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Ö S T E R R E I C H  

Zahlreiche orthodoxe "Große Wasserweihen" in ganz Österreich 

Griechisch-orthodoxer Metropolit Arsenios steht Feiern vom Bodensee über den Zicksee bis 
zum Plattensee in Ungarn vor 

Wien, 12.01.2018 (KAP) Die "Große Wasser-
weihe" in der orthodoxen Kirche ist seit vielen 
Jahren zu einem festen Bestandteil der "reli-
giösen Landschaft" Österreichs geworden. Ei-
gentlicher Termin für die "Wasserweihe" ist das 
Hochfest der Epiphanie am 6. Jänner. An diesem 
Tag ist der orthodoxe Metropolit von Austria, 
Arsenios Kardamakis, dem feierlichen Ritus wie 
jedes Jahr am Wiener Donaukanal vorgestanden. 
Doch den ganzen Jänner über finden in Öster-
reich orthodoxe Wasserweihe statt. 
 Schon am 5. Jänner feierte der Metropolit 
in Linz mit den dortigen griechisch-orthodoxen 
Gläubigen die Göttliche Liturgie mit anschlie-
ßender Wasserweihe. Am 7. Jänner besuchte er 
die griechische Kirchengemeinde in Salzburg. 
Dabei zeigte er sich auch sehr zufrieden über 
den stetigen Zuwachs an Gläubigen in der Salz-
burger Gemeinde. Fixer Bestandteil der Gottes-
dienste rund um den Jahreswechsel ist in der 
griechisch-orthodoxen Kirche auch die Segnung 
des traditionellen Neujahrskuchens (Vasilopita). 
Dieser wird nach dem Segen aufgeschnitten und 
an alle Anwesenden verteilt. 
 Weitere "Große Wasserweihen" mit  
Metropolit Arsenios finden an diesem Samstag 
in Innsbruck und am Sonntag in Bregenz 
(Kloster Mehrerau) statt. Das Wochenende 
darauf wird der Metropolit nach Ungarn reisen. 
Als Exarch von Ungarn ist Kardamakis auch für 
die griechisch-orthodoxen Gläubigen in Ungarn 
zuständig. Mit diesen wird er die Göttliche Litur-
gie und Wasserweihe am Plattensee und in  
Budapest feiern.  
 Am Samstag, 27. Jänner, folgt schließlich 
die "Große Wasserweihe" in St. Andrä am Zick-
see, wo das erste orthodoxe Kloster in Österreich 
gebaut werden soll. Mit der Göttlichen Liturgie 
mit anschließender Wasserweihe in Leoben am 
28. Jänner wird der Reigen der Wasserweihen in 
der griechisch-orthodoxen Kirche in Österreich 
beschlossen. 
 Die Wasserweihe in St. Andrä am Zicksee 
findet bereits zum dritten Mal statt. Auch heuer 

wird wieder der Eisenstädter Bischof Ägidius 
Zsifkovics an der Feier teilnehmen. Vor der 
Wasserweihe werden Metropolit Arsenios und 
Bischof Zsifkovics in der katholischen Pfarrkir-
che von St. Andrä eine Gedenktafel zur Erin-
nerung an den Besuch des ökumenischen Patri-
archen Bartholomaios I. im Jahr 2014 enthüllen 
und segnen. 
 
Segnung der ganzen Schöpfung 
Zu Epiphanie gedenkt die Kirche der Taufe Jesu 
im Jordan. Dabei wird u.a. mit Segensgebeten 
ein Kreuz ins Wasser getaucht. Nach orthodox-
em Verständnis wird bei der "Großen Wasser-
weihe" durch das Wasser die ganze Schöpfung 
gesegnet. Die Wasserweihe wird entweder in 
fließenden Gewässern, Seen, dem Meer oder 
auch nur in Behältnissen in der Kirche voll-
zogen. Wenn ein Gewässer zugefroren ist, wird 
oft ein "Loch" in Form eines Kreuzes durch das 
Eis gesägt, bevor die Weihe vollzogen wird. 
 Freilich wird dieses Fest nicht nur bei 
den Griechen begangen sondern in allen ortho-
doxen Kirchen. Er könne in seiner Kirche zum 
Fest der Epiphanie sogar mehr Gläubige be-
grüßen als zu Weihnachten, so der rumänisch-
orthodoxe Pfarrer und Theologe Ioan Moga 
gegenüber "Kathpress". Moga ist Pfarrer in der 
Kirche "Hl. Antonius der Große" in Rudolfsheim-
Fünfhaus in Wien. (Die frühere katholische An-
tonskirche wurde an die rumänisch-orthodoxe 
Kirche übergeben und ist nun dem Hl. Antonius 
dem Großen und dem Hl. Andreas Saguna ge-
weiht.)  
 Die Rumänen in Wien vollziehen die 
Wasserweihe in der Kirche, wo das Wasser in 
großen Behältnissen bereitgestellt wird. Die 
Gläubigen nehmen das Wasser im Anschluss an 
die Liturgie in Flaschen mit nach Hause, wo sie 
in den kommenden acht Tagen jeweils am Mor-
gen einen Schluck trinken. Zudem besuchen 
auch die Priester die Gläubigen in ihren Woh-
nungen bzw. Häusern und segnen diese mit dem 
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geweihten Wasser. Das werde auch in Wien so 
gemacht, erläuterte Moga. 
 Die Gläubigen der russisch-orthodoxen 
und serbisch-orthodoxen Kirche, die Weihnach-

ten nach dem Julianischen Kalender und damit 
erst am 6./7. Jänner gefeiert haben, begehen 
deshalb auch das Fest der Epiphanie bzw. die 
Große Wasserweihe am 19. Jänner.     

  

Ökumene: Kardinal Koch und Metropolit Hilarion beraten in Wien 

Treffen am 12. Februar soll auch an den zweiten Jahrestag des Papst-Patriarch-Treffens in  
Havanna im Jahre 2016 erinnern  

Rom-Wien, 16.01.2018 (KAP) Die Ökumenezeit in 
der Kirche, die normalerweise am Fest der 
Bekehrung des Paulus (25. Jänner) endet, geht 
heuer in die Verlängerung. Wie der römische 
katholische Pressedienst "Zenit" berichtete, wird 
am 12. Februar auf Einladung von Kardinal 
Christoph Schönborn in Wien ein hochkarätiges 
Ökumenetreffen mit dem vatikanischen Ein-
heitsrats-Präsidenten Kardinal Kurt Koch und 
dem Präsidenten der Abteilung für kirchliche 
Außenbeziehungen des Moskauer Patriarchats, 
Metropolit Hilarion, stattfinden. Es soll auch an 
den zweiten Jahrestag des Papst-Patriarch-
Treffens in Havanna am 12. Februar 2016 erin-
nern. Erstmals seit mehr als 800 Jahren war 2016 
ein Moskauer orthodoxes Kirchenoberhaupt 
einem Papst Kirche begegnet. Eines ihrer 
Themen war die Verfolgung von Christen.  
 Wie der Referent für die Slawen-
Orthodoxie im Päpstlichen Rat für die Einheit 
der Christen, Pater Hyacinthe Destivelle, im 
"Zenit"-Gespräch sagte, habe das Treffen von 
Papst Franziskus und Patriarch Kyrill in Kuba 
"eine neue Phase in unseren Beziehungen er-
öffnet". Es habe zur Ausleihung der Reliquien 
des heiligen Nikolaus aus Italien nach Russland 
geführt, die von mehr als zwei Millionen 
Menschen in Moskau und St. Petersburg besucht 
wurden. Gefolgt sei der Russland-Besuch des 
Vatikanischen Staatssekretärs, Kardinal Pietro 
Parolin, im August. Es handelte sich um den 
ersten Besuch eines Staatssekretärs des Vatikans 
in Russland seit 1999. 
 Der Dominikanerpater sagte auch, dass 
die gemeinsame Arbeitsgruppe, die nach dem 
Treffen in Havanna gegründet wurde, an kul-
turellen und spirituellen Projekten arbeitet. "Die 
spirituelle Ökumene und besonders die Öku-
mene der Heiligen ist sehr wichtig", betonte er. 
Die Einheit der Kirche werde nämlich "nicht die 
Frucht unserer Bemühungen sein, sondern 
vielmehr das Wirken des Heiligen Geistes und 
der Gebete der Heiligen". 

Volk Gottes war nicht eingebunden 
Kulturelle Veranstaltungen wie Studienbesuche 
für junge Priester oder Konzerte seien ebenfalls 
wichtig, um anzuerkennen, dass "obwohl unsere 
Kulturen verschieden sind, wir denselben Glau-
ben teilen", so Destivelle. Obwohl die Katholiken 
seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil für die 
ökumenischen Probleme sensibel waren, sei dies 
in der  Orthodoxie anders gewesen: "Die Kirche 
hat zu dieser Zeit gelitten, und selbst wenn es 
einen Austausch auf hohem Niveau gegeben hat, 
war das Volk Gottes nicht wirklich in all diese 
Kontakte eingebunden." 
 Schließlich erwähnte Pater Destivelle 
den guten theologischen Dialog mit den 14  
orthodoxen Kirchen. Er wies darauf hin, dass die 
Verabschiedung des letztjährigen "Chieti-Doku-
ments" wahrscheinlich auch eine Folge der gu-
ten Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl 
und dem Patriarchat von Moskau sei. 
 
Eine Pädagogik ist immer noch notwendig 
Im Zusammenhang mit dem Dialog mit der 
russischen Orthodoxie äußerten Beobachter "Ze-
nit" gegenüber die Einschätzung, dass der Patri-
arch und sein Gefolge durchaus den Willen hät-
ten, die Beziehungen zu den Katholiken zu ver-
bessern. Gleichzeitig bleibe aber eine starke Op-
position bestehen, insbesondere seitens der Bi-
schöfe. Sie komme aber auch von den "einfachen 
Menschen", die weit von allen theologischen 
Neuerungen entfernt seien und sich als "Hüter 
der Traditionen und der Reinheit des ortho-
doxen Glaubens" betrachteten. 
 So hätten manche zum Beispiel die Leih-
gabe von Reliquien des Heiligen Nikolaus keines-
wegs als Geste der Freundschaft seitens der 
katholischen Kirche gesehen. "Für sie ist er ein 
großer orthodoxer Heiliger. Also ist es völlig 
normal, dass seine Reliquien in Russland aus-
gesetzt sind. Dieselben Beobachter glauben auch, 
dass viele Bischöfe nicht wagen, sich in der 
Öffentlichkeit zu äußern, aber im Inneren waren 
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sie über das Treffen des Patriarchen mit dem 
Papst unglücklich", so "Zenit".  
 
Moskauer Synodalchor singt in Wien 
Aus Anlass des zweiten Jahrestages des histo-
rischen Treffens zwischen Papst Franziskus und 
dem Moskauer Patriarchen Kyrill I. im kubani-
schen Havanna findet zudem am Samstag, 10. 
Februar, im Großen Saal des Wiener Konzert-
hauses ein Konzert russischer Kirchenmusik 

statt. Bei dem Konzert unter dem Ehrenschutz 
von Kardinal Schönborn wird Metropolit Hila-
rion ebenfalls anwesend sein.  
 Das Konzert des Großen Staatlichen 
Tschaikowski-Symphonieorchesters und des 
Moskauer Synodalchors um 19.30 Uhr steht un-
ter der Leitung von Wladimir Fedosejew. Zu 
Gehör gebracht werden Werke von Nikolai 
Rimski-Korsakow, Sergej Rachmaninow, Igor 
Strawinski und Metropolit Hilarion.  

  

Patriarch Kyrill gratuliert Kurz und fordert christliche Politik 

Moskauer Patriarch in Schreiben an neuen Bundeskanzler: Augenmerk auf die Erhaltung des 
christlichen Erbes in Österreich legen 

Moskau-Wien, 12.01.2018 (KAP) Der russisch-
orthodoxe Patriarch Kyrill hat dem neuen öster-
reichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz in 
einem Schreiben zu seinem Amt gratuliert, 
zugleich aber auch einige mahnende Worte 
formuliert: Er hoffe sehr, so Kyrill, dass Kurz in 
seiner neuen Funktion sein Augenmerk auf die 
Erhaltung des christlichen Erbes in Österreich 
legen werde; weiters auf die Unterstützung der 
traditionellen und moralischen Grundlagen der 
österreichischen Gesellschaft sowie auf die 
Stärkung der Institution Familie. 
 Die Bürger Österreichs würden von neu-
en Bundeskanzler und der Regierung "An-
strengungen zur Stärkung der Stabilität in der 
Gesellschaft, zur Erhaltung der interethnischen 
und interreligiösen Harmonie und zur nachhal-

tigen Entwicklung des Landes" erwarten, führt 
der Moskauer Patriarch weiter aus. 
 Sebastian Kurz pflegt ein gutes Verhält-
nis zur Orthodoxen Kirche. So stattete er den 
Mitgliedern der Orthodoxen Bischofskonferenz 
schon bald nach der Gründung dieses Gremiums 
bei deren Vollversammlung im März 2012 einen 
Besuch ab. Im November des gleichen Jahres 
vertrat der damalige Staatssekretär für Integra-
tion die österreichische Bundesregierung bei der 
Feierlichkeiten in der Wiener russisch-ortho-
doxen Nikolaus-Kathedrale zum 50. Jahrestages 
der Errichtung der russisch-orthodoxen Diözese 
von Wien und Österreich. Mehrmals lud Kurz 
auch die Vertreter der orthodoxen Kirchen in 
Österreich zu einem Neujahrs- bzw. Oster-
empfang ins Außenministerium ein. 

  

Wien: Projekt "Wärmestube" mit starkem ökumenischen Akzent 

Am Caritas-Projekt nehmen auch evangelische und eine orthodoxe Pfarre teil - Pfarren öffnen 
von Dezember bis Ende März ihre Türen und bieten Obdachlosen tagsüber einen Platz zum 
Aufwärmen 

Wien, 15.01.2018 (KAP) Seit 2012 gibt es in Wien 
das von der Caritas initiierte Projekt "Wärme-
stube". Pfarren öffnen von Dezember bis Ende 
März ihre Türen und bieten obdachlosen Men-
schen tagsüber einen Platz zum Aufwärmen. Die 
Menschen werden verköstigt und können den 
Tag in angenehmer Atmosphäre verbringen. Ins-
gesamt gibt es heuer 24 "Wärmestuben". Neben 
zahlreichen katholischen Pfarren sind aber auch 
eine evangelische, eine methodistische und eine 
orthodoxe Pfarre mit dabei. Die einzelnen Pfar-
ren haben dabei in der Regel immer abwech-

selnd geöffnet. Damit ist gewährleistet, dass im-
mer mindestens eine "Wärmestube" geöffnet ist. 
Im vergangenen Winter zählten die beteiligten 
Pfarren exakt 9.894 Gäste an 202 Öffnungstagen. 
 "Die 'Wärmestuben' sind aber mehr als 
nur ein geheizter Raum, hier finden all diese 
Menschen neben dem Schutz vor der Kälte auch 
menschliche Wärme", so Caritas Wien-General-
sekretär Klaus Schwertner. Das Besondere an 
den Wärmestuben sei, "dass die Menschen hier 
als Gäste empfangen werden. Man kennt sich 
beim Namen, es werden Spiele gespielt. Hier 
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finden sich Leute zum Plaudern, es gibt warme 
Getränke und etwas zu essen. Es herrscht eine 
sehr persönliche, familiäre Atmosphäre." 
 Bereits das zweite Jahr mit dabei ist die 
rumänisch-orthodoxe Pfarre St. Antonius in 
Wien Rudolfsheim-Fünfhaus: Zwischen 50 und 
60 Gäste betreue man pro Tag, so Pfarrer Ioan 
Moga im "Kathpress"-Interview. Für die eigenen 
Gemeindemitglieder sei das auch ein interner 
Lernprozess und wesentlicher Schritt zur Inte-
gration in Österreich, so der Pfarrer. Die Mit-
glieder der Kirche gehörten von ihrem Selbst-
verständnis so nicht mehr zur Gruppe der sozial 
bedürftigen Migranten sondern würden selbst 
einen Beitrag zur Hilfe für andere leisten. Von 
den Obdachlosen, die in die orthodoxe Pfarre 
kommen, seien gerade einmal zwei oder drei 
Rumänen, so Moga.  
 Mit dabei ist weiters auch die methodis-
tische Kirche Fünfhaus. Für den methodistischen 
Superintendenten Stefan Schröckenfuchs gehört 

das soziale Engagement ganz wesentlich zum 
Profil seiner Kirche. Deshalb sei es eigentlich 
selbstverständlich das man sich an dieser Aktion 
beteilige, wie er gegenüber "Kathpress" unter-
strich.  
 Eine weitere ökumenische Wärmestube-
Pfarre ist die Evangelische Pfarre Floridsdorf. 
Mit dabei sind aber auch die Adventisten in 
Wien sowie der türkische Verein ATIB. Auch die 
beiden letzteren würden sich zu hundert Pro-
zent an die Kriterien für eine Teilnahme an dem 
Sozialprojekt halten, welches vor allem die Of-
fenheit für alle Menschen, ungeachtet ihrer Her-
kunft oder Religion, beinhaltet, so Rainald Tip-
pow, Leiter der Wiener diözesanen Pfarrcaritas, 
gegenüber "Kathpress". Im praktischen Einsatz 
für Menschen in Not würden so manche theolo-
gischen, dogmatischen oder ideologischen Unter-
schiede keine Rolle spielen. (Infos: www.caritas-
wien.at)  

  

Ökumene-Stiftung will mit Videos Kirchendialog vorantreiben 

Internetprojekt "Kompendium Ökumene" von "Pro Oriente" beantwortet zentrale Ökumene-
Fragen in fünf Minuten  

Salzburg, 11.01.2018 (KAP) Zu mehr Basiswissen 
über Ökumene und ihren Anliegen soll ein  
Videoprojekt beitragen, das die Stiftung "Pro 
Oriente" in Salzburg vorgestellt hat. Mit dem als 
"Kompendium Ökumene" bezeichnetem Vorha-
ben reagiere man auf die noch immer weite 
Unwissenheit über den Dialog und die Zusam-
menarbeit der christlichen Kirchen, erklärte der 
Kirchenhistoriker Dietmar Winkler, der der Salz-
burger Sektion der Stiftung vorsteht, anlässlich 
des traditionellen Ökumene-Empfangs im Rah-
men der Weltgebetswoche für die Einheit der 
Christen. 
 Internet-Recherchen zum Thema Öku-
mene liefern oft viel zu lange Texte oder auch 
Falschinformationen zutage, erklärte die "Pro 
Oriente"-Büroleiterin Regina Augustin die Be-
weggründe für das "Kompendium Ökumene". 
Anspruch sei es, "Antworten zu wichtigen Fra-
gen der Ökumene zu geben, auf einen Klick, in 
fünf Minuten". Das auf YouTube einsehbare Pro-
jekt, dessen erste Beiträge die "Verschiedenheit 
der Kirchen", das "Christentum und die Öku-
mene" sowie "Persönlichkeiten und Highlights 
aus der Ökumene" zum Thema haben, richtet 

sich an einen breiten Empfängerkreis, zu dem 
auch Religionslehrer und andere Multiplikato-
ren zählen. 
 Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner 
hob vor den anderen anwesenden Vertretern 
der christlichen Kirchen - darunter Superinten-
dent Oliver Dantine - den Beitrag der Ökumene 
für die pluralistische Gesellschaft hervor. Sie 
könne "Vorbild dafür sein, das Gegenüber in 
seiner Andersartigkeit zu respektieren, zu ak-
zeptieren und zu schätzen", sagte der Erzbi-
schof. Es sei "gut, dass es zwischen uns so viele 
Übereinstimmungen gibt" und ebenso auch 
"schön, wenn wir uns mit dem je Eigenen in die 
Gesellschaft einbringen".  
 
Weitere Annäherungen 
Auf mehrere "Ökumene-freundliche Entwick-
lungen" blickte "Pro Oriente"-Präsident Johann 
Marte beim Empfang zurück. Er erwähnte hier 
eine erfolgreiche verlaufene Sitzung des Koordi-
nierungskomitees für den offiziellen katholisch-
orthodoxen Dialog auf Leros vergangenen Sep-
tember, die Einigung zwischen katholischer und 
assyrischer Kirche über die Sakramente und die 



Information Orthodoxie Nr.1, 23.Jänner 2018 7 

deutsche katholisch-orthodoxe Broschüre über 
die in beiden Traditionen verankerten Festen als 
Beispiele. Gut laufe die Annäherung auch auf 
oberster Ebene zwischen Papst Franziskus und 
dem Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios 
I. 
 Trotz auch weiteren Höhepunkten wie 
etwa der Proklamation eines gemeinsamen und 
gleichen Bürgerrechts von Christen und Mus-
limen in den Nahost-Staaten oder die Erstellung 
von Leitlinien für die künftige Tätigkeit von "Pro 
Oriente" bei der Konferenz ihrer Konsultoren 
gebe es auch bedenkliche Entwicklungen. Be-
richten zufolge seien etwa orthodoxe Bischöfe 
zunehmend dem Druck von "antiökumenischen 
Kräften" ausgesetzt, die in der Ökumene eine 
"Panhäresie" sehen, erwähnte Marte. Für den 

orthodox-katholischen Dialog werde 2018 ein 
Symposion auf Kreta über neue Perspektiven 
des Dialogs ein wichtiger Moment sein, sagte der 
Stiftungspräsident. 
 "Pro Oriente" sei dabei, sich "strategisch, 
organisatorisch, inhaltlich und finanziell" neu zu 
orientieren, sagte der Präsident im Hinblick auf 
die Zukunft der Stiftung. Der eingeleitete Prozess 
werde von Martes designiertem Nachfolger Al-
fons M. Kloss - der noch bis Ende Juni als 
Botschafter Österreichs beim Heiligen Stuhl tätig 
ist - fortgesetzt werden.  
  
Link zu den "Kompendium Ökumene"-Videos: 
www.youtube.com/channel/UCNlBw1vGVAZOKlV
BSOn-95g 

  

Ökumene: Kirchen helfen Menschen mit Behinderung in Indonesien 

Ökumenischer Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) will gemeinsam mit der Caritas durch 
Ausbildung und wirtschaftliche Förderprogramme behinderten Menschen auf der indone-
sischen Insel Sumba ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben ermöglichen 

Wien, 11.01.2018 (KAP) Der Ökumenische Rat 
der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) unterstützt mit 
seinem Spendenprojekt 2018 Menschen mit Be-
hinderung in Indonesien. Konkret geht es um 
ein Hilfsprojekt der deutschen Caritas im Osten 
der Insel Sumba. Sumba hat etwa 600.000 Ein-
wohner und ist von Trockenheit, Armut, kaum 
erschlossener Infrastruktur und unzureichen-
dem Zugang zu Wasser und medizinischer Ver-
sorgung geprägt. Die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO geht davon aus, dass es in Indonesien 
ca. 38 Millionen Menschen mit Behinderung gibt 
(15 Prozent der Bevölkerung). Im Fall von Ost-
Sumba, wo das ÖRKÖ-Spendenprojekt greifen 
soll, geht man von 36.000 Betroffenen aus.  
 Die überwiegende Mehrheit der Mensch-
en mit Behinderungen wohnt in ländlichen Ge-
bieten. Wer im Alltag nicht mobil ist, habe große 
Barrieren zu überwinden, um seine Rechte 
wahrnehmen zu können. Die Betroffenen 
kämpften mit Ablehnung, Ausschluss und Stig-
matisierung, heißt es von Seiten der Caritas. Vie-
le Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
gingen nur kurz oder gar nicht zur Schule, eine 
berufliche Ausbildung bleibe ihnen meistens 
verwehrt. Aus dieser Barriere resultiere die 
nächste: Menschen mit Behinderungen könnten 
ihren Unterhalt meistens nicht selbst bestreiten. 
Dem will die Caritas auf vielfältige Weise ent-

gegenwirken, wobei sie in ihrer strategischen 
und operativen Arbeit auf den indonesischen 
Partner "Pusat Pengembangan" RBM setzt, der 
auf nationaler Ebene eine wichtige Rolle spielt 
und jahrelange Erfahrungen in der Arbeit mit 
Behinderten vorweisen kann. Schwerpunkte der 
Arbeit liegen etwa auf Bildungs- und Beratungs-
maßnahmen oder auch der Schaffung von wirt-
schaftlichen Möglichkeiten, wenn Selbsthilfe-
gruppen bei der Zucht von Ziegen unterstützt 
werden. Weiters finden Trainings zu Unterneh-
mensgründung und zum Aufbau kleiner Ge-
schäfte statt, ebenso Nähkurse. Für Menschen 
mit Behinderung gibt es zudem spezielle psy-
chologische Angebote und sie werden darin ge-
schult und bestärkt, ihre Interessen gegenüber 
den Behörden und anderen wichtigen Entschei-
dungsträgern stärker wahrzunehmen. 
 
Sammlung bei Ökumene-Gottesdiensten 
Jedes Jahr setzt der Vorstand des ÖRKÖ ein be-
stimmtes Spendenprojekt auf seine Agenda. Vor 
allem - aber nicht nur - währen der zahlreichen 
Gottesdienste in der "Weltgebetswoche für die 
Einheit der Christen" (18. bis 25. Jänner) wird 
dafür gesammelt. So beispielsweise auch beim 
zentrale ÖRKÖ-Gottesdienst am Donnerstag, 25. 
Jänner, um 18 Uhr in der serbisch-orthodoxen 



Information Orthodoxie Nr.1, 23.Jänner 2018 8 

Kirche Neulerchenfeld (Neulerchenfelderstraße 
47, 1160 Wien). 
 Der "Ökumenische Rat der Kirchen in 
Österreich" (ÖRKÖ) besteht seit 1958. Dem ÖRKÖ 
gehören derzeit 16 Kirchen an: "Volle Mitglied-
er" sind Altkatholische Kirche, Anglikanische 
Kirche, Armenisch-apostolische Kirche, Bulga-
risch-Orthodoxe Kirche, Evangelische Kirche 
A.B., Evangelische Kirche H.B., Evangelisch-
methodistische Kirche, Griechisch-Orthodoxe 
Kirche, Koptisch-Orthodoxe Kirche, Römisch-

Katholische Kirche, Rumänisch-Orthodoxe Kir-
che, Russisch-Orthodoxe Kirche, Serbisch-Ortho-
doxe Kirche und Syrisch-Orthodoxe Kirche. Die 
Äthiopisch-orthodoxe Kirche und der Bund der 
Baptistengemeinden sind "Mitglieder mit bera-
tender Stimme". Eine Reihe weiterer Institutio-
nen bzw. Organisationen besitzen Beobachter-
status. 
 
Infos zum ÖRKÖ-Spendenprojekt im Web unter 
www.oekumene.at 

  
   

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

Mazedonischer "Namensstreit": Kirche von Griechenland greift ein 

Erzbischof von Athen in Brief an Premier Tsipras: Etwaiges Abkommen mit Skopje müsse 
festhalten, dass im Namen der von der Weltorthodoxie nicht anerkannten mazedonischen 
Landeskirche der Begriff Mazedonien nicht vorkommt 

Athen, 16.01.2018 (KAP) Die orthodoxe Kirche 
von Griechenland blickt aus kirchenpolitischer 
Sicht mit Sorge auf die aktuellen Entwicklungen 
rund um eine mögliche diplomatische Lösung im 
Streit um den Namen der früheren jugosla-
wischen Republik Mazedonien. Sollte es zwi-
schen den Regierungen in Athen und Skopje zu 
einem Abkommen über die Benennung kom-
men, müsse auch festgelegt werden, dass im 
Namen der nach Athener Sicht "schismatischen" 
mazedonisch-orthodoxen Landeskirche weder 
der Begriff Mazedonien noch abgeleitete Formu-
lierungen vorkommen dürfen, forderte das 
Oberhaupt der Kirche von Griechenland, Erzbi-
schof Hieronymos (Liapis), in seinem Neu-
jahrsbrief an den griechischen Ministerpräsi-
denten Alexis Tsipras. 
 Die Kirche von Griechenland wolle sich 
nicht in die Außenpolitik der Athener Regierung 
einmischen, betonte Hieronymos nach Angaben 
des Pressediensts der Stiftung "Pro Oriente" in 
seinem Schreiben. Aber sie könne das "jahrhun-
dertealte Zeugnis des Wortes und des Blutes des 
Klerus und des Volkes für den hellenischen 
Charakter Mazedoniens" nicht beiseiteschieben. 
Dieses Zeugnis erlaube es nicht, den Gebrauch 
des Namens "Mazedonien" durch nicht-grie-
chische Gruppierungen zu akzeptieren. Daher 
habe der Heilige Synod der Kirche von 
Griechenland am 9. Jänner beschlossen, auf die 
Gefahr aufmerksam zu machen, dass der 

Namensstreit um die Benennung des Staates von 
Skopje auf die kirchliche Ebene verlagert und 
mit Hilfe der Bezeichnung der schismatischen 
Kirche der Region ein "besonderer Irredentis-
mus" genährt wird. 
 Die jugoslawische Teilrepublik Mazedo-
nien hatte sich 1991 für unabhängig erklärt, 
wurde aber von Griechenland bis heute nicht 
unter ihrem Namen anerkannt. Dieses wollte 
bisher die Bezeichnung "Makedonia" nur dem 
eigenen griechischen Norden vorbehalten. Am 
Mittwoch findet am UN-Sitz in New York eine 
neue Gesprächsrunde mit griechischen und 
mazedonischen Diplomaten statt. UNO-Sonder-
vermittler Matthew Nimetz zeigte sich zuletzt 
optimistisch über eine mögliche Lösung der 
Streitfrage. 
 "Die intensive diplomatische Aktivität 
der letzten Tage um die Frage der Benennung 
des Staates von Skopje ist uns nicht entgangen", 
hielt der Athener Erzbischof Hieronymos dazu 
in seinem Brief an Premier Tsipras fest: "Diese 
Aktivität ist parallel zu den jüngsten kirchen-
politischen Vorgängen um die Frage der selbst-
proklamierten und schismatischen 'Kirche von 
Mazedonien' zu sehen." 
 Hieronymos spielte damit auf jüngste 
kirchenpolitische Manöver im Zusammenhang 
mit der von der Weltorthodoxie nicht anerkann-
ten orthodoxen Kirche von Skopje an. Die bul-
garisch-orthodoxe Kirche hatte vor einigen 
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Monaten eine Initiative gestartet, um ihren iso-
lierten Glaubensgeschwistern in der "Republik 
Makedonija", die sich 1967 für unabhängig vom 
serbischen Patriarchat erklärt hatten, zu kano-
nischem Status innerhalb der Orthodoxie zu 
verhelfen und diesbezüglich eine entsprechende 
gemischte bulgarisch-mazedonische Kommis-
sion gegründet. Sowohl die serbisch-orthodoxe 
Kirche unter dem Belgrader Patriarch Irinej als 
auch die Kirche von Griechenland lehnen aber 
Kompromisse in dem Konflikt ab. 
 Die orthodoxe Kirche von Griechenland 
müsse darauf aufmerksam machen, dass es auf 

der Balkanhalbinsel immer schon die Taktik 
gegeben habe, einen kirchlichen Organismus für 
allgemeinpolitische Zwecke zu gebrauchen, 
warnte der Athener Erzbischof den griechischen 
Premier Tsipras. So habe der einstige jugosla-
wische Präsident, "der Kroate Josip Broz Tito",  
in den Jahren 1958 bis 1967 parallel zur Schaf-
fung der Republik von Skopje die kirchliche Ab-
spaltung der Region vom serbisch-orthodoxen 
Patriarchat "provoziert und ermutigt". Die schis-
matische Kirche habe dann den selben Namen 
erhalten wie die "Sozialistische Republik Maze-
donien". 

  

Ökumenischer Patriarch lädt zu Forum über die moderne Sklaverei 

Argentinische Hauptstadt Buenos Aires im Mai Schauplatz der Konferenz "Alte Probleme in 
der Neuen Welt" - Impulse des 2017 im Phanar gemeinsam mit dem anglikanischen Primas 
abgehaltenen ersten Anti-Sklaverei-Forums sollen weitergeführt werden 

Istanbul-Buenos Aires, 11.01.2018 (KAP) Unter 
dem Titel "Alte Probleme in der Neuen Welt" 
lädt der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. 
von 5. bis 8. Mai zu einem "Forum über die mo-
derne Sklaverei" nach Buenos Aires ein. Wie es 
in einer  im Phanar veröffentlichten Pressemit-
teilung heißt, möchte der Patriarch damit das 
erste Forum gegen die Sklaverei weiterführen, 
das im Februar 2017 im Phanar in Istanbul 
stattgefunden hatte. Dieses erste Forum war 
gemeinsam von Bartholomaios und dem angli-
kanischen Primas, Erzbischof Justin Welby, ge-
leitet worden. Zugleich würden mit der Veran-
staltung in Buenos Aires auch Impulse des ortho-
doxen Konzils von Kreta aufgenommen, hieß es 

nach Angaben des Pressediensts der Wiener 
Stiftung "Pro Oriente" in der Pressemitteilung.  
 Bei der Organisation des Forums im Mai 
arbeitet Patriarch Bartholomaios mit der 
Erzdiözese Buenos Aires und dem im kalifor-
nischen Berkeley beheimateten "Patriarch Athe-
nagoras Institut" zusammen. Teilnehmen wer-
den Experten aus den Bereichen Theologie, Sozi-
alwissenschaften, Politik aus zahlreichen Län-
dern Süd- und Nordamerikas.  
 Bartholomaios und Welby hatten zum 
Abschluss des Forums Istanbul eine gemeinsame 
Erklärung unterschrieben, in der sie die Ver-
pflichtung zur Ausmerzung aller Formen der 
Sklaverei betonten. 

  

Auf Island entsteht die erste orthodoxe Kirche 

Im Bauplatzbereich in Reykjavik wurde ein vorläufiges Kirchengebäude geweiht - Russische 
Föderation unterstützt das Bauvorhaben 

Reykjavík, 13.01.2018 (KAP) In der isländischen 
Hauptstadt Reykjavík wird die erste orthodoxe 
Kirche gebaut. Das teilte die Stiftung "Pro Ori-
ente" in einer Aussendung mit. Es handelt sich 
um die russisch-orthodoxe St. Nikolaus-Kirche, 
deren Architektur sich am Bauplan der be-
rühmten Demetriuskirche in Wladimir orien-
tiert. Bereits am vergangenen Mittwoch, 10. Jän-
ner, war im Bereich des Bauplatzes in Anwesen-
heit des russischen Botschafters Antonij Wasi-
ljew eine vorläufige Kirche geweiht worden. 

Pfarrer Timofej Zolotuskij sprach von einem 
"Meilenstein" in der Entwicklung des orthodox-
en Kirchenlebens in dem Inselstaat.  
 Außer der russischen Gemeinde gibt es 
auch eine rumänische und eine serbische ortho-
doxe Gemeinschaft in Island. Der Ökumenische 
Patriarch Bartholomaios I. hatte am 14. Oktober 
des Vorjahrs den Bauplatz der St. Nikolaus-
Kirche besucht und Pfarrer Zolotuskij ein 
Brustkreuz und ein silbernes Weihrauchfass 
überreicht. Dabei brachte der Patriarch von 
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Konstantinopel seine Wünsche für ein gutes 
Gedeihen der orthodoxen Gemeinschaft auf Is-
land zum Ausdruck. 
 Die Stadtverwaltung von Reykjavik hatte 
im Jahr 2011 das Grundstück für den Kirchen-
bau im Stadtzentrum unweit des Hafens zur 

Verfügung gestellt. Auf dem Grundstück wird 
neben der St. Nikolaus-Kirche auch ein russisch-
es Kulturzentrum entstehen. Botschafter Wasi-
ljew hat die finanzielle Unterstützung der Rus-
sischen Föderation für den Kirchenbau zuge-
sichert. 

  

Kontaktnahme zwischen Patriarchat Moskau und unierten Armeniern 

Armenisch-katholischer Erzbischof Minassian bei Metropolit Hilarion  

Moskau, 17.01.2018 (KAP) Erstmals ist es zu 
einer offiziellen Kontaktnahme zwischen dem 
Außenamt des Moskauer Patriarchats und der 
mit Rom unierten armenisch-katholischen Kir-
che gekommen. Das berichtete die Stiftung "Pro 
Oriente". Der Leiter des Außenamts, Metropolit 
Hilarion, empfing demnach den armenisch-
katholischen Bischof Raphael Minassian, Titular-
erzbischof der kappadokischen Hauptstadt Kay-
seri und armenisch-katholischer Ordinarius für 
Osteuropa. An dem Treffen in Moskau nahm 
auch der Pfarrer der örtlichen armenisch-
katholischen Pfarrgemeinde, Archimandrit Pet-
ros Yesayan, teil. Im Mittelpunkt des Gesprächs 
standen sowohl die Situation der armenisch-
katholischen Kirche in der Russischen Födera-

tion und anderen Nachfolgestaaten der Sowjet-
union als auch die Situation der Christen im Na-
hen Osten. Metropolit Hilarion berichtete über 
die Hilfsmaßnahmen des Moskauer Patriarchats 
für die bedrängten orientalischen Christen und 
über die Aktivitäten des russischen "Präsi-
dentschaftsrates für die Zusammenarbeit mit 
den Religionsgemeinschaften" für die Not leiden-
de syrische Zivilbevölkerung.  
 Erzbischof Minassian brachte die Dank-
barkeit der nahöstlichen Christen für den histor-
isch gewachsenen Einsatz der russisch-ortho-
doxen Kirche zum Ausdruck. Er fügte hinzu, 
dass die orientalischen Christen seit jeher ihre 
Hoffnungen auf die russisch-orthodoxe Kirche 
und auf Russland gesetzt hätten. 

  

Sarajevo: Katholiken und Orthodoxe beten gemeinsam für Frieden 

In der Weltgebetswoche für die Einheit der Christen "tauschen" Kardinal Puljic und Metropolit 
Hrizostom die Predigtkanzel 

Sarajevo, 18.01.2018 (KAP) Ein besonderes Zei-
chen für die Ökumene setzen die beiden höchs-
ten Vertreter von katholischer und orthodoxer 
Kirche in Bosnien-Herzegowina. Zum Auftakt 
der Weltgebetswoche für die Einheit der Chris-
ten hat Sarajevos Erzbischof Kardinal Vinko 
Puljic für Donnerstag, 18. Jänner, zu einem ge-
meinsamen Gottesdienst in die katholische Ka-
thedrale der bosnischen Hauptstadt eingeladen. 
Der serbisch-orthodoxe Metropolit von Dabar-
Bosna, Hrizostom (Jevic), wird dabei die Predigt 
halten, wie die italienische katholische Nach-
richtenagentur SIR be-richtet. 
 Zu der ökumenischen Feier werden in 
der katholischen Kathedrale werden auch zahl-
reiche orthodoxe Geistliche erwartet. Die Katho-
liken erwidern den Besuch zum Ende der Welt-
gebetswoche am 25. Jänner. Bei einem Gebet für 

den Frieden in der orthodoxen Marienkathe-
drale von Sarajevo wird dann Kardinal Puljic 
Predigtworte sprechen. 
 Bereits am kommenden Samstag findet 
in der katholischen Kathedrale auch das tradi-
tionelle ökumenische Konzert zur Weltgebets-
woche statt. Daran wirken sowohl die Chöre der 
katholischen wie der orthodoxen Bischofskirche 
als auch protestantische Musiker mit. 
 In der Bevölkerung der bosnischen 
Hauptstadt machen Christen unter den dominie-
renden Muslimen eine Minderheit aus. Von den 
laut letzter Volkszählung aus dem Jahr 2013 
rund 275.000 Einwohnern sind etwas mehr als 
13.000 katholisch und rund 10.000 orthodox. 
Hinzu kommt eine kleine Zahl an Evangelischen, 
Baptisten und Adventisten. 
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Heiliger Irenäus soll zum Kirchenvater proklamiert werden 

Papst Franziskus stimmt grundsätzlich dem Vorschlag des Erzbischofs von Lyon, Kardinal 
Barbarin, zu - Denken des gallischen Bischofs des zweiten Jahrhunderts prägt bis heute die 
orthodoxe Theologie 

Paris, 11.01.2018 (KAP) Der Erzbischof von Lyon, 
Kardinal Philippe Barbarin, hat einem Bericht 
des französischen Nachrichtenportals "Info-
catho" zufolge Papst Franziskus gebeten, den 
Heiligen Irenäus von Lyon feierlich zum "Kir-
chenvater der Einheit der Kirche" zu erheben. 
Der Papst habe in einem Brief vom 4. Jänner sein 
prinzipielles Einverständnis erklärt, aber zu-
gleich verlangt, dass die französischen Bischöfe 
und die Rektoren der theologischen Universi-
tätsinstitute dem Vorschlag von Kardinal Bar-
barin beitreten müssten, berichtete die Stiftung 
"Pro Oriente" unter Berufung auf das Online-
portal.  
 Der Heilige Irenäus war von 177 bis 202 
Bischof von Lyon. Die Einheit der Kirche war 
ihm ein großes Anliegen. So trat er beim Papst 
dafür ein, dass jene Gemeinschaften, die Ostern 
zu einem anderen Termin als die Kirche von 
Rom feierten, nicht exkommuniziert wurden. 
Irenäus war ein Schüler des Heiligen Polykarp 
von Smyrna, vermutlich stammte er selbst aus 
Kleinasien. Als Nachfolger des als Märtyrer 
gestorbenen Heiligen Pothinus wurde er Bischof 
von Lyon, damals die bedeutendste Metropole 
des römischen Gallien.  
 Die große Sorge des Heiligen Irenäus war 
die Ausbreitung der Lehren der Gnostiker, die 
die Menschwerdung des Wortes Gottes in Jesus 
Christus leugneten. Der Heilige studierte auf-
merksam die Lehren der Gnostiker, führte viele 

Glaubensgespräche, las unermüdlich. Auf der 
Basis seiner gründlichen Kenntnis der Auffas-
sungen der Häretiker verfasste er das Werk 
"Adversus haereses" (Gegen die Irrlehren), um 
die esoterischen Auffassungen zurückzuweisen.  
 Irenäus stellte die Kirche in ihrer Ur-
sprünglichkeit, Universalität und Einigkeit gegen 
die Irrlehren, die von Abweichung und Zer-
splitterung geprägt seien. Er unterstrich die Le-
gitimität der Kirche durch die apostolische 
Sukzession der Bischöfe und durch das Festhal-
ten an den einzig maßgeblichen Schriften des 
Alten Testaments und des Neuen Testaments als 
"Kanon der Wahrheit". Gegen gnostische Vorstel-
lungen betonte er den Glauben an den einzigen 
Gott und Schöpfer, die Bejahung des Lebens in 
der Welt, die Bedeutung der Ethik, die Erwar-
tung der Wiederkunft Christi, die Sünde Adams 
sah er durch die Menschwerdung Christi auf-
gehoben. Bis heute ist die Theologie der ortho-
doxen Kirche stark von den Ideen des Heiligen 
Irenäus geprägt.  
 In der Auseinandersetzung vergaß der 
Heilige nie, dass sein Name "der Friedfertige" be-
deutete. In der Folge wurde "irenisch" zu einem 
stehenden Begriff für friedvolles Verhalten in 
schwierigen intellektuellen und politischen Aus-
einandersetzungen. Seine Werke waren von 
Weisheit, Liebe und Treue zur apostolischen 
Tradition gekennzeichnet.  

  

Albanien: "Kulturkampf" gegen orthodoxe Kirche beruhigt sich 

89-jähriger Erzbischof Yannulatos erhielt die Staatsbürgerschaft 

Tirana, 18.01.2018 (KAP/KNA) Das geistliche 
Oberhaupt der Albanischen Orthodoxen Kirche, 
Erzbischof Anastas Yannulatos von Tirana und 
Durazzo (Durres) hat mit 89 Jahren durch einen 
Erlass von Präsident Ilir Meta die Staatsbürger-
schaft Albaniens erhalten. Der gebürtige Grieche 
- ein früherer Afrikamissionar und Professor für 
Religionswissenschaft in Athen - wurde damit 
nach seinen außerordentlichen Verdiensten um 
die Neuevangelisierung im unter dem Kom-

munismus "ersten atheistischen Staat der Welt" 
seit 1991 nun von den Albanern als einer der 
ihren anerkannt, wie der Ökumene-Informa-
tionsdienst der deutschen Katholischen Nach-
richten-Agentur KNA berichtet. Jahrelang hatten 
die neuen, durchwegs nationalistischen Macht-
haber in Tirana Yannulatos zuvor als vom Aus-
land abhängigen Proselytenmacher auszugren-
zen versucht. Während das Wiedererstarken der 
Orthodoxie in anderen Teilen des postkommu-
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nistischen Ostens und Südostens überwiegend 
antiökumenisch geprägt ist, hat Erzbischof An-
astas in Albanien für gutes Einvernehmen 
zwischen Orthodoxen, Katholiken, sei der Wen-
de Fuß fassenden Protestanten, aber auch mit 
der muslimischen Mehrheitsbevölkerung ge-
sorgt. 
 Nach dem Verbot jeder öffentlichen Reli-
gionsausübung zwischen 1967 und 1990 beken-
nen sich heute wieder 57 Prozent der rund drei 
Millionen Albaner zum sunnitischen Islam bzw. 
zu dessen Sondergruppe der Bektaschi-Derwi-
sche, 10 Prozent gehören zur römisch-katho-
lischen, 7 Prozent zur griechisch-orthodoxen 
Kirche, 1 Prozent sind Baptisten, Pfingstler und 
andere Evangelikale. Nur mehr 2,5 Prozent de-
klarieren sich als überzeugte Atheisten. Von den 
fast 20 Prozent ohne Religionsangabe nehmen 
die Orthodoxen den Großteil für sich in An-
spruch. 
 Yannulatos war Generalvikar der ortho-
doxen Missionsmetropolis Ostafrika, als in Alba-
nien im Herbst 1990 Religionsfreiheit verkündet 
wurde. In der 1926 errichteten, von Diktator 
Enver Hoxha (1908-1985) unterdrückten Alba-
nischen Orthodoxen Kirche hatte keiner der 
Bischöfe und nur eine Handvoll Priester die Ver-
folgung überlebt. Vom Phanar in Istanbul, der 
bis zur Autokephalie für Albanien zuständig 
war, telefonierte daher der damalige Ökume-
nische Patriarch Dimitrios I. (1972-91) nach Nai-
robi und beauftragte Yannulatos, als erfahren-
ster Glaubensbote der Orthodoxie die Neuevan-
gelisierung der albanischen Orthodoxen zu 
übernehmen. 
 
Behörden fordern nationalen Charakter 
Die neuen demokratischen Behörden in Tirana 
machten Yannulatos von Anfang an klar, dass 

sie ihn dulden, aber sonst keine Griechen beim 
Wiederaufbau der albanischen Orthodoxie zu-
lassen wollten, die nationalen Charakter haben 
müsse. Mehrere später vom Ökumenischen Pa-
triarchen Bartholomaios I. ernannte Hilfs-
bischöfe und Metropoliten mussten daher das 
Land bald wieder verlassen, obwohl sie aus der 
albanischen Minderheit Griechenlands stamm-
ten. Langsam bildete der inzwischen zum Erz-
bischof ernannte Yannulatos einen bodenstän-
digen Klerus und Episkopat heran. Ihm selbst 
blieb die Anerkennung als Bürger Albaniens 
jedoch bis zuletzt verwehrt. 
 Die Vorbehalte Tiranas gegen eine zu 
griechische albanische Orthodoxie hingen damit 
zusammen, dass diese bis ins 20. Jahrhundert 
hinein kulturell vom Griechentum geprägt war - 
im Unterschied zu den römischen Katholiken, 
die sich seit dem Mittelalter als Pioniere al-
banischer Sprache und Literatur hervorgetan 
hatten. Der wieder freie albanische Staat be-
günstigte daher die katholische Re-Evangelisie-
rung gegenüber der orthodoxen, was nicht sel-
ten zu Übergriffen führte. So erfolgte im August 
2015 von Staats wegen in Himara an der südal-
banischen "Riviera" der Abriss der orthodoxen 
Athanasios-Kirche, um einer Gedenkstätte für 
den Wegbereiter der neualbanischen Schrift-
sprache im 17. Jahrhundert Platz zu machen, 
den griechisch-katholischen Basilianer Nilo Cata-
lano.  
 Erst jetzt wurde - parallel zur Verleihung 
der albanischen Staatsbürgerschaft an Yannula-
tos - ein Wiederaufbau der historischen ortho-
doxen Kirche aus dem Jahr 1671 gestattet. Auf 
Weisung des Erzbischofs bleibt in dieser das 
Denkmal für Catalano erhalten, dessen dort 
weiter ökumenisch gedacht wird. 

  

Kardinal Koch sieht Fortschritte im katholisch-orthodoxen Dialog 

Vatikanischer Ökumene-Minister hält Lösung der Primatsfrage für möglich, dies muss aber im 
Dialog angegangen werden 

Würzburg, 12.01.2018 (KAP) Vorsichtig optimis-
tisch im Hinblick auf den katholisch-orthodoxen 
Dialog hat sich Kardinal Kurt Koch, Präsident 
des Päpstlichen Einheitsrates, in einem Inter-
view mit der deutschen "Tagespost" gezeigt. Der 
Dialog mit der Orthodoxie sei nach dem Konzil 
auf Kreta im Juni 2016 "positiv weitergeführt 
worden", so Koch. Davon abzusehen sei freilich 

die innerorthodoxe Frage, "wie die vier Kirchen, 
die am Konzil von Kreta nicht teilgenommen 
haben, dessen Entscheidungen rezipieren wer-
den". Bei der Vollversammlung der Gemischten 
Internationalen Kommission für den Theologi-
schen Dialog in Chieti in Italien im September 
2016 sei es jedenfalls nach einer langen und 
schwierigen Phase wieder möglich geworden, 
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ein neues Dokument über das Verhältnis von 
Primat und Synodalität im ersten Jahrtausend zu 
verabschieden. Im vergangenen September habe 
dann auf der Insel Leros das Koordinations-
komitee der Kommission getagt und die weitere 
Arbeit geplant. Eine Arbeitsgruppe solle sich mit 
den noch zu lösenden theologischen und kanon-
ischen Fragen auf dem Weg zur Einheit im 
Glauben und die zweite mit dem Verhältnis von 
Primat und Synodalität im zweiten Jahrtausend 
beschäftigen. 
 Zur Frage, wie eine Lösung der Primats-
Frage aussehen könnte, die auch die Orthodoxie 
akzeptieren könnte, wollte sich der Kardinal 
nicht festlegen: "Die Lösung kann man nicht im 
voraus und einseitig festlegen, sondern muss im 
ökumenischen Dialog gemeinsam beraten wer-
den", so Koch wörtlich. Man habe aber eine gute 
Ausgangsbedingung insofern, als die orthodoxen 
Kirchen anerkennen würden, dass in der so 
genannten Taxis (Rom, Konstantinopel, Alexan-
drien, Antiochien und Jerusalem) Rom den 
ersten Sitz innehat. Die entscheidende Frage, die 
besprochen werden muss, sei, "worin Stellung 
und Aufgabe des Bischofs von Rom in der 
wiedergewonnenen Einheit der Kirche in Ost 
und West bestehen werden". Er sei zuversicht-
lich, "dass wir bei diesem wichtigen Dialog 
weitere Schritte tun können". 

Katholisch-lutherischer Dialog 
Auch für den katholisch-lutherischen Dialog 
erhofft sich der Kardinal künftig Fortschritte. 
Konkret macht er sich für eine Gemeinsame 
Erklärung zu Kirche, Sakrament und Amt stark. 
"Ich habe diesen Vorschlag gemacht, weil in der 
Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungs-
lehre im Jahre 1999 auch gesagt wird, dass die 
Konsequenzen dieser Erklärung für das Kirchen-
verständnis noch nicht geklärt sind", so Koch 
wörtlich. 
 Von daher halte er es für wichtig, jetzt 
auf eine neue Gemeinsame Erklärung über 
Kirche, Eucharistie und Amt hinzuarbeiten. Er 
sei positiv überrascht und dankbar dafür, wie 
vielfältig dieser Vorschlag bereits aufgenommen 
worden sei: Der Lutherisch-Katholische Dialog in 
Amerika habe bereits ein Dokument veröffent-
licht: "Declaration on the Way: Church, Ministry, 
and Eucharist".  
 Vor zwei Wochen habe er zudem vom 
ökumenischen Dialog in Finnland ebenfalls ein 
diesbezügliches Dokument "Communion in 
Growth" erhalten. Schließlich sei zu erwähnen, 
"dass wir auch mit der 'Gemeinschaft Evange-
lischer Kirchen in Europa' (GEKE) Konsulta-
tionsgespräche über das Kirchenverständnis 
führen und dass daraus ebenfalls ein wichtiger 
Text hervorgehen wird". 

  
 

Heiligen-Schau in Minsk verbindet Orthodoxe und Katholiken 

Ausstellung von Ikonen, Mosaiken und Miniaturen fokussiert auf Heilige, die in beiden Kon-
fessionen verehrt werden 

Minsk, 12.01.2018 (KAP/KNA) Unter dem Motto 
"Die Heiligen der ungeteilten Kirche" findet bis 
20. Februar im "Nationalmuseum der Schönen 
Künste" der weißrussischen Hauptstadt Minsk 
eine Ausstellung von Ikonen, Mosaiken und  
Miniaturen statt. Die über 100 Exponate stam-
men aus historischen orthodoxen und katholi-
schen Kirchen oder Klöstern des Grenzlandes 
zwischen morgen- und abendländischer Chris-
tenheit, zum Teil wurden sie für die Ausstellung 
neu geschaffen. Es handelt sich um Abbildungen 
heiliger Frauen und Männer aus der Westkirche 
in östlicher Sakralkunst, darunter die Heiligen 
Augustin, Benedikt, Maximilian, Victor oder 

Ludmilla. Sie erfreuen sich auch als orthodoxe 
Namenspatrone in Weißrussland großer Be-
liebtheit. Umgekehrt werden von den weißrus-
sischen Katholiken polnischer oder litauischer 
Herkunft ostkirchliche Heilige aus dem ersten 
Jahrtausend der ungeteilten Kirche verehrt, be-
sonders Konstantin und Helena, die orientali-
schen Kirchen- und Mönchsväter sowie die 
heiligen Märtyrer von Vilnius noch aus dem 
Hochmittelalter.  
 Die Ausstellung, die in Minsk viel besucht 
wird und dabei Orthodoxe und Katholiken 
verbindet, soll anschließend im März und April 
auch in Moskau zu sehen sein. 
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Putin nimmt Eisbad zu orthodoxem Epiphaniafest 

Russisch-orthodoxe Tradition erinnert an die Taufe Jesu im Jordan 

Moskau, 19.01.2018 (KAP/KNA) Der russische 
Präsident Wladimir Putin hat aus Anlass des 
orthodoxen Epiphaniafestes wie viele Russen in 
der Nacht zum Freitag, 19. Jänner, im eiskalten 
Wasser gebadet. Mit einer Halskette mit Kreuz-
anhänger über seinem nackten Oberkörper 
tauchte er bei minus sechs Grad Lufttemperatur 
im Seligersee nordwestlich von Moskau fast 
komplett unter Wasser. Zuvor bekreuzigte er 
sich einmal. Das russische Staatsfernsehen zeigte 
entsprechende Videoaufnahmen des Rituals.  
 Es war das erste Mal, dass Putin sich bei 
einem Eisbad filmen ließ. Beobachter verwiesen 
darauf, dass sich der 65-jährige Kremlchef vor 
der Präsidentenwahl im März volksnah zeigen 

wolle. An den Reportern schritt der Präsident im 
Pelzmantel vorbei und fragte sie, ob ihnen kalt 
sei. In die dicke Eisdecke des Sees waren ein 
Loch gebohrt und Holztreppen zum Ein- und 
Ausstieg befestigt worden. Geistliche segneten 
das Wasser und beobachteten das Baderitual. 
 Das Eisbad am Epiphaniafest erinnert an 
die Taufe Jesu im Jordan. Nach russisch-ortho-
doxer Tradition waschen sich die Gläubigen 
durch das Eisbad von ihren Sünden rein, indem 
sie dreimal vollständig unter Wasser tauchen. 
 Nach Angaben des Innenministeriums 
nahmen landesweit insgesamt etwa 1,8 Millio-
nen Bürger ein Eisbad. Zudem seien 7.300 
Gottesdienste gefeiert worden. 

  

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

Patriarchen Bartholomaios und Neofit trafen sich in Istanbul 

Die Kirchenoberhäupter nutzten die Neueinweihung der Stefanskirche in Istanbul, um inner-
orthodoxe Probleme zu besprechen - Hintergrundbericht von Heinz Gstrein (KNA) 

Istanbul, 18.01.2018 (KAP/KNA) Zu einem Gipfel-
treffen zwischen dem Ökumenischen Patriar-
chen Bartholomaios I. und seinem Amtsbruder 
aus Sofia, Patriarch Neofit, gestaltete sich vom 6. 
bis 8. Jänner die Neueinweihung der bulga-
rischen Stefanskirche in Istanbul nach fast zehn-
jähriger Restaurierung. Die beiden orthodoxen 
Kirchenführer besprachen dabei die bisher ab-
lehnende Haltung der Bulgarischen Orthodoxen 
Kirche zum Konzil von Kreta, das Bartholomaios 
im Juni 2016 einberufen hatte, aber auch zum 
Ökumenismus. Neofit wurden dabei nachträg-
lich die für ihn auf Kreta vorbereiteten Ehren-
gaben überreicht. Ihre Annahme lässt auf eine 
Annäherung zwischen dem Phanar und Sofia in 
der Konzilsfrage hoffen.  
 Zweiter Gesprächsschwerpunkt waren 
die jüngsten Bemühungen der bulgarischen Or-
thodoxen um die schon 1967 entstandene, doch 
bis heute gesamtorthodox nicht anerkannte 
Mazedonische Orthodoxe Kirche im Staat von 
Skopje. Die Bulgaren wollen dieser endlich zur 
kanonischen Anerkennung verhelfen. Dem 
widersetzt sich jedoch weiter heftig das seit 1920 

in Mazedonien zuständige Patriarchat von Bel-
grad. Bartholomaios soll nun den bulgarischen 
Vorstoß grundsätzlich gebilligt, doch Neofit um 
Rücksichtnahme auf die Serben gebeten haben. 
Das Ökumenische Patriarchat verdankt es diesen 
weitgehend, dass das kretische Konzil überhaupt 
gelingen konnte. 
 
Stolperstein zwischen Griechen und Bulgaren 
Die "eiserne" Stefanskirche am Goldenen Horn 
war in ihrer 120-jährigen Geschichte bisher 
mehr ein Stolperstein für das innerorthodoxe 
Verhältnis von Griechen und Bulgaren. Sie 
wurde nach Errichtung einer eigenen bulgar-
ischen Kirchenverwaltung (Exarchat) außerhalb 
des Ökumenischen Patriarchats im späten 19. 
Jahrhundert provokativ unmittelbar vor dessen 
Toren aus Eisenteilen österreichischer Herkunft 
zusammengebaut. Das erfolgte mit Rücksicht auf 
die bis heute geltende osmanische Bauordnung, 
die "Montagen" auch ohne Baugenehmigung 
gestattet. Eine solche war den Istanbuler Bul-
garen dank Einflussnahme des Phanars bei den 
türkischen Behörden verwehrt worden.  
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 Zwischen dem Patriarchat von Konstan-
tinopel und der eigenständig gewordenen bul-
garischen Orthodoxie wurde die kanonische 
Ordnung zum ersten Mal 1945 wiederhergestellt. 
Als sich jedoch bald darauf das nun anerkannte 
Exarchat eigenmächtig weiter zum Patriarchat 
erhöhte, wurde die Kirchengemeinschaft mit 
Sofia noch einmal bis 1961 unterbrochen. Seit-
dem herrschte zwischen dem Phanar und Sofia 
kirchlich wieder Frieden, nicht jedoch auf dem 
für die griechische und bulgarische Minderheit 
heißen Istanbuler Boden. Auch die Hilfestellung 
von Bartholomaios I. bei Überwindung des Schis-
mas zwischen ehemaligen "Kollaborateuren" 
und postkommunistischen "Alternativen" inner-
halb der bulgarisch-orthodoxen Kirche in den 
1990er Jahren konnte die gespannte Lage dort 
nicht verbessern. 

Noch 2002 musste der Patriarchalvikar 
von Bartholomaios für die Region am Goldenen 
Horn, Metropolit Iakovos Sophroniadis, ins tür-

kische Gefängnis, nachdem ihn der bulgarische 
Pfarrer von St. Stefan wegen "Amtsanmaßung" 
angezeigt hatte. Seitdem haben sich jedoch die 
Beziehungen zwischen den Übrigbleibseln des 
Bulgarischen Exarchats in Istanbul und dem 
Ökumenischen Patriarchat spürbar entspannt. 
Das hängt weitgehend mit dem Aufbau eines 
guten persönlichen Verhältnisses zwischen Bar-
tholomaios und dem bulgarischen Kirchgemein-
depräsidenten Dimitri Afanassow und dessen 
österreichi-scher Gattin Dorothea zusammen, 
worauf der Ökumenische Patriarch bei seiner 
Begrüßung Neofits als Ehrengast im Phanar - 
was bis zuletzt gar nicht gesichert war - eigens 
hingewiesen hat.  
 An der Kirchweihfeier nahmen auch der 
türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan 
und der bulgarische Ministerpräsident Bojko 
Borisov teil. Erdogan würdigte bei der Feier die 
Kirche in neugotischem Stil, die "zur Schönheit 
und zum Reichtum von Istanbul" beitrage. 

  

Russischer Bischof: Zar starb durch "jüdischen Ritualmord" 

Scharfer Protest jüdischer Organisationen gegen diese Behauptung 

Moskau-Jerusalem, 18.01.2018 (KAP) Russlands 
größte jüdische Organisation hat gegen die Be-
hauptung eines orthodoxen Bischofs protestiert, 
dass der letzte Zar von Juden für rituelle Zwecke 
ermordet worden sei. Die These wurde von einer 
Beamtin des Justizministeriums wiederholt, wie 
"Interfax" und die israelische Tageszeitung 
"Haaretz" berichteten. 
 Marina Molodtsova, leitende Ermitt-
lungsbeamtin eines Sonderausschusses für die 
Ermordung von Nikolaus II. im Jahr 1918, sagte 
laut "Ria Novosti" bei einer Konferenz in Mos-
kau, ihr Komitee plane "eine psychohistorische 

Untersuchung", um herauszufinden, ob die Hin-
richtung der königlichen Familie ein Ritualmord 
gewesen sei. Der orthodoxe Bischof Tichon 
Schewkunow sagte, ein bedeutender Teil der 
Kirchenkommission, der sich mit der Ermor-
dung Nikolaus II. befasste, habe keinen Zweifel 
daran, dass dies "ein Ritualmord war". 
 Die Föderation der jüdischen Gemeinden 
Russlands, die mehr als 100 Mitgliedsgemeinden 
in Russland vertritt, nannte die Wortmeldungen 
einen "schockierenden Ausdruck eines antisemi-
tischen Mythos". Auch der Euro-Asiatische Jüdi-
sche Kongress verurteilte die Äußerungen. 

  

Orthodoxe Bischöfe an Jugend: "Verschweigt Eure Fragen nicht!" 

Wortlaut eines Briefes der orthodoxen Bischöfe in Deutschland an die Jugend über Liebe,  
Sexualität und Ehe 

Frankfurt, 19.01.2018 (KAP/KNA) Mit einem 
"Brief an die Jugend über Liebe - Sexualität - Ehe" 
hat die Orthodoxe Bischofskonferenz in Deutsch-
land (OBKD) im Dezember aufhorchen lassen. Der 
Text entstamme einer in dreijähriger Arbeit ent-
standenen Broschüre und wolle junge orthodoxe 
Christen ermuntern, "sich in Verantwortung mit 

diesen Fragen auseinanderzusetzen und das 
Gespräch innerhalb unserer Kirche zu fördern", 
teilte die OBKD seinerzeit nach ihrer Herbstvoll-
versammlung in Frankfurt mit. Nun ist der Text 
veröffentlicht worden. "Information Orthodoxie" 
dokumentiert den Brief im Folgenden im Wort-
laut: 
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Liebe junge orthodoxe Christen in Deutschland! 
 
 Als Bischöfe Eurer Kirche in Deutschland 
wenden wir uns mit diesem gesonderten Brief 
an Euch und wollen uns zu einigen aktuellen 
Themen äußern. Die Welt rückt immer enger 
zusammen. Und immer deutlicher treten die 
brennenden Probleme der Zeit hervor. Sie be-
treffen zutiefst die menschliche Existenz - Eure 
Existenz: Gegenwart und Zukunft legt Gott in 
Eure Hände. 
  
1. Wir leben in einem Land, in dem der Einzelne 
die Möglichkeit hat, sich in Freiheit und Men-
schenwürde zu entfalten. Das war in der Ge-
schichte der Menschheit nicht immer so. In 
vielen Ländern der Erde ist es heute noch nicht 
der Fall. Die Tatsache, dass wir in Deutschland 
leben, wo Frieden, Freiheit, Demokratie und 
Menschenrechte zum Allgemeingut gehören, 
können wir als Segen Gottes betrachten. Vor 
dem Hintergrund eines religiösen Extremismus, 
der sich an vielen Orten zu verstärken droht, 
sind wir als Christen aufgerufen, die genannten 
Werte mit aller Kraft zu verteidigen. Sie stehen 
im Einklang mit dem Menschenbild, das in der 
Heiligen Schrift und in der Tradition unserer 
Kirche zum Ausdruck kommt: dass der Mensch 
nach dem Bilde Gottes erschaffen wurde (Gen 1, 
27). In der Fähigkeit des Menschen, sich frei zu 
entscheiden, sehen wir eine der Eigenschaften 
dieses göttlichen Bildes. 
  
2. Diese Freiheit ist ein ungemein wertvolles 
Geschenk, zu dem ein Umgang in voller Verant-
wortung gehört. Die Verantwortung ist mit der 
Freiheit untrennbar verbunden. Das kommt in 
allen Lebensbereichen zum Ausdruck, auch bei 
der Frage, ob man das eigene Leben allein oder 
innerhalb einer Gemeinschaft gestalten möchte, 
und natürlich bei der Suche nach einem Partner 
oder einer Partnerin. Damit hängt eine Reihe 
von Fragestellungen zusammen, z.B. nach der 
Sexualität, der Eheschließung, dem Unterschied 
zwischen standesamtlicher und kirchlicher Ehe, 
etc. Diese Fragen betreffen einen jeden zutiefst 
in seiner Person, da jeder seinen Lebensweg in 
freier Entscheidung bestimmt. Die folgenden 
Überlegungen sollen dazu Hilfestellung liefern; 
denn jeder Einzelne soll frei seinen Lebensweg 
bestimmen. Sie ermuntern dazu, sich in Verant-
wortung mit diesen Fragen auseinanderzuset-

zen und das Gespräch innerhalb unserer Kirche 
zu fördern. 
  
3. Eine der bekanntesten und beliebtesten Bibel-
stellen ist das 13. Kapitel des ersten Briefes des 
heiligen Apostels Paulus an die Korinther, das 
auch das "Hohelied der Liebe" genannt wird. 
Dort beschreibt der heilige Apostel die Liebe als 
eine Kraft, die zur Überwindung des eigenen 
Egoismus führt. Wie? "Die Liebe ist langmütig, 
die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie 
prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt 
nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt 
sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht 
nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, 
sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt 
alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. 
Die Liebe hört niemals auf." (1 Kor 13, 4-8). Die 
Liebe führt somit zur Vollendung des eigenen 
Menschseins und zur Erkenntnis der Wahrheit. 
So ist sie wertvoller als jede andere Tugend: "Für 
jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
doch am größten unter ihnen ist die Liebe" (1 
Kor 13, 13). 
 In diesem Sinn ist die Liebe zu einer an-
deren Person eine bedingungslose Zuwendung: 
Wenn ich liebe, setze ich mich nicht mehr in den 
Mittelpunkt meiner Existenz. Die Liebe ist ganz-
heitlich und dynamisch und mehr als "Schmet-
terlinge im Bauch". Sie setzt voraus und verwirk-
licht die folgenden Worte Christi: Darum wird 
der Mann Vater und Mutter verlassen und sich 
an seine Frau binden, und die zwei werden ein 
Fleisch. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern 
eins (vgl. Mt 19, 5-6). 
  
4. In der heutigen Zeit haben viele junge Männer 
und Frauen sexuelle Beziehungen vor der Ehe. 
Vor diesem Hintergrund fragen viele, wie die 
orthodoxe Kirche dazu steht. Aufgabe unserer 
Kirche ist es, ihre Gläubigen mit geistlichem Rat 
zu begleiten und nicht Vorschriften mechanisch 
zu formulieren. Das ist kein Freibrief für sexu-
elle Freizügigkeit. Wir betonen: Es ist sehr wich-
tig, in Verantwortung zu handeln; in Verantwor-
tung in Bezug auf die eigene Sexualität, auf die 
Sexualität des Partners bzw. der Partnerin sowie 
auf die Folgen des sexuellen Lebens; in Verant-
wortung vor sich selbst, vor der Gesellschaft und 
vor Gott. In diesem Sinn schreibt der heilige 
Apostel Paulus an die Korinther: "Wisst ihr nicht, 
dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes 
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ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott 
habt? Ihr gehört nicht euch selbst" (1 Kor 6,19). 
 Dieses Kapitel des Korintherbriefes ist 
der Freiheit gewidmet, die aus der Verbindung 
mit Christus kommt und in der von Gott geseg-
neten Ehe gelebt werden kann. Daher wünschen 
wir, dass Eure Liebe durch eine kirchliche Ehe 
gekrönt wird, dass dadurch eine christliche Fa-
milie entsteht, und dass Ihr lernt, das Leben, 
auch das neu entstehende, zu ehren, zu schützen 
und zu fördern. In diesem Zusammenhang erin-
nern wir daran, dass der Embryo ab der Zeit der 
Empfängnis ein menschliches Wesen ist. 
 Wir rufen Euch auf: Verschweigt Eure 
Fragen nicht! Sprecht sie aus! Sprecht darüber 
mit kompetenten Menschen. Offene Gespräche 
können helfen, sich selbst besser zu erkennen 
und zu einer Entscheidungsfindung zu kommen: 
Erzählen ist heilsam für die Seele. Besonders 
rufen wir dazu auf, das Gespräch mit der er-
fahrenen geistlichen Beratung zu suchen. Unsere 
orthodoxe Kirche hat eine lange Tradition des 
seelsorglichen und therapeutischen Gesprächs. 
Auch heute - in einer Zeit der elektronischen 
Medien - kann dies eine große Hilfe leisten. 
  
5. Wir leben in einem Land, in dem eine kirchli-
che orthodoxe Eheschließung in der Regel nur 
dann erfolgt, wenn die Eheleute standesamtlich 
verheiratet sind. Die Zivilehe hat den Zweck, 
Mann und Frau zivilrechtlich abzusichern. 
 Für uns Christen hat die Ehe mit jener 
Liebe Gottes zu tun, die Jesus Christus durch 
seine Menschwerdung, Kreuzigung und Aufer-
stehung gezeigt hat. Deshalb ist die Ehe für einen 
Menschen, der an Jesus Christus als den Sohn 
Gottes glaubt, mehr als eine weltliche Angele-
genheit, und selbstverständlich viel mehr als das 
Hochzeitsfest. Sie setzt nämlich ein Versprechen 
zur lebenslangen Treue voraus und dass die 
Gemeinschaft zwischen den Eheleuten in Ver-
bindung mit Christus gebracht werden soll. Ehe-
leute sind dazu aufgerufen, ihre Gemeinschaft 
als ein Geschenk Gottes anzunehmen und als 
eine Ausdrucksform der gegenseitigen Liebe 
wahrzunehmen, die in der Kirche Christi gelebt 
werden soll. Die Größe dieses Geschehens wird 
ebenfalls im Traugottesdienst dadurch deutlich, 
dass Braut und Bräutigam miteinander und für-
einander gekrönt werden. Um diesem Verständ-
nis Ausdruck zu verleihen, greift der heilige 
Apostel Paulus auf das Bild der Verbindung 
zwischen Christus und seiner Kirche zurück und 

nennt sie ein Mysterium: "Dieses Mysterium ist 
groß; ich sage es aber in Bezug auf Christus und 
die Kirche" (aus der Apostellesung bei der Feier 
der Krönung, Epheserbrief 5, 32). 
 Ebenfalls in einem Traugottesdienst wird 
mehrmals dafür gebetet, dass Gott den Eheleu-
ten Fruchtbarkeit schenkt. Unsere orthodoxe 
Kirche segnet den Kinderwunsch und betrachtet 
das Kind als Geschenk Gottes. Doch auch ohne 
Kinder ist eine Ehe heilig und vollkommen. Wir 
sind der Meinung, dass es zu einem verantwor-
tungsvollen christlichen Leben gehört, über den 
Umfang der Familie nachzudenken. Dabei ist zu 
bedenken, dass Abtreibung, d.h. Tötung eines 
lebendigen Organismus, für den orthodoxen 
Christen weder in der Familienplanung noch 
anderweitig in Betracht kommen kann und darf. 
 Traugespräche mit dem Gemeinde-
priester werden all diese Aspekte umfassen. Sol-
che Gespräche sind mehr als eine Formalität vor 
der Eheschließung und sollen stattfinden, bevor 
man anfängt, praktische Vorbereitungen auf das 
Hochzeitsfest zu treffen. 
  
6. In einer pluralen Gesellschaft wie Deutschland 
sind Ehen zwischen Orthodoxen und anderen 
Christen keine Seltenheit. Man bezeichnet sie als 
interkonfessionell. Solche Ehen haben in den 
letzten Jahrzehnten zu Begegnungen und gegen-
seitigem Kennenlernen beigetragen. Sie zeigten 
außerdem, dass eine Kindererziehung im Res-
pekt gegenüber unterschiedlichen Traditionen 
möglich ist. Praktische Fragen, die sich auf in-
terkonfessionelle Ehen beziehen, wurden in den 
Dokumenten behandelt, die wir zusammen mit 
der römisch-katholischen Kirche und der evan-
gelischen Kirche in Deutschland verabschiedet 
haben. Sie bedürfen aber ebenfalls des beglei-
tenden Gesprächs. 
 Diese Ehen haben auch ihre Herausfor-
derungen: So bleibt auch in den erwähnten 
Dokumenten die Frage nach dem gemeinsamen 
Empfang der heiligen Kommunion ungelöst. Die 
Position unserer Kirche lautet nach wie vor: 
Dieser Empfang ist nur dann möglich, wenn eine 
vollständige Einheit im Glauben besteht. Eine 
solche Einheit ist bei interkonfessionellen Ehen 
nicht gegeben. Hier sind wir alle mit einer Situa-
tion konfrontiert, die schmerzhaft ist und sich 
als eine theologische Herausforderung darstellt. 
Das muss man in aller Ehrlichkeit zugeben. 
Daher bitten wir Gott darum, uns dabei zu 
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helfen, die Trennung bald zu überwinden und 
zur Einheit aller zu finden. 
  
7. Noch komplizierter verhält es sich mit der 
Frage nach einer Ehe mit einem nicht christ-
lichen Partner bzw. einer nicht christlichen 
Partnerin. Solche Ehen werden interreligiös 
genannt. Hier fehlt eine gemeinsame christliche 
Basis. In einigen Fällen lösen interreligiöse Part-
nerschaften bzw. Ehen Konflikte aus, die bis zur 
Ausgrenzung der betroffenen Personen führen 
können. Hier ist wiederum an den Schatz der 
Freiheit zu erinnern, den Gott dem Menschen 
geschenkt hat: Der Zwang, sich aus religiösen 
Gründen von der geliebten Person zu distan-
zieren, entspricht nicht der Freiheit, die jeder 
Mensch erhalten hat, weil er nach dem Bild 
Gottes erschaffen wurde (Gen 1,27). Bei interre-
ligiösen Partnerschaften bildet die Zivilehe 
einen gangbaren Weg. Sie stellt eine gesetzliche 
Absicherung dar und gewährleistet, dass die 
Eheleute die gleichen Rechte haben. Menschen 
aber, die an Gott glauben und der Ansicht sind, 
dass ihre Ehe unter dem Segen Gottes stehen 
sollte, ist in der Regel eine Zivilehe zu wenig. Sie 
sehnen sich nach einem religiösen Akt, durch 
den konkret wird, dass Gott ihre Gemeinschaft 
segnet. Ein solcher Akt ist zwar seitens unserer 
Kirche nicht möglich, weil die Grundlage der 
Feier des Mysteriums der Ehe der Glaube an den 
Dreieinen Gott ist. Wir betrachten aber diese 
Sehnsucht als völlig berechtigt. Deshalb will die 
orthodoxe Kirche in Deutschland auch interreli-
giöse Paare auf ihrem Lebensweg begleiten, so-
fern dies erwünscht ist, und ist jederzeit bereit, 
sie mit Rat und Tat zu unterstützen. Zudem er-
muntern wir diese Paare dazu, vor und nach der 
Eheschließung ganz offen und konstruktiv 
miteinander über Fragen zu sprechen, die aus 
dem religiösen Unterschied entstehen, z.B. über 
die Kindererziehung. 
  
8. Ein brennendes Thema heutzutage ist die 
Frage der Homosexualität und der homosexuel-
len Partnerschaften. Dass darüber in unserer 
Gesellschaft offen diskutiert wird, kann prinzi-
piell als etwas Gutes angesehen werden. Denn 
über Jahrhunderte wurden homosexuelle Men-
schen ignoriert, ja sogar unterdrückt und ver-
folgt - wie etwa in den Zeiten des Nationalsozi-
alismus. In der Heiligen Schrift, sowohl im Alten 
als auch im Neuen Testament, gibt es Aussagen 
gegen die Homosexualität. Der Wert dieser Aus-

sagen wird heute kontrovers diskutiert. Auch in 
der Tradition unserer Kirche finden sich zahl-
reiche Äußerungen gegen die Homosexualität. 
Wie jegliche körperliche Neigung unterliegt 
auch diese der Zurückhaltung, der Einschrän-
kung ungezügelter Leidenschaften, der keuschen 
Askese, wie wir sie im Fasten erlernen. Fest 
steht: Man ist weitgehend in Unwissenheit da-
rüber, wie Homosexualität entsteht. Es können 
etwa genetische, psychische und kulturelle Fak-
toren beteiligt sein, doch in Wirklichkeit gibt es 
keine Klarheit darüber, welche Rolle diese Fak-
toren spielen und in welcher Beziehung sie zu-
einander stehen. 
 Da nach orthodoxem Verständnis das 
Mysterium der Ehe eine Verbindung zwischen 
Mann und Frau voraussetzt und über eine 
ausschließlich soziale Perspektive hinausgeht, ist 
die Eheschließung von homosexuellen Paaren in 
unserer Kirche nicht möglich. Offene Fragen in 
Bezug auf homosexuelle Menschen gehören in 
den Bereich der Seelsorge und der taktvollen 
Begleitung durch die Kirche. Denn alle Mensch-
en sind nach dem Bild Gottes erschaffen. Des-
halb ist allen jener Respekt entgegenzubringen, 
der der Existenz dieses göttlichen Bildes im 
Menschen entspricht. Dies gilt auch für unsere 
Kirchengemeinden, die dazu aufgefordert sind, 
allen Menschen Liebe und Respekt entgegen-
zubringen. 
 
Fazit 
9. In der Gesellschaft, in der wir leben, finden 
ständig Veränderungen statt. Jene, in denen wir 
den Geist des Evangeliums Jesu Christi erken-
nen, begrüßen wir. Auch die traditionelle Fami-
lie steht heute vor radikalen Herausforder-
ungen. Getreu dem Wort des Apostels Paulus an 
die Thessalonicher "Prüft alles und behaltet das 
Gute!" (1 Thess 5,21) sind wir alle, liebe junge 
orthodoxe Christen, stets neu dazu aufgerufen, 
das Menschenbild unseres orthodoxen Glaubens 
zu vertreten, und vor allem zu leben. Das Wort 
von der Familie als "Kirche im Kleinen", die Ur-
zelle der Kirche in ihrer Gesamtheit ist, ist für 
uns nach wie vor zukunftsweisend. 
  
Gott segne Euch! 
Frankfurt am Main, den 12. Dezember 2017 
+ Metropolit Augoustinos von Deutschland, Ex-
arch von Zentraleuropa, Vorsitzender, und die 
übrigen Mitglieder der Orthodoxen Bischofskon-
ferenz in Deutschland 
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Die Kirche trotzt allen Bestrebungen, ihre Autorität zu schädigen 

Wortlaut der Weihnachtsbotschaft von Patriarch Kyrill 

Moskau, 06.01.2018 (KAP) Weihnachtsbotschaft 
seiner Heiligkeit Kyrill, des Patriarchen von Mos-
kau und der ganzen Rus', an die Bischöfe, Pries-
ter, die Mönche und Nonnen und alle treuen Kind-
er der Russischen Orthodoxen Kirche! 
  
Im HERRN geliebte Oberhirten, hochwürdige 
Presbyter und Diakone, gottliebende Mönche 
und Nonnen, liebe Brüder und Schwestern! 
  

Herzlich gratuliere ich euch allen zum 
großen Christfest: zum Fest der Geburt unseres 
HERRN und Heilands Jesus Christus im Fleisch 
vom Heiligen Geist und der allreinen Jungfrau 
Maria. Heute rufen wir alle Menschen auf, mit 
der Kirche zusammen den Schöpfer und Er-
schaffer mit den Worten zu preisen: "Singe dem 
HERRN alle Erde" (1. Hirmos des Weihnacht-
kanons).  
 Der Allgütige Gott, der seine Schöpfung 
liebt, sendet seinen Eingeborenen Sohn - den 
langerwarteten Messias, damit er das Werk un-
serer Erlösung vollbringt. Der Sohn Gottes, der 
in des Vaters Schoß ist (Joh 1, 18), wird zum 
Menschensohn und kommt in unsere Welt, um 
uns durch sein Blut von der Sünde zu retten, 
damit der Stachel des Todes den Menschen nicht 
mehr ängstigt. 
 Wir wissen, dass die Magier, die sich vor 
Christus verneigten, ihm ihre Gaben brachten. 
Welche Gabe können wir dem göttlichen Lehrer 
bringen? Diejenige, um die er uns selbst bittet: 
"Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen 
Augen meine Wege wohl gefallen" (Spr 23, 26). 
Was heißt, das Herz zu geben? Das Herz ist das 
Symbol des Lebens. Wenn sein Schlagen aufhört, 
stirbt der Mensch. Das Herz Gott zu geben heißt, 
Ihm das Leben zu widmen. Dieses Widmen 
fordert von uns nicht, auf alles zu verzichten, 
was wir haben. Wir sind nur aufgerufen, aus 
dem Herzen dasjenige zu entfernen, was die 
göttliche Gegenwart in ihm verhindert. Wenn 
das eigene "Ich" alle Gedanken dominiert, wenn 
es im Herzen keinen Platz für den Nächsten gibt, 
dann gibt es dort auch für den HERRN keinen 
Platz. Die Gegenwart des Nächsten im Herzen 
hängt vor allem von unserer Fähigkeit ab, den 
Schmerz eines anderen Menschen mitzufühlen 

und auf diesen durch Werke der Barmherzigkeit 
zu antworten.  
 Der HERR fordert von uns, Seine Wege zu 
beobachten. Die Wege Gottes zu beobachten 
heißt, die göttliche Präsenz im eigenen Leben 
und in der menschlichen Geschichte zu sehen: 
sowohl die Erscheinungen der göttlichen Liebe 
als auch seines gerechten Zornes.  
 Das vergangene Jahr im Leben unseres 
Volkes war erfüllt von den Erinnerungen an die 
tragischen Geschehnisse des 20. Jahrhunderts 
und den Beginn der Glaubensverfolgungen. Wir 
erinnerten uns an die Großtaten der Neumär-
tyrer und Bekenner, die ihre Treue zu Christus 
standhaft bezeugten. Sogar in dieser für das 
Land bedrohlichen Zeit erwies uns der HERR 
seine Gnade: nach einer zweihundertjährigen 
aufgenötigten Unterbrechung wurde das Patri-
archenamt im russischen Land wiederher-
gestellt und die Kirche bekam in der Person des 
heiligen Tichon in der schwierigen Zeit der 
Erprobungen einen weisen und mutigen Hirten, 
der zu ihrem Vorsteher gewählt wurde; durch 
seine eifrigen Gebete vor dem Altar des Aller-
höchsten Schöpfers konnten unsere Kirche und 
das Volk durch die flammende Bewährungs-
probe hindurchgehen.  
 Heutzutage erleben wir eine besondere 
Zeitspanne: die Trauer verschwindet nicht aus 
der Welt, jeden Tag hören wir von Kriegen und 
Kriegsgerüchten (Mt 24, 6). Wie viel Liebe Gottes 
wird aber auf das Menschengeschlecht aus-
gegossen! Die Welt existiert trotz der Kräfte des 
Übels, und die menschliche Liebe, die Familien-
werte existieren trotz der unglaublichen An-
strengungen, diese endgültig zu zerstören, zu 
schänden und zu entstellen. Der Glaube an Gott 
ist in den Herzen der allermeisten Menschen 
lebendig. Und unsere Kirche war, bleibt und 
wird immer der Treffpunkt mit Christus sein, 
trotz der Jahrzehnte der Verfolgungen der jüngs-
ten Vergangenheit und das sich verstärkende 
Bestreben in der Gegenwart, ihre Autorität zu 
schädigen.  
 Wir glauben, dass die Völker der histori-
schen Rus' ihre geistige Einheit bewahren und 
erneuern, wenn sie durch die heutigen Prü-
fungen hindurchgehen, und dass sie werden 
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materiell aufblühen und sozial verträglicher 
leben.  
 Die Geburt Christi ist das zentrale Ereig-
nis der Menschheitsgeschichte. Die Menschen 
suchten Gott immer, aber der Erschaffer hat sich 
in aller für uns möglichen Fülle nur durch die 
Fleischwerdung seines Einziggeborenen Sohns 
offenbart. Er kommt auf die sündige Erde, um 
die Menschen des Wohlgefallens des Himmli-
schen Vaters würdig zu machen und die feste 
Grundlage des Friedens zu legen, indem er das 

Gebot erließ: "Frieden lasse ich euch zurück, 
meinen Frieden gebe ich euch" (Joh 14, 27).  
 Möge dieses Jahr für unser Volk, für die 
Völker der historischen Rus' und für alle Völker 
der Erde ein Jahr des Friedens und Wohlerge-
hens sein. Möge das in Bethlehem geborene 
Gotteskind uns helfen, die Hoffnung zu finden, 
die die Angst besiegt, und durch den Glauben die 
Kraft der göttlichen Liebe zu spüren, die das 
menschliche Leben umgestaltet. Amen. 
  
Kyrill, Patriarch von Moskau und der ganzen Rus' 
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