter sehr loyal zum bish-
erigen und nächsten Präsidenten Wladimir 
Putin stehen. Das hat der Russland- und Ortho-
doxie-Experte Prof. Thomas Bremer am 17. März 
in einem Interview mit dem vatikanischen In-
ternetportal "vatican.news" betont. Bremer ist 
Professor für Ökumenik, Ostkirchenkunde und 
Friedensforschung an der Universität Münster. 
 Es seien ihm keine besonderen Äußer-
ungen der Kirchenvertreter in Bezug auf die 
Wahlen bekannt, so Bremer. Die allermeisten 
Kirchenvertreter würden aber "sehr loyal zu 
Putin stehen" und die von ihm propagierte 
Sichtweise - "Wir gegen den Westen" - mittragen. 
Bremer: "Das ist ja nicht nur eine Sichtweise von 
Putin und der politischen Führungsmannschaft, 
sondern eine Sichtweise, die in Russland weitge-
hend und auch von der Kirche geteilt wird." Und 
es gebe dazu eine Vorstellung, die noch viel 

weiter geht als die konkrete Politik; die Vorstel-
lung nämlich, "dass es einen Kulturkreis gibt, 
einen Zivilisationsraum, der russisch geprägt ist 
und der auch über Russland hinausgeht, der 
andere orthodoxe Länder, die Ukraine, 
Weißrussland und Armenien und so weiter mit 
einschließt, und der sich in seinen Vorstellung-
en, in seinen Werten, in seiner Kultur vom 
Westen unterscheidet und deswegen mit dem 
Westen eigentlich nicht kompatibel ist".  
 Implizit gebe es auch die Vorstellung, 
"dass dieser Raum, diese Kultur, diese Zivilisa-
tion, eigentlich besser ist als die westliche". Und 
das sei eine Position, so Bremer, die sowohl von 
Kirchenvertretern als auch von Putin vertreten 
werde. 
 Zur Frage nach der persönlichen Religi-
osität Putins wollte sich Bremer nicht festlegen. 
Putin sei "relativ häufig - wenigstens an den 
Feiertagen - in der Kirche zu sehen, aber wir 
sind nicht in der Lage zu sagen 'Das ist alles 
Show' oder 'Das ist alles echt'. Wir wissen ein-
fach nicht, was ein Mensch glaubt."  

  

In Moskau werden heuer 21 neue orthodoxe Kirchen gebaut 

Mit dem spendenfinanzierten Programm "200 neue Kirchen für Moskau" sollen in allen 
Wohngebieten Gotteshäuser in Gehdistanz errichtet werden 

Moskau, 13.03.2018 (KAP) In Moskau werden 
heuer 21 orthodoxe Kirchen fertiggestellt und 
gebaut, oder es wird mit dem Bau begonnen. 
Dies hat der Kurator des im Jahr 2011 ge-
starteten Programms "200 neue Kirchen für 
Moskau", der Duma-Abgeordnete Wladimir Res-
in, nach Angaben der Agentur Interfax an-
gekündigt.  
 Die meisten neuen Gotteshäuser werden 
demnach in den Trabantenstädten am Stadtrand 
der russischen Metropole errichtet, wo es bisher 
keine Kirchen gab. Resin nannte u.a. die Kirche 
der Neumärtyrer in Strogino, die Zwölfapostel-
Kirche in Khowrino, die Andrei-Rubljow-Kirche 
in Ramenki und die St. Sergius-Kirche in Tuschi-
na.  

 Im Rahmen des 200-Kirchen-Programms 
sind seit 2010 in Moskau 62 neue orthodoxe 
Gotteshäuser errichtet worden. Ziel des Pro-
gramms ist es, in allen Wohngebieten Kirchen zu 
errichten, die auf "Gehdistanz" sind. Die Kosten 
des Programms werden durch die Spenden von 
Gläubigen und Organisationen getragen. Mit der 
Spendensammlung wurde eine Stiftung 
beauftragt, deren Vorsitzende der Moskauer 
Patriarch Kyrill I. und der Moskauer Bürger-
meister Sergej Sobjanin sind.  
 Nach Angaben von Patriarch Kyrill wird 
die Göttliche Liturgie in Moskau derzeit in 507 
Kirchen gefeiert. In der Seelsorge sind 1.711 
Geistliche (26 Hierarchen, 1.289 Priester und 396 
Diakone) tätig. 
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Moskau: Neues Museum "zum Gedenken der russischen Neumärtyrer"  

Das Museum befindet sich im einstigen "Moskauer Diözesanhaus", in dem 1917/18 viele 
Ereignisse stattfanden, die in den Kreuzweg der orthodoxen Kirche unter kommunistischer 
Herrschaft mündeten  

Moskau, 07.03.2018 (KAP) In Moskau wurde ein 
Museum "zum Gedenken der russischen 
Neumärtyrer" eröffnet. Das Museum befindet 
sich im Hauptgebäude der orthodoxen St. 
Tichon-Universität, dem einstigen "Moskauer 
Diözesanhaus". In dem Gebäude fanden 1917/18 
viele Ereignisse statt, die in den Kreuzweg der 
orthodoxen Kirche unter kommunistischer 
Herrschaft mündeten, wie die Stiftung "Pro Ori-
ente" berichtet.  
 Das neue Museum ist der Geschichte der 
russischen Kirche im 20. Jahrhundert gewidmet, 
den Verfolgungen der Gläubigen und den Bi-
schöfen, Priestern, Mönchen, Nonnen und Laien, 
die dem Evangelium "bis zum Ende" treu 
geblieben sind. Zu sehen sind persönliche Ge-
genstände der Märtyrer, liturgische Geräte,  
Archivdokumente und Fotografien, an denen die 
atheistische Politik der Machthaber und die 
Reaktion der Kirche darauf abzulesen sind.  
 Zugleich sei das Museum nicht auf die 
Vergangenheit fixiert, vielmehr gehe es "um den 
Sieg des Lebens und der Nächstenliebe, den Tri-
umph der Wahrheit Christi unter allen histor-
ischen Bedingungen". Die Darstellung des Le-

bens der Märtyrer illustriere jeweils eine 
persönliche Entscheidung - "einer Entscheidung, 
die jeder und jede in der einen oder anderen 
Form treffen muss".  
 Im Diözesanhaus hatten 1917/18 die 
Sitzungen des russischen Lokalkonzils stattge-
funden, bei denen die Entscheidung zur 
Wiederherstellung des Moskauer Patriarchats 
nach der Unterbrechung durch die "synodale 
Periode" getroffen wurde. Von hier aus hatte 
sich der neugewählte Patriarch Tichon erstmals 
an das russische Volk gewandt und dazu 
aufgerufen, von den brudermörderischen Ver-
brechen und der Zerstörung der Kirchen und 
Klöster abzulassen. Hier feierte der Patriarch 
1918 das erste Requiem für den auf Befehl der 
kommunistischen Machthaber ermordeten Za-
ren Nikolaus und seine Familienangehörigen.  
 Die Mehrheit der rund 500 Teilnehmer 
des russischen Lokalkonzils war nach der bol-
schewistischen Machtergreifung schweren Re-
pressionen ausgesetzt, nicht wenige wurden 
getötet. 50 von ihnen sind inzwischen von der 
russisch-orthodoxen Kirche zur Ehre der Altäre 
erhoben worden. 

  

Jugendsynode auch in der orthodoxen Kirchenfamilie 

Soll u.a. helfen, Spannungen zwischen verschiedenen orthodoxen Amtskirchen innerhalb der 
jungen Generation zu überwinden 

Istanbul, 20.03.2018 (KAP/KNA) Nicht nur die 
katholische Kirche, auch die Orthodoxie bereitet 
eine Jugendsynode vor. Sie soll neben anderem 
dabei helfen, die akuten Spannungen zwischen 
verschiedenen orthodoxen Amtskirchen in-
nerhalb der jungen Generation abzubauen und 
zu überwinden. Noch stünden Ort und Zeitpunkt 
der "Synode orthodoxer Jugend" nicht genau 
fest, berichtete der Ökumene-Informationsdienst 
der deutschen Katholischen Nachrichten-
Agentur KNA. Rumänien aber dürfte dafür die 
besten Chancen mitbringen.  
 Eine erste Vorversammlung fand 
demnach vom 16. bis 18. März am Zografeion-
Gymnasium in Istanbul statt. Die weitläufigen 

Anlagen dieser einst führenden Ausbildungsstät-
te für die männliche Jugend einer nach hundert-
tausenden zählenden Orthodoxie am Bosporus 
mit heute nur wenigen Dutzend Schülern dient 
dem Ökumenischen Patriarchat von Konstan-
tinopel zunehmend als Veranstaltungszentrum. 
Dort hatten sich diesmal an die 700 Jugendliche 
aus der ganzen orthodoxen Welt eingefunden, 
überwiegend aus der Türkei, Griechenland, Zy-
pern und der US-amerikanischen Diaspora.  
 Patriarch Bartholomaios I. hieß die 
Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und 
Studenten, Arbeiterinnen und Arbeiter, 
Bäuerinnen und Bauern in Istanbul willkommen 
und begrüßte sie als "Zukunftsträger der Ortho-
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doxie". Ihre Visionen seien Gegenkraft zum 
vorherrschend pessimistischen Zeitgeist: "Ihr 
seid Kinder von Facebook und Instagram, lebt in 
einer virtuellen Umwelt. Durchbrecht, zersplit-
tert ihre gläsernen Wände, stoßt zur Wärme 

lebendiger Zwischenmenschlichkeit vor, 
entdeckt hinter euren Laptops den einzig wah-
ren Gott", rief der Ökumenische Patriarch die 
Jugendlichen auf und verkündete abschließend: 
"Bei euch liegt die Hoffnung der Orthodoxie." 

  

Sarajewo: Bischöfe treffen staatliche und religiöse Autoritäten  

Offizieller Besuch von Kardinal Schönborn und Bischöfen bei Präsidentschaft von Bosnien-
Herzegowina sowie herzliche Begegnung u.a. mit Metropolit Hrizostom 

Sarajewo, 07.03.2018 (KAP) Die staatlichen und 
religiösen Autoritäten in Bosnien und Herze-
gowina schätzen den Beitrag der öster-
reichischen Bischöfe zur Förderung von Frieden 
und Dialog in dem von den Folgen des Krieges 
nach wie vor gezeichneten Land, das den Weg 
der Integration in Europa gehen will. Das war 
der Grundtenor bei einem Treffen der Öster-
reichischen Bischofskonferenz mit staatlichen 
und religiösen Autoritäten am 7. März in Sara-
jewo.  
 Eine von Kardinal Christoph Schönborn 
geleitete bischöfliche Delegation führte dazu 
Gespräche mit der Präsidentschaft von Bosnien-
Herzegowina, die durch ihren Vorsitzenden, den 
Kroaten Dragan Covic, und Bakir Izetbegovic als 
Repräsentant der Bosniaken vertreten war. In 
Vertretung von Mladen Ivanic, der in der Präsi-
dentschaft die Republika Srpska repräsentiert, 
nahm Diana Cekic an der Unterredung teil.  
 Im Anschluss daran trafen Kardinal 
Schönborn und die Bischöfe mit Metropolit Hri-
zostom, dem Oberhaupt der serbisch-
orthodoxen Kirche in Sarajewo, zusammen. Im 
Zentrum der Gespräche standen die Not-
wendigkeit des ökumenischen Dialogs und die 
praktische Zusammenarbeit der Kirchen. Metro-
polit Hrizostom dankte dem Wiener Erzbischof 
für dessen konkrete seelsorgliche Hilfe für die 
serbisch-orthodoxen Christen in Wien, die ein 
vormals katholisches Kirchengebäude von der 
Erzdiözese Wien bekommen hatten. 

 Konkrete Projekte der Zusammenarbeit 
zwischen Katholiken und Muslime standen im 
Zentrum der Begegnung von Kardinal 
Schönborn und den Mitgliedern der Bischof-
skonferenz mit dem Großmufti von Sarajewo, 
Reisu-l-ulema Husein efendija Kavazovic. Die 
interreligiösen Begegnungen der öster-
reichischen Bischöfe endeten mit einem Besuch 
beim Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in 
Sarajewo, Jakob Finci. 
 Ein Delegation der Bischofskonferenz mit 
Militärbischof Werner Freistetter besuchte 
zudem das Hauptquartier der EUFOR-Truppen 
in Sarajewo-Butmir, wo zahlreiche Soldaten des 
Österreichischen Bundesheeres im Rahmen 
ihres Auslandseinsatzes stationiert sind. 
Darüber hinaus kam es auch zu einer offiziellen 
Begegnung mit dem Hohen Repräsentanten in 
Bosnien und Herzegowina, dem Österreicher 
Valentin Inzko. 
 Nachdem die Bischofskonferenz ihre 
internen Beratungen am Mittwochnachmittag 
fortgesetzt hatten, besuchten sie das Schul-
zentrum "Hl. Josef" in Sarajewo und feierten die 
Messe beim dortigen Heiligtum der "Drina-
Märtyrerinnen". Zum Abschluss der Vollversam-
mlung der Bischofskonferenz findet am Don-
nerstag, um 11 Uhr, am Tagungsort in Sarajewo 
(Josipa Stadlera 11) eine Pressekonferenz mit 
den Kardinälen Christoph Schönborn und Vinko 
Puljic statt.  

  

Istanbul: Bartholomaios bei Messe zum Papstjubiläum 

Ökumenischer Patriarch wollte damit an die Messe auf dem Petersplatz zum Pontifikatsbeginn 
vor fünf Jahren erinnern, an der er ebenfalls teilgenommen hatte 

Rom-Istanbul, 14.03.2018 (KAP) Der Öku-
menische Patriarch von Konstantinopel, Bar-
tholomaios I., hat in der Istanbuler Heiliggeist-

Kathedrale an der katholischen Messe zum Pon-
tifikatsjubiläum von Papst Franziskus 
teilgenommen. Hauptzelebrant war Erzbischof 
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Paul Russell, Apostolischer Nuntius in Ankara, 
Konzelebranten waren die drei lateinischen Bi-
schöfe der Türkei, die Bischöfe Levon Zekiyan 
(armenisch-katholische Kirche) und Orhan Canli 
(syrisch-katholische Kirche) sowie zahlreiche 
Priester, wie die italienische katholische Presse-
agentur SIR am Mittwoch berichtet.  
 Laut SIR wollte Bartholomaios damit an 
die Messe auf dem Petersplatz zum Pontifikats-
beginn vor fünf Jahren erinnern, an der er eben-
falls teilgenommen hatte. Es war dies das erste 
Mal seit der Kirchenspaltung des Jahres 1054, 
dass ein gesamtorthodoxes Oberhaupt dieses 
Zeichen der Verbundenheit gesetzt hatte.  
 Seitdem haben sich Papst Franziskus und 
Patriarch Bartholomaios mehrmals getroffen. 
Der Papst reiste 2014 nach Istanbul, wo er das 
Fest des Heiligen Andreas mitfeierte. Im selben 
Jahr trafen sich beide in Jerusalem anlässlich 
den 50. Jahrestags der Begegnung zwischen 
Papst Paul VI und Patriarch Athenagoras. 
Schließlich unternahmen beide 2016 eine Reise 
auf die griechische Insel Lesbos als Zeichen der 

Solidarität und Nähe der Kirchen zu den Flücht-
lingen und Migranten, und um angesichts der 
Tragödie im Mittelmeer an die internationale 
Gemeinschaft zu appellieren.  
 Am Dienstag sandte Bartholomaios dem 
Papst einen auf Französisch geschriebenen 
Glückwunschbrief, in dem er die Schritte dieser 
Beziehung nachzeichnete. Der Patriarch trifft 
Franziskus in diesem Jahr wieder, wenn er Ende 
Mai auf Einladung der Stiftung Centesimus An-
nus-Pro Pontifice an einer großen Konferenz in 
Rom teilnehmen wird. Das Thema lautet "Neue 
Politik und neue Lebensstile im digitalen Zeit-
alter". Bartholomaios soll dabei am Samstag, 26. 
Mai, in einer Reflexion das Thema "Eine ge-
meinsame christliche Agenda für das Gemein-
wohl" beleuchten. 
 An die Messe am Mittwoch in Istanbul 
schloss ein Empfang in den Räumen der Nuntia-
tur an. Das Gebäude war viele Jahre das Zuhause 
des heiliggesprochenen Roncalli-Papstes Johan-
nes XXIII. in seinen Jahren der Tätigkeit in der 
Türkei und auf dem Balkan.  

  

Serbisches Patriarchat soll kosovarische Stadt im Titel tragen 

Die serbische Kirche soll laut Vorschlag des Heiligen Synods künftig offiziell den Namen  
"Serbisch-orthodoxe Kirche/Patriarchat von Pec" tragen 

Wien-Belgrad, 08.03.2018 (KAP) Mit einem neu-
erlichen Coup lässt die serbisch-orthodoxe 
Kirche im Konflikt um die Autonomie des Koso-
vo aufhorchen: So soll einem Vorschlag zufolge 
der komplette und offizielle Name künftig "Ser-
bisch-orthodoxe Kirche - Patriarchat von Pec" 
lauten. Belgrads Patriarch Irinej (Gavrilovic) soll 
nach den Vorstellungen der serbisch-orthodoxen 
Bischofskonferenz künftig den Titel "Erzbischof 
von Pec, Metropolit von Belgrad-Karlovci und 
Patriarch serbischer Länder und Küstenländer" 
tragen, wobei die "Küstenländer" das Novum 
sind. Er bezieht sich somit auf Serbien, Monte-
negro, Kosovo und die Republika Srpska bzw. 
den Raum von der südlichen Adria bis zur ser-
bisch-rumänischen Grenze.  
 Die serbische Kirche will durch die 
Zusätze u.a. ihre Verbindung mit dem im koso-
varischen Peje (Pec) liegenden historischen 
Kirchensitz betonen "sowie den Bezug zum 
bedeutendsten Teil der kirchlichen Jurisdiktion, 
Kosovo und Metochien, untermauern", be-

richtete der Wiener "Orthodoxe Infor-
mationsdienst" (OID) am 7. März. 
 Medienberichten zufolge steht die 
Namensänderung im Zusammenhang mit dem 
von Präsident Aleksander Vucic und Premier-
ministerin Ana Brnabic angestrebten EU-Beitritt, 
einschließlich der vorausgehend erforderlichen 
Lösung der Kosovo-Frage. Die EU-Kommission 
hatte Serbien kürzlich eine Beitrittsperspektive 
für 2025 in Aussicht gestellt. Belgrad lehnt es 
nach wie vor ab, die im Jahre 2008 verkündete 
Unabhängigkeit seiner früheren Provinz Kosovo 
anzuerkennen, Präsident Vucic hatte allerdings 
wiederholt die Bereitschaft signalisiert, das 
Problem zu lösen. Die Mehrheit der serbischen 
Bischöfe und die auf panorthodoxe Solidarität 
drängende russisch-orthodoxe Kirchenführung 
positionierten sich zuletzt deutlich gegen einen 
mit einer Kosovolösung junktimierten EU-
Beitritt.  
 Wie der OID berichtet, werden die ser-
bischen Bischöfe bei der für 28. April angesetz-
ten Bischofsvollversammlung über ein Papier 
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beraten, dessen Inhalt wichtige Änderungen der 
kirchlichen Verfassung empfiehlt. Der Prozess 
für die Erarbeitung der Neuerungen wurde laut 
OID bereits 2012 initiiert. Die Vorschläge seien 
nun, im Vorfeld der Bischofsvollversammlung, 
vom Heiligen Synod (Belgrader kirchliche "Re-
gierung"), an alle Bischöfe zur Einsicht geschickt 
worden.  
 Weiters soll die bisherige Praxis der 
Wahl des Patriarchen, die nach dem "apos-
tolischen Wahlverfahren" seit 1967 durch-
geführt wurde, einem Mehrheitsbeschluss (zwei 
Drittel) weichen. Das bisherige Losverfahren, bei 
dem drei Kandidatennamen auf drei Kuverts 
verteilt wurden und dann per Ziehung der neue 
Patriarch bestimmt wurde, geht auf die Zeit des 
sozialistischen Jugoslawiens zurück, als man 
hierdurch den Einfluss des Staates auf das 
Wahlverfahren ausschließen wollte. Das neue 
Wahlverfahren sieht höchstens sieben Wahl-
gänge vor, die zu einer Zweidrittelmehrheit füh-
ren sollen. Sollte dies auch nach sieben Wahl-
gängen nicht der Fall sein, werden zwei Kandi-
daten mit den meisten Stimmen dann mit ein-
facher Mehrheit zum Patriarchen gewählt. Die 
Wahl selber soll künftig im Patriarchat von Pec 
stattfinden. 
 Sollten die vorgelegten Änderungen von 
der Bischofsvollversammlung angenommen 
werden und in die Kirchenverfassung ein-
fließen, so könnte dies auch kirchlich-territoriale 
und Titularfolgen haben wie Heraufstufung 
einiger Diözesen zu Metropolien - darunter 
Backa, Srem, Sumadija, Zica, Nis, Banja Luka, 

Raska-Prizren, aber auch von Frankfurt und von 
Kanada. Demnach würde die serbische Kirche, 
mit den bestehenden, insgesamt 18 Metropolien 
bekommen. Darüber hinaus soll das Erzbistum 
von Belgrad-Karlovci in zwei Diözesen geteilt 
werden, Vozdovac-Vinca und Zemun-
Neubelgrad.  
 Die Verfassungsänderungen und –
ergänzungen sehen zum ersten Mal vor, dass 
eine Präambel dem Text vorangestellt wird. Der 
Inhalt dieser Präambel soll die Kirche und ihre 
göttliche Natur definieren, mit der Liturgie als 
Grundpfeiler. Die Verfassung soll die Stellung 
der serbischen Kirche als Teil der Kirche Christi 
festsetzen und die historische Kontinuität zum 
Erzbistum von Zica aus dem Jahr 1219 bis zur 
Erneuerung des Patriarchats von Pec 1922 
bezeugen. Die Präambel wird auch das Glau-
bensbekenntnis enthalten, als Grundlage des 
christlichen Glaubens. 
 Die Kommission unter dem Vorsitz von 
Metropolit Amfilohije von Montenegro, die die 
Vorschläge für die Verfassungsänderungen 
erarbeitet hat, wurde während ihrer Tätigkeit 
von namhaften orthodoxen Experten für 
Kirchenrecht wie Vlasius Fidas und Vladimir 
Cipin beraten. Das bestehende Verfassungswerk 
der Kirche entstammt dem Jahr 1931. Eine ein-
schneidende Änderung erfuhr die Verfassung 
1947, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, in-
folge der veränderten Beziehungen zwischen 
der Kirche und Jugoslawien, das ein kommunis-
tischer Einparteienstaat wurde. 

  

Serbische Kirche kritisiert Geschichtssicht der Kosovo-Muslime 

Feststellung, dass der Kosovo "niemals ein Teil Serbiens und nur kurzfristig von Serbien  
okkupiert war, stellt extrem provokantes Beispiel der Geschichtsmanipulation und schwere 
Beleidigung dar"  

Wien-Belgrad, 14.03.2018 (KAP) Die serbisch-
orthodoxe Kirche hat der Islamischen Gemein-
schaft des Kosovo (Bashkesia Islame e Ko-
soves/BIK) "Geschichtsmanipulation" vorge-
worfen, indem diese die Serben im Kosovo als 
"Okkupanten" bezeichne. Der Kirchenrat der 
Diözese Raska-Prizren wies eine entsprechende 
Darstellung der BIK scharf zurück, wie die 
Stiftung "Pro Oriente" berichtete. Das BIK-
Statement war wiederum eine Reaktion auf eine 
Aussage des Belgrader Muftis Muhammed 

Jusufspahic, derzufolge der Kosovo "die Wiege 
Serbiens" sei.  
 Die BIK trage mit ihrer Geschichtssicht 
"nicht zum Aufbau des Vertrauens zwischen den 
religiösen und nationalen Gemeinschaften des 
Kosovo und der Metochie" bei, so die Diözese 
Raska-Prizren. Die Feststellung, dass der Kosovo 
"niemals ein Teil Serbiens" und "nur kurzfristig 
von Serbien okkupiert" gewesen sei, stelle ein 
"extrem provokantes Beispiel der Geschichts-
manipulation und eine schwere Beleidigung" 
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dar, denn der serbische Staat habe im Kosovo 
bereits im Mittelalter existiert. Ebenso sei "das 
orthodoxe Christentum mit seiner reichen Tradi-
tion im Kosovo älter als der Islam, der erst mit 
den Osmanen gekommen" sei.  
 Zahlreiche historische Quellen seien der 
Beweis, dass das serbische Volk kontinuierlich 
im heutigen Kosovo gelebt habe, so die Diözese. 
Sie erwähnte mittelalterliche Dokumente, Be-
richte der osmanischen Volkszählungen ("deft-
eri") und Zeugnisse des kirchlichen Lebens. 
"Diese historischen Fakten stellen in keiner 
Weise die Existenz des albanischen Volkes und 
seiner Rechte in Frage, aber sie erlauben in 
keinem Fall, mit unverschämten Lügen die Ex-
istenz des serbischen Volkes und seiner Tradi-
tionen als autochthones Element in der Ges-
chichte dieser Region zu leugnen", wird betont.    
 Das BIK-Kommunique fordere indirekt 
zur Weiterführung der Gewalt gegen die Serben 
und ihre Heiligen Stätten auf, heißt es in der 
Erklärung der Diözese. Diese Gewalt werde 
durch die kontinuierliche Diskriminierung der 
Serben und des Erbes der serbisch-orthodoxen 
Kirche im Kosovo, trotz der internationalen mili-
tärischen und zivilen Präsenz, unter Beweis 
gestellt. Statt "hetzerische politische Erklärung-

en" abzugeben, die die religiösen und nationalen 
Rechte des serbischen Volkes und der serbisch-
orthodoxen Kirche verletzten, solle sich die Is-
lamische Gemeinschaft des Kosovo über das 
Problem des wachsenden religiösen Extrem-
ismus bei einem Teil der Albaner im Kosovo 
Sorgen machen.  
 Wie "Pro Oriente" berichtete, nährten 
jüngste Vorfälle Ängste in der serbisch-
orthodoxen Bevölkerung des Kosovo. So seien 
frühere serbische Bewohner von Djakovica, die 
von den UCK-Milizionären 1999 vertrieben 
wurden, am 6. Jänner gehindert worden, Weih-
nachten in der orthodoxen Kirche der Stadt zu 
feiern. Die Vertriebenen seien mit zwei Autobus-
sen unterwegs gewesen, und die kosovarische 
Polizei habe sie daran gehinderte, in die Stadt 
einzufahren, weil sich vor der Kirche eine 
größere Demonstration von albanischen 
Radikalen versammelt habe.  
 Die Kirche wurde 2004 von radikalen 
Albanern niedergebrannt und 2010 wieder 
aufgebaut. Von den einstigen serbischen Be-
wohnern der Stadt konnte bisher kein einziger 
zurückkehren. Viele "serbische" Häuser wurden 
zerstört.  

  

Mazedonische Orthodoxie gegen neue serbische Kirchenverfassung 

Erzbischof: Abgeänderte serbische Kirchenordnung zeigt mazedonischen Orthodoxen 
gegenüber "ehrgeizige Führungsansprüche" und "nationalistische Ambitionen" 

Skopje, 20.03.2018 (KAP/KNA) Der Heilige Synod 
der Mazedonischen Orthodoxen Kirche hat sich 
auf seiner vorwöchigen Sitzung mit der ge-
planten neuen Kirchenverfassung der ser-
bischen Orthodoxie beschäftigt. Diese versäume 
die Gelegenheit, den seit über einem halben 
Jahrhundert manifesten Kirchenstreit zwischen 
Belgrad und Skopje beizulegen oder wenigstens 
zu entschärfen, wurde moniert. Im Gegenteil 
zeige die abgeänderte serbische Kirchenordnung 
den mazedonischen Orthodoxen gegenüber 
"ehrgeizige Führungsansprüche" und "national-
istische Ambitionen".  
 Das mazedonische Kirchenoberhaupt 
Erzbischof Stefan Veljanovski von Ohrid sprach 
die Meinung aus, dass im Vergleich zu den letz-
ten kirchlichen Verfassungsänderungen in Bel-
grad aus dem Jahr 1959 diese Neufassung sogar 
einen Rückschritt darstelle. Gewürdigt wird von 
der mazedonischen Kirchenleitung aber die 

Tatsache, dass sich die Serbische Orthodoxe 
Kirche künftig als Nachfolgerin des schon im 
Mittelalter gegründeten Patriarchats von Pec im 
heutigen Kosovo und nicht mehr des 1920 
errichteten Patriarchats Belgrad betrachten will. 
Denn dieses hatte Mazedonien ausdrücklich 
einbezogen, während Pec nur einmal kurz im 14. 
Jahrhundert auch für Mazedonien zuständig 
war. 
 In der neuen serbischen Kirchenverfas-
sung fehle jedoch ein Verweis auf diesen Sach-
verhalt. Vielmehr werde der Eindruck erweckt, 
die mazedonische Orthodoxie immer und un-
abänderlich Bestandteil des Patriarchats von Pec 
gewesen sei.  
 Dasselbe gelte für die bis 1920 stets ei-
genständige Orthodoxe Kirche von Montenegro. 
Sie wird in der neuen Kirchenverfassung gar 
nicht eigens genannt. Stattdessen wird  ein "ser-
bisches Küstenland" erwähnt. Weder die 
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mazedonische noch die montenegrinische 
Kirche hätten jedoch vor dem 20. Jahrhundert je 
ernstlich mit der serbischen Orthodoxie zu tun 
gehabt, kritisierte Veljanovski.  
 Bulgariens Präsident Rumen Radev un-
terstützte Veljanovski und forderte am Woch-
enende eine gesamtorthodoxe Anerkennung der 
eigenständigen Mazedonischen Orthodoxen 

Kirche. Im Anschluss an seinen Staatsbesuch in 
Skopje in Begleitung von zwei führenden bulgar-
ischen Bischöfen rief Radev alle orthodoxen 
Kirchen dazu auf, nicht länger die Ächtung der 
mazedonischen Orthodoxie durch Belgrad 
mitzutragen. Es sei Zeit, der Landeskirche 
Mazedoniens endlich die Eigenständigkeit (Auto-
kephalie) anzuerkennen, so Radev. 

  

Orthodoxie Albaniens in Konflikt mit muslimischem Cham-Volk 

Cham-Aktivisten fordern von Athen Entschuldigung für "Völkermord" nach Zweitem Welt-
krieg 

Tirana, 20.03.2018 (KAP/KNA) Im Kontext der 
intensiven Bemühungen Albaniens, 2025 ge-
meinsam mit Serbien der EU beizutreten, sind 
auch ethnisch-religiöse Spannungen in dem Bal-
kanland in den Fokus geraten. EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat-
te beim Besuch von Albaniens Ministerpräsident 
Edi Rama Anfang März betont, Albaniens "natür-
licher Platz ist in der Europäischen Union".   
 Konflikte gibt es derzeit rund um die 
Minderheit der aus Griechenland umgesiedelten 
Cham. Cham-Aktivisten hatten zu Jahresbeginn 
orthodoxe Einrichtungen angegriffen und füh-
ren seit Ende Februar Großdemonstrationen 
durch. Sie fordern von Athen eine 
Entschuldigung für das, was sie nach dem 
Zweiten Weltkrieg erlitten hatten und was sie als 
"Völkermord" bezeichnen. Mit Plakaten mit der 
Aufschrift "Wir werden niemals den Genozid 
vergessen" und "Freiheit für Chameria" forder-
ten die Demonstranten weiters, dass 
Griechenland ihnen erlaubt, nach Epirus in 
Nordgriechenland zurückzukehren, von wo sie 
ausgewiesen wurden.  
 Zuvor hatte es Cham-Attacken auf ortho-
doxe Persönlichkeiten und Einrichtungen ge-
geben. Bisher galt das Verhältnis der Al-
banischen Orthodoxen Kirche zu den islam-
ischen Bewohnern des kleinen Balkanlands als 
vorbildlich. Das betraf sowohl dessen Sunniten 
wie vor allem die Angehörigen der in Albanien 
zu einer Volksreligion gewordenen Bektaschi-
Derwische.  
 Die Cham, Angehörige einer am Ende des 
Zweiten Weltkriegs aus Griechenland gekom-
menen Muslim-Gruppe, hatten sich dort dem 
Vorwurf ausgesetzt gesehen, während der Be-
satzungszeit zunächst mit den Italienern und 

dann mit den Deutschen kollaboriert zu haben. 
Jedenfalls zogen sie sich Ende 1944 mit der 
Wehrmacht aus dem griechischen Norden nach 
Albanien zurück, wo sie sesshaft wurden.  
 Griechenland, das die Cham-Frage als 
nicht existent ablehnt, und das Nachbarland 
Albanien haben Gespräche über eine Reihe von 
Themen einschließlich ihrer Grenzen aufge-
nommen. Die Cham sind wütend darüber, dass 
dabei ihre Forderungen vernachlässigt werden 
und dass Tirana und Athen damit einverstanden 
sind, Begriffe wie Chameria und Nordepirus 
künftig fallen zu lassen. 

Bei den heute 150.000 Cham handelt es 
sich sich ursprünglich um Konvertiten vom or-
thodoxen Christentum zum Islam. Sie hatten 
diesen im 17. Jahrhundert angenommen, nach-
dem sie in den Aufstand des Bischofs Dionysios 
"des Philosophen" von Trikkala in Thessalien 
gegen die tür-kisch-osmanische Obrigkeit ver-
wickelt waren. Mit ihrem Religionswechsel ent-
gingen sie der Bestrafung und durften auch ih-
ren Grundbesitz behalten. 1923 blieben sie vom 
sonstigen Bevölkerungsaustausch zwischen 
Griechenland und der Türkei ausgenommen, bei 
dem alle anderen Muslime im Gegenzug zu den 
orthodoxen Christen Kleinasiens und des 
östlichen Thraziens dorthin auswandern 
mussten. Sie lebten in dem Küstenland um den 
Hafen Igoumenitsa. 
 Bei einem Cham-Angriff in der Stadt 
Saranda wurde versucht, Erzbischof Anastas 
Yannulatos, ins Meer zu werfen. Im gleichen Ort 
wurde von der Kirche Shent Haralampi das 
Kreuz von der Kuppel geschossen. Bereits im 
Vorjahr hatten Cham in Saranda das 
Georgskloster besetzt und im Dorf Metochi die 
Georgskirche niedergebrannt. 
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Tansania: Weltmissionskonferenz endet mit Vergebungs-Aufruf 

Syrisch-orthodoxer Patriarch Aphrem mit viel beachtetem Zeugnis bei vom Weltkirchenrat 
initiiertem Ökumene-Treffen 

Dodoma, 15.03.2018 (KAP) Mit einem Appell zur 
Vergebung und einem "Sendungsgottesdienst" ist 
in der tansanischen Stadt Arusha die Konferenz 
für Weltmission und Evangelisation (CWME) zu 
Ende gegangen. Bei der ökumenischen Veran-
staltung des Weltkirchenrates mit rund 1.000 
Vertretern von orthodoxen, römisch-
katholischen, evangelischen Diözesen, aber auch 
aus evangelikalen, afrikanischen und pente-
kostalen Gemeinschaften stand von 8. bis 13. 
März die Berufung der Christen zur Jüngerschaft 
in einer "Welt des Schmerzes, der Spaltung und 
des Aufruhrs" im Mittelpunkt. 
 Wer Jesus nachfolge, sei zu einem "Leben 
im Kontrast berufen", betonte Pfarrer Collin 
Cowan, Generalsekretär des ÖRK-Rates für 
Weltmission. Jesus habe Grenzen überwunden, 
sich der Macht entgegengestellt, Systeme der 
Korruption herausgefordert und seine Jünger 
gelehrt, kulturelle Normen und Praktiken in 
Frage zu stellen. Die Berufung zur "Jüngerschaft" 
bedeute, Jesus auf seiner "außerordentlichen 
Mission zur Wandlung des Chaos in Harmonie" 
zu folgen und gemeinsam mit anderen "an der 
Bewahrung von Bedeutung und Würde der 
Menschheit und der ganzen Schöpfung Gottes" 
zu arbeiten, so Cowan beim Ab-
schlussgottesdienst.  
 Viel Nachhall erfuhr am Abschlusstag des 
Treffens das Zeugnis des syrisch-orthodoxen 
Patriarchen Mor Ignatius Aphrem II., der über 
die Situation der Christen in der Auseinander-
setzung mit den IS-Terroristen berichtete. Im 
Zentrum der christlichen Botschaft stehe die 
Überzeugung, dass "Gott Liebe ist", weshalb 
Christen den Auftrag hätten, die Liebe zu Gott 
und zum Nächsten überallhin zu verbreiten. 
Christen seien berufen, ihre Nächsten "ohne 
jeden Vorteil für sich selbst" zu lieben, bis hin 
zur Selbstentäußerung und zum bedingungs-
losen Geben.  
 Mit Verweis auf die syrisch-orthodoxe 
Kirche sagte der Patriarch, man erfahre "Verfol-
gung und Drangsal", wenn man Jesus in Wort 
und Tat bezeuge. Schon vor 100 Jahren hätten 
die Christen Syriens im damaligen Osmanischen 

Reich - das mit dem Deutschen Reich und Öster-
reich-Ungarn verbündet war - einen "Genozid" 
erlebt, bei dem eine halbe Million Christen 
syrischer Tradition ebenso wie Armenier und 
Griechen auf schreckliche Weise massakriert 
worden seien. "Man hat versucht, das Christen-
tum in seinem Ursprungsgebiet zu eliminieren", 
so Mor Ignatius.  
 
Syriens Christen erleben "Kalvarienberg" 
Ähnlich müssten auch heute die syrisch-
orthodoxen Christen durch islamistisch-
terroristische Gruppierungen Verfolgungen er-
leiden, und viele christliche Kirchen und andere 
kirchliche Institutionen seien in den letzten Jah-
ren zerstört worden. Syriens Kirche "umarmt 
das Kreuz Christi" und "folgt dem Herrn auf den 
Kalvarienberg, in der Überzeugung, dass das 
Leben über den Tod triumphiert", so das 
Kirchenoberhaupt.  
 Gemeinsam mit den anderen Schwester-
kirchen lege man für Christus Zeugnis ab und 
versuche, den Opfern der Barbarei Hoffnung zu 
vermitteln, Vergebung und Versöhnung zu pre-
digen und eine "Brücke zwischen den verschie-
denen ethnischen und religiösen Komponenten 
der Region" zu sein. Den verbleibenden Christen 
in Syrien - ein großer Teil habe das Land in den 
vergangenen Jahren verlassen - versuche man 
auf verschiedenste Weisen Hoffnung auf eine 
Zukunft in der ursprünglichen Heimat zu geben, 
durch finanzielle Unterstützungen oder Sicher-
heitsvorkehrungen.  
 So habe die syrische Kirche etwa in der 
von IS-Terroristen völlig zerstörten Stadt Der-ez-
Zor am syrischen Euphrat erst kürzlich eine Ar-
menklinik eröffnet. Er selbst habe in den Ruinen 
der nahe gelegenen syrisch-orthodoxen Marien-
kirche die Göttliche Liturgie mit Seiten aus 
Messbüchern gefeiert, die aus dem Schutt ge-
borgen worden waren, berichtete Mor Ignatius 
Aphrem II. In der Altstadt Damaskus helfe die 
Kirche derzeit jenen Menschen, die wegen der 
ständigen Mörser-Angriffe aus Ost-Ghuta ihre 
Wohnungen verlassen mussten. 
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Tansania: 1.000 Vertreter aller Kirchen bei Weltkirchenrat-Tagung 

Konferenz unter dem Motto "Vom Geist bewegt - zur Jüngerschaft berufen" - Papst Franziskus 
ermutigt in Grußbotschaft die Jugendlichen in Afrika, "die Welt in Wahrheit, Gerechtigkeit 
und Liebe zu verwandeln" 

Dodoma, 13.03.2018 (KAP) Rund tausend Ver-
treterinnen und Vertreter von orthodoxen, 
römisch-katholischen und evangelischen 
Diözesen, aber auch aus evangelikalen, afrikani-
schen und pentekostalen Gemeinschaften, sind 
noch bis einschließlich 13. März in Arusha in 
Tansania bei einer internationalen Konferenz 
des Weltkirchenrates (ÖRK) versammelt. Die 
Tagung steht unter dem Motto "Vom Geist 
bewegt - zur Jüngerschaft berufen", wie der 
Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich 
(ÖRKÖ) in einer Aussendung mitteilte. 
 Agnes Abuom von der anglikanischen 
Kirche Kenias  - die erste Frau und erste Afri-
kanerin im Amt der Vorsitzenden des Weltkir-
chenrats - hieß alle Teilnehmenden im Er-
öffnungsgottesdienst willkommen. Sie betonte, 
dass die vom Weltkirchenrat veranstaltete Kon-
ferenz für Weltmission und Evangelisation 
(CWME) Teil der weltweiten diesjährigen Feier-
lichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Welt-
kirchenrats sei. Man blicke dankbar auf die Vi-
sion der ökumenischen Gründungsväter und -
mütter des ÖRK, sagte Aboum. Diese hätten sich 
"in einer Zeit, in der die Welt gespalten und vom 
Krieg verwüstet war", mutig und entschlossen 
für die Einheit der Kirche und die Einheit der 
Menschheit eingesetzt. 
 Bei der Konferenzeröffnung wurden 
auch Botschaften zahlreicher Kirchen-
oberhäupter verlesen. Der vatikanische Ku-
rienbischof Brian Farrell, Sekretär des 
Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, 
überbrachte die Botschaft von Papst Franziskus: 
"Nachdem Afrika die Frohe Botschaft vernom-
men hat, verkündet es das Wort jetzt auf seine 
eigene Art: In freudiger Solidarität mit allen 
Menschen, vor allem mit den Marginalisierten, 
im Reichtum seiner Familienwerte und in Hing-
abe an die Bewahrung der Schöpfung." 
 Insbesondere könnten die jungen 
Menschen, "wenn sie vom Geist bewegt sind, zu 
verwandelten Jüngern werden und ihrerseits 
dazu beitragen, die Welt in Wahrheit, Gerecht-
igkeit und Liebe zu verwandeln", so der Papst 
weiter. Die Jüngerschaft erweise sich in der "un-

erschöpflichen Liebe zum Nächsten, wer immer 
er sein mag".  
 Franziskus erinnerte aber auch daran, 
dass die CWME in Arusha in der Nachfolge der 
Missionskonferenz von Edinburgh im Jahr 2010 
stehe, mit der die moderne ökumenische 
Bewegung begonnen hatte.   
 Der Ökumenische Patriarch Bartholo-
maios I. und der anglikanische Primas Justin 
Welby sandten Videobotschaften. Bartholomaios 
I. stellte fest: "Trotz aller historischen 
Schwierigkeiten und Nöte, die der afrikanische 
Kontinent erlebt, sind wir heute von einer 
lebendigen afrikanischen Gemeinschaft 
umgeben, die von der Freude der Auferstehung 
singt und tanzt und im Rhythmus des Heiligen 
Geistes voranschreitet." 
 Erzbischof Welby sagte, es gebe keinen 
Zweifel an der Bedeutung von Weltmission und 
Evangelisation: "Jeder spricht von Verwandlung. 
Ich weiß aus meinem eigenen Leben, dass die 
größte Verwandlung darin besteht, in Christus 
wiedergeboren zu werden. Das ist die Wahrheit. 
Der Heilige Geist bewirkt diese Verwandlung. 
Wir werden zu den Menschen, die wir für Gott 
sein sollen." 
 Der anglikanische Bischof von Colombo 
(Sri Lanka), Dhiloraj Ranjit Canagasabey, betonte 
vor den rund 1.000 Teilnehmenden aus aller 
Welt die zentrale Bedeutung der "Jüngerschaft": 
"Ein Jünger des auferstandenen Christus wird 
man nicht durch die Taufe allein, sondern durch 
die Beobachtung der Lehren und Haltungen  
Jesu". Jüngerschaft bedeute, "mit voller 
Überzeugung, ja Opfergeist und konsistent jeden 
Augenblick des Alltagslebens im Engagement für 
die Nachfolge Jesu zu leben".  
 Die südafrikanische Pastorin Mutale Mu-
lenga-Kaunda betonte, dass die Kirche ganz be-
sonders im afrikanischen Kontext "für alle 
Menschen, die an den Rand ihrer Gesellschaft 
gedrängt wurden und die todbringenden 
Mächten ausgesetzt sind", als missionarisches 
Werkzeug dienen muss. Sie unterstrich die be-
sondere afrikanische Perspektive und schilderte 
ihre persönlichen Erfahrungen mit schwierigen 
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Lebensumständen, Konversion und Hoffnung: 
"Ich habe damit gerungen, dass Gebete an-
scheinend nicht beantwortet wurden. Ich konnte 
nicht verstehen, wie Gottes lebensspendender 
Geist mich auf meinem Weg in eine ungewisse 
Zukunft leiten würde".  

 Am Dienstag hält der syrisch-orthodoxe 
Patriarch Mor Ignatius Aphrem II. in Arusha das 
Hauptreferat der Konferenz. Er spricht zum 
Thema "Das Kreuz heute im Kontext des Nahen 
Ostens umarmen". (Infos: www.oekumene.at; 
bzw. www.www.oikoumene.org) 

  
   
 
 

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

Ökumenisches Patriarchat harrt in Istanbul aus 

Bartholomaios will trotz zunehmend widriger Umstände nicht weichen 

Istanbul, 21.03.2018 (KNA-ÖKI) Der Patriarch 
von Konstantinopel, Bartholomaios I., betont in 
jüngster Zeit immer häufiger, dass er sein 
gesamtorthodoxes Kirchenzentrum in Istanbul 
trotz der dort zunehmend widrigen Umstände 
nicht verlassen will. Im Gegenteil bemühe sich 
das Ökumenische Patriarchat der Orthodoxie 
um Rückkehr eines Teils der Nachkommen 
seiner 1922/23 aus der Türkei vertriebenen 
Gläubigen. Ebenso baue es neue kirchliche 
Strukturen für orthodoxe Arbeitsmigrantinnen 
und -migranten auf, die in die türkische 
Wirtschaft integriert werden. Bei ihnen handelt 
es sich in erster Linie um Menschen ukrai-
nischer, rumänischer, russischer und 
georgischer Herkunft. 
 Der Ökumenische Patriarch hat bereits 
drei derartige Durchhalteparolen von sich ge-
geben: Am 10. Februar aus Bebek am Bosporus, 
wo sich eine 1971 gleichzeitig mit dem 
griechisch-orthodoxen Chalki geschlossene 
presbyterianische Hochschule befunden hatte, 
Ende Februar bei einem Besuch in Wien und am 
7. März an seinem Amtssitz im Istanbuler Phan-
ar am Goldenen Horn. Diesen unmissverständ-
lichen Hinweisen auf ihm gegenüber ausgeübten 
Druck zum Verlassen der Türkei war Ende Janu-
ar seine Nötigung durch die Behörden von An-

kara vorausgegangen, im Blick auf dessen 
Waffengang mit den syrischen Kurden von Afrin 
um einen Sieg der Türkei zu beten. So jedenfalls 
berichtete die Zeitung der US-Griechen, "Ethni-
kos Keryx/The National Herald" in New York, 
Bartholomaios I. sei nicht nur die Schließung des 
Patriarchats angedroht worden, sondern er 
persönlich sei an Leib und Leben bedroht 
worden. 
 Wie aus der Umgebung des Patriarchen 
dazu inzwischen klärend verlautet, war diesem 
nach vorausgegangenen Bekundungen des ar-
menischen Patriarchen, Oberrabbiners und 
syrisch-orthodoxen Generalvikars von Istanbul 
gar nichts anderes übrig geblieben, als auch 
selbst eine "patriotische" Erklärung abzugeben. 
Diese habe jedoch in verklausulierter Form zum 
Frieden aufgerufen. Erst die türkische 
Tageszeitung "Hürriyet" machte daraus eine 
"Segnung der türkischen Waffen gegen die Ter-
rorkurden". Wie dieselben Kreise betonen, sei 
Bartholomaios durchaus bereit, für das 
Fortbestehen des Ökumenischen Patriarchats 
am angestammten Sitz das Leben zu geben. Er 
werde jedoch nie in dessen Verlagerung nach 
Griechenland oder anderswo bzw. gar Auflösung 
einwilligen. 
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Orthodoxe Theologie: Keine Probleme mit "Vater Unser"-Bitte 

Ostkirchen-Experte Henkel in "Herder Korrespondenz": Ostkirche hat u.a. Verständnis des in 
Versuchung führenden Gottes und formuliert Bitte wie die traditionelle vom Papst monierte 
deutsche Fassung 

Freiburg, 21.03.2018 (KAP-ID) Auch die Ostkirche 
kennt in ihren Vaterunser-Bitten das Verständ-
nis des in Versuchung führenden Gottes und 
formuliert dies genau so wie die von Papst Fran-
ziskus monierte deutsche Fassung. Die ortho-
doxe Theologie hat damit jedenfalls weniger 
Probleme als der Papst, wie der deutsche Pfarrer 
und Orthodoxie-Experte Jürgen Henkel (er lei-
tete von 2003 bis 2008 die Evangelische Akade-
mie Siebenbürgen) in der Herder-
Korrespondenz darlegt. 
 Ein stichprobenartiger Blick in das 
griechische, kirchenslawische oder rumänische 
Vaterunser ergebe, dass auch die Ostkirche 
wörtlich dieses Verständnis des in Versuchung 
führenden Gottes kennt und dies auch genauso 
formuliert wie die traditionelle und bekannte, 
vom Papst monierte deutsche Fassung. So gebe 
es in der orthodoxen Theologie, fernab eines 
antiken Dualismus zwischen Gut und Böse, auch 
auf der Basis altkirchlicher Vorstellungen und 
der Theologie der Kirchenväter durchaus eine 
Traditionslinie, in der diese Formulierung, die 
Gott als aktiven Versucher wahrnimmt, be-
gründbar sei. 
 Zunächst freilich gelte auch für die ortho-
doxe Theologie: "Gott wird niemals als der 
Verursacher von Sünde und Schuld sowie des 
Bösen verstanden. Ganz im Gegenteil: Gott ist 
ein absoluter Gegner des Bösen und von Sünde 
und Schuld, gerade weil er seine Schöpfung und 
die Menschen liebt." 
 Die gesamte orthodoxe Spiritualität 
widmet sich laut Henkel dem Bemühen um eine 
gelingende Gemeinschaft mit Gott und den 
Nächsten, "ja um eine möglichst vollkommene 
Vereinigung und Gemeinschaft in Liebe unter 
den Menschen und mit Gott". Die Heilige Trinität 
werde als vollendete Liebesgemeinschaft der 
drei trinitarischen Personen und Modell für die 
menschliche Gemeinschaft gedeutet.  
 Sünde werde dabei immer zuerst als ego-
istische und egozentrische Haltung sowie als 
Störung der Gemeinschaft mit den anderen 
Menschen und mit Gott gesehen, nicht so sehr 
als juridisch aufzufassende einzelne Tatsünde. 
Henkel: "Die Sünde gilt mehr als Krankheit des 

Menschen denn als Rechtsverstoß gegen das 
göttliche Gebot, vor allem wenn sie fortdauert 
und zu kontinuierlichem Verhalten gegen die 
Gebote und damit den Schöpferwillen Gottes 
führt." 
 Wenn Papst Franziskus also der Vate-
runser-Bitte in der deutschen Übersetzung 
entgegenhält, dass nicht Gott, sondern der Satan 
als das personifizierte Böse die Menschen ver-
suche, könne die orthodoxe Theologie dies dur-
chaus unterschreiben. Henkel: "Auslöser jeder 
Sünde ist ein dem Menschen in der gefallenen 
und gebrochenen Welt - in der der Teufel mit 
Gott um die Seelen kämpft - hingeworfener 
Köder. Am Menschen liegt es, sich von diesem 
Köder in Versuchung bringen zu lassen und der 
verlockenden Vorstellung der Sünde 
nachzugeben oder nicht. An Gott liegt es aber 
auch, wie vielen verführerischen Situationen er 
den einzelnen Menschen in seiner göttlichen 
Pädagogik aussetzt." 
 Das gesamte Bemühen der komplexen 
orthodoxen Spiritualität, die von Askese, 
Selbstbeherrschung und Gebet geprägt ist, richte 
sich nun darauf, den Menschen in seiner 
Entscheidung für den Glauben und die Gebote 
Gottes und damit das Leben in Christus zu fes-
tigen und zu stärken. Umso entscheidender sei 
hier das Wirken des Heiligen Geistes, dessen 
heiligende und heilende Wirkung auf Geist, Per-
son und Leben des Menschen die orthodoxe 
Kirche, Theologie und Spiritualität durchaus 
deutlicher betone als die westliche Theologie. 
 
Kritik an katholisch-evangelischer Theologie 
Der katholischen Lehre werfe die orthodoxe 
Theologie gerne vor, immer noch bei der Satis-
faktionslehre des Anselm von Canterbury 
(gestorben 1009) als Erlösungsmodell im Sinne 
eines mittelalterlichen Rechtshandels stehen-
geblieben zu sein: Ein durch die Sünden der 
Menschen in seiner Ehre gekränkter und zür-
nender Gott verlange und erfahre Genugtuung 
durch den Kreuzestod Christi als Ausdruck eines 
rechtlichen Vergleichs in Form einer Satisfak-
tionshandlung. 
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 Der reformatorischen Theologie werde 
wiederum deren aus orthodoxer Sicht juristisch 
misszuverstehende Rechtfertigungslehre vorge-
worfen. Hier gebe es nur noch einen äußerli-
chen Freispruch von Sünde ohne jede Konse-
quenz für das menschliche Leben, geschehe 
doch diese Freisprechung retroaktiv allein aus 
Gnaden - sola gratia - und ohne Rücksicht auf 
eine proaktiv anzustrebende Verhaltensänder-
ung und innere Verwandlung des Menschen. 
 Diesen beiden wichtigen westlichen 
Erlösungsmodellen halte die orthodoxe Theolo-
gie ihr Konzept der Vergöttlichung als Ausdruck 
der inneren Verwandlung und Heiligung des 
Menschen entgegen, das dritte große christliche 
Erlösungsmodell. Henkel: "Nur darin sieht die 
Orthodoxie die Möglichkeit voll ausgeschöpft, 
bereits im Diesseits und im jetzigen Leben als 
Mensch bestehen und christusgemäß leben zu 
können." Der Mensch habe sich dafür dem 
Wirken des Heiligen Geistes zu öffnen und seine 
in der Taufgnade geschenkten Potenziale 
auszuschöpfen. In diesem Sinne wirkt der 
Mensch an seiner Erlösung durch eigenes Be-
mühen mit. Die orthodoxe Theologie nenne dies 
"Synergie". 
 
Freier Wille des Menschen 
Eine entscheidende Rolle spielt laut Henkel das 
ausgeprägte orthodoxe Verständnis des freien 
Willens des Menschen, was vor allem mit dem 
altlutherischen Verständnis des menschlichen 
Willens komplett kollidiert. Die orthodoxe An-
thropologie sei optimistischer als die westliche. 
"Sie traut dem Menschen mehr an Eigeninitia-
tive, Willensfreiheit und gottgefälligem Lebens-
wandel zu als die westliche und vor allem die 
protestantische Theologie. Dem Westen wirft die 
orthodoxe Theologie daher auch regelmäßig 
Geistvergessenheit und Ignoranz gegenüber der 
Heiligung des Menschen vor." 
 Der Mensch ficht einen geistlichen 
Kampf. Dabei gehe es um die Selbstzügelung zur 
Überwindung der Herrschaft der Leidenschaften 
durch die Herrschaft des Geistes im Menschen. 
Henkel: "Das ist ein ganzheitlich-nachhaltiger 
und therapeutischer Ansatz. Durch die 
Selbstzügelung zur Überwindung der Leiden-
schaften wird dem Sinnverlust der Dinge und 
der Entpersonalisierung des Nächsten 
entgegengewirkt. In der Selbstzügelung geht es 
um die willentliche Überwindung der Leiden-

schaften. Dies schenkt die geistige Freiheit zur 
Erkenntnis Gottes." 
 Bei der Frage der Selbstzügelung würden 
die orthodoxen Christen nun vaber erschiedene 
Wege einschlagen: Das Mönchtum institutionali-
siere die Selbstzügelung in den Gelübden, die 
Weltchristen müssten sich in der Freiheit 
bewähren, was schwieriger sei. Gottes Hilfe dazu 
bräuchten beide, und sie würden darum in die-
ser Vaterunser-Bitte beten. 
 Wenn gute Gedanken mit Christus as-
soziiert und böse Gedanken abgelegt werden, 
wenn verführerischen Attacken standgehalten 
wird und damit das Ausbrechen und Ausleben 
von Leidenschaften verhindert wird, dann sei 
der willentlich erreichbare Beitrag des Mensch-
en erfüllt. Henkel spricht von der "aktiven 
Läuterung". 
 Neben dieser aktiven Läuterung als wil-
lentlicher Absage an das Böse und die Sünde 
gebe es jedoch auch eine passive Läuterung: das 
Ertragen von Leid und Bestehen in Prüfungen, 
die Gott zulässt. Und auch davon handle diese 
klassische Vaterunser-Bitte. Dabei gehe es um 
den Umgang des Christen mit Leidens-
erfahrungen, die als Prüfung durch Gott 
verstanden werden.  
 Die orthodoxe Theologie greife hier vor 
allem auch auf Schriften asketischer Wüsten-
väter zurück, und arbeite in fünf sich ergän-
zenden Aspekten heraus, dass Gott, wie bereits 
bei Hiob, Leid als Prüfung und Versuchung für 
die Menschen zulässt oder sogar aktiv 
herbeiführt. Erstens: Durch Leidenserfahrungen 
entzieht Gott die Menschen der Sünde. Zweitens: 
Leidenserfahrungen können direkte Folge von 
eigenen Sünden sein. Drittens: Leidens-
erfahrungen werden von Gott den Menschen in 
pädagogischer Absicht als Prüfung aufgegeben 
zur Stärkung der eigenen Persönlichkeit und 
Glaubenshaltung. Viertens: Leid kann als Folge 
der Sünde anderer über Menschen kommen. 
Fünftens: Das Ertragen von Leid ist ein Zeichen 
von Glaubensstärke und stattet den Menschen 
mit Kraft und Weisheit aus. 
 Die orthodoxe Theologie vertrete mit den 
asketischen Wüstenvätern eine "Theologie des 
Leidens", die den klassischen Tun-Ergehens-
Zusammenhang zwar als einen Wesenszug re-
flektiert, aber nicht als einzigen oder alleinigen 
Grund für menschliches Leid wertet. Das Leid 
könne auch von außen durch die Schuld anderer 
über die Menschen kommen und müsse nicht 
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selbst verschuldet sein. Mithin erscheine sogar 
Gott selbst als "Verursacher" von Leid als Mittel 
zur Prüfung und Stärkung des Glaubens, so 
Henkel: "Hier kommt auch die alte Unterschei-
dung zum Tragen, wonach sich die Qualität des-
sen, was Gott schafft und wirkt, nicht am Urteil 
der Menschen als Geschöpfe zu messen hat, 
sondern am Willen Gottes allein. Was Gott 
schafft und wirkt, ist gut und sinnvoll, un-
abhängig von der Meinung der Menschen dazu." 
 Die Vaterunser-Bitte rechne nach ortho-
doxem Verständnis mit Prüfungen durch Gott, 
hoffe aber gleichzeitig auf die Kraft des Glau-
bens und des Gebets, Gott gnädig zu stimmen 
und diesen besonderen Kelch der Versuchung 
mittels Prüfungen durch Leidenserfahrungen 

und durch Verführungen am Menschen 
vorbeigehen zu lassen. "In dieser Gethsemane-
Perspektive leben Christen immer", so Henkel. 
 Sein Fazit: "So kann die orthodoxe  
Theologie mit ihren östlichen Kirchenvätern das 
Zulassen von Leid wie auch von Situationen mit 
Verführungspotenzial zur Sünde als Erziehungs-
maßnahmen Gottes auch pädagogisch wie thera-
peutisch deuten. Beides kann wohlgemerkt als 
äußerliche Versuchung erscheinen, aber auch 
als von anderen verschuldet. (...) Die orthodoxe 
Lehre von Mensch, Sünde und Leid, Versuchung, 
Verführung und Prüfung wird keinen echten 
Grund sehen, die Vaterunser-Bitte 'Und führe 
uns nicht in Versuchung!' abzuschwächen oder 
abzuändern." 
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