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Ö S T E R R E I C H  

Metropolit: Orthodoxe seit Jahrhunderten Bestandteil Österreichs 

Festakt in Wiener Dreifaltigkeitskathedrale zum Jubiläum "50 Jahre Orthodoxengesetz" mit 
Patriarchen Bartholomaios I. und Theodoros II. sowie Kardinal Kurt Koch - Wiener Metropolit 
Arsenios betont Verantwortung der orthodoxen Kirche für Vertiefung christlicher Werte in 
der österreichischen Gesellschaft 

Wien, 28.02.2018 (KAP) Mit einem Festakt in der 
Wiener orthodoxen Dreifaltigkeitskathedrale ist 
am Dienstagabend (27.2.) das Jubiläum "50 Jahre 
Orthodoxengesetz" begangen worden. Metro-
polit Arsenios (Kardamakis), der Vorsitzende der 
Orthodoxen Bischofskonferenz in Österreich, 
konnte dazu u.a. den Ökumenischen Patriarchen 
Bartholomaios I., Ehrenoberhaupt der Weltor-
thodoxie, und Kardinal Kurt Koch, Präsident des 
vatikanischen Einheitsrates, begrüßen. Wie der 
Metropolit betonte, seien die orthodoxen Chris-
ten schon seit Jahrhunderten ein fester Be-
standteil der österreichischen Gesellschaft. Mit 
dem "Orthodoxengesetz" habe die Orthodoxie in 
Österreich 1967 aber eine neue juristische 
Grundlage für ihr kirchliches und gesellschaft-
liches Wirken erhalten. 
 Die orthodoxe Kirche sei sich dieser dam-
it verbundenen großen Verantwortung auch 
sehr bewusst. Es gelte, die christlichen Werte in 
Österreich zu stärken und zu vertiefen, "in 
Zusammenarbeit mit den anderen Kirchen und 
Religionen zum Wohl aller Menschen", so der 
Metropolit.  
 Patriarch Bartholomaios sprach von 
einem Gesetz mit Vorbildwirkung für ganz Eu-
ropa. Es sei ein gutes Beispiel für gelingende die 
Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen 
Staat und Kirchen. Er hoffe sehr, so das Ehren-
oberhaupt der Weltorthodoxie, dass die politisch 
Verantwortlichen in Österreich auch weiterhin 
die große Bedeutung der Kirchen für die ge-
deihliche Entwicklung der Gesellschaft ent-
sprechend wahrnehmen und wertschätzen wer-
den. Der Staat müsse die Rahmenbedingungen 
schaffen, damit die Menschen ihren Glauben 
öffentlich und privat gut leben könnten. Das sei 
im 21. Jahrhundert in so manchen Ländern der 
Welt leider keine Selbstverständlichkeit, bedau-
erte der Patriarch. Kardinal Kurt Koch über-
brachte die Glückwünsche von Papst Franziskus. 
Der Papst sei dankbar für die gute rechtliche wie 

auch ökumenische Situation in Österreich, sagte 
Koch. 
 Vor dem Festakt in der Dreifaltigkeits-
kathedrale fand eine Vesper in der griechisch-
orthodoxen Kirche zum Heiligen Georg statt. An 
der Vesper und dem Festakt nahmen zahlreiche 
Repräsentanten der Kirchen in Österreich und 
darüber hinaus teil. Von katholischer Seite 
waren neben Kardinal Koch die Bischöfe Ägidius 
Zsifkovics, Manfred Scheuer, Wilhelm Kraut-
waschl, Klaus Küng, Alois Schwarz und Franz 
Scharl sowie Nuntius Erzbischof Peter Stephan 
Zurbriggen anwesend. Auch der Bischof der Alt-
katholischen Kirche, Heinz Lederleitner, zählte 
zu den Gratulanten. Seitens der Orthodoxie 
konnte Metropolit Arsenios neben Patriarch Bar-
tholomaios I. u.a. den griechisch-orthodoxen 
Patriarchen von Alexandrien und ganz Afrika, 
Theodoros II., den russisch-orthodoxen Erzbi-
schof von Österreich, Antonij (Sevrjuk), Metro-
polit Isaak (Barakat) vom Patriarchat von Anti-
ochien und den serbisch-orthodoxen Bischof 
Andrej (Cilerdzic) begrüßen. Seitens der Repu-
blik Österreich waren u.a. Nationalratspräsident 
Wolfgang Sobotka und die Dritte Nationalrats-
präsidentin Anneliese Kitzmüller vertreten. 
 Das 1967 vom österreichischen National-
rat beschlossene "Orthodoxengesetz" setzte sich 
zur Aufgabe, der kirchenrechtliche Errichtung 
der Metropolis von Austria auch staatlicherseits 
Rechnung zu tragen, regelte die bekenntnis-
mäßige Zugehörigkeit zur Orthodoxen Kirche in 
Österreich, erkannte die bestehenden orthodo-
xen Kirchengemeinden auf staatlicher Ebene an 
und schuf die Möglichkeit der Errichtung neuer 
Einrichtungen. Es gewährleistet u.a. die Ertei-
lung orthodoxen Religionsunterrichts an Schu-
len oder regelt vermögensrechtliche Fragen. 
 Seit kurz vor der Gesetzesnovelle 2011 
besteht mit Wirksamkeit für den staatlichen 
Bereich unter Vorsitz des Metropoliten von Aus-
tria eine orthodoxe Bischofskonferenz, zu deren 
Aufgaben insbesondere die Koordination des 
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Religionsunterrichts, das kirchliche Begutach-
tungsrecht oder die Abgabe von Stellungnahmen 
gegenüber dem Bundesminister für Unterricht, 
Kunst und Kultur vor der Anerkennung von or-
thodoxen Einrichtungen zählen. - Der Leiter des 
Kultusamtes, Oliver Henhapel, und Anton Stifter, 
zuständiger Beamter für die Orthodoxie im Kul-
tusamt, gaben im Rahmen des Festakts einen 
Einblick in die komplexe Rechtsmaterie des Or-
thodoxengesetzes. 
  
"Kulturhistorische Leistung" 
Den Festvortrag hielt der Wiener Religions-
rechtsexperte Dominik Orieschnig. Er sprach in 
Zusammenhang mit dem Orthodoxengesetz u.a. 
von einer "kulturhistorischen Leistung der Re-
publik Österreich". In einigen wenigen Paragra-
phen sei eine gesetzliche Regelung verfasst 
worden, "die eine moderne Fortschreibung einer 
seit Jahrhunderten bestehenden Zugehörigkeit 
griechisch-byzantinischer Kultur zu Österreich 
ermöglichte". Orieschnig: "Es war die Leistung 
eines Staates, der sich nach dem Absturz in den 
Totalitarismus einer Neubesinnung auf dieses 
Land unterziehen musste und sich langsam ins 
Bewusstsein rief, dass im Blick auf die öster-
reichischen Jahrhunderte Kultur ohne Migration 
nicht zu denken ist."  
 Das Orthodoxengesetz 1967 sei aber auch 
die Leistung eines Staates gewesen, "der nach 
der Massenvertreibung und Massenvernichtung 
seiner jüdischen Bürgerinnen und Bürger im 
Dritten Reich schmerzhaft zu erkennen begann, 
dass sein intellektueller Reichtum wesentlich 
auch in der Vielfalt der mit ihm historisch ver-
wachsenen Religionsgemeinschaften und Kir-
chen besteht bzw. bestanden hatte", so Oriesch-
nig weiter. Dieses "Sich-Erinnern Österreichs" 
könne nicht oft genug betont werden, "erschei-
nen doch die kulturellen und geschichtlichen 
Gedächtnisleistungen in unserem Land gerade 
heute wieder eingeschränkt", so der Religions-
rechtler. Als konkrete Beispiele führte er an, 
"wenn aus einem seltsam ideologisch wirkenden 
Laizismus heraus Kreuze aus den theologischen 
Hörsälen der Wiener Universität verbannt 
werden oder wenn katholische Kirchenzeitung-
en vom digitalen Pressekiosk in den Railjets der 
Österreichischen Bundesbahnen kategorisch 
aus-geschlossen bleiben".  
 Orieschnig würdigte zugleich das vielfäl-
tige Engagement der Orthodoxie in Österreich. 
Erleichtert worden sei dies durch die Novellier-

ung des Orthodoxengesetzes vom 29. Juli 2011 
und der zuvor gegründeten Bischofskonferenz. 
Die einzelnen orthodoxen Kirchen könnten heu-
te mit einer gemeinsamen öffentlichen Stimme 
gegenüber dem Staat in Erscheinung treten und 
auftreten. Dies sei auch angemessen, "sind doch 
die geistlichen, sozialen, karitativen und intel-
lektuellen Beiträge, die die sieben orthodoxen 
Kirchen in Österreich und für Österreich er-
bringen, ein nicht wegzudenkender Reichtum 
unseres Landes". 
  
Staat und Kirche 
Die Geschichte der Orthodoxen Kirche in Öster-
reich geht zumindest bis ins 18. Jahrhundert 
zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg brachen 
die Fragen innerkirchlicher orthodoxer Jurisdik-
tion wieder neu auf. Es waren vor allem die 
politischen Spannungen des Kalten Krieges, die 
nicht ohne Auswirkungen auf die in Österreich 
existierenden Diasporakirchen waren, deren 
Mutterkirchen in Abhängigkeit von kommunis-
tischen Regimen standen. Das betraf damals vor 
allem die russische, serbische und rumänische 
orthodoxe Kirche. So bestand in Österreich staat-
licherseits ein Interesse an geordneten Abläufen, 
die durch die Initiativen des damaligen Öku-
menischen Patriarchen Athenagoras (1948-72) in 
Reichweite rückten, wobei gerade die grie-
chische Orthodoxie eben nicht im kommunis-
tischen Herrschaftsbereich lag. 
 Im Dialog mit dem Ökumenischen Patri-
archat von Konstantinopel und dem von ihm 
bereits 1963 eingesetzten ersten Metropoliten 
von Austria, Chrysostomos Tsiter, wurden juris-
tische Wege und Möglichkeiten gesucht, der Or-
thodoxen Kirche in Österreich eine gesellschaft-
liche Stimme als Körperschaft öffentlichen 
Rechts zu verleihen. Auf Seite des Staates war es 
Unterrichtsminister Heinrich Drimmel - ein 
Kirchenrechtler, der die erforderlichen Arbeiten 
am Gesetz vorantrieb, die nach einem Regier-
ungswechsel von seinem Nachfolger Theodor 
Piffl-Percevic vollendet wurden. Dessen Sohn 
Peter Piffl-Percevic, Vorsitzender der steirischen 
Sektion der Stiftung "Pro Oriente", erinnerte 
beim aktuellen Festakt am Dienstag in Wien an 
das Wirken seines Vaters. 
 In Österreich leben zwischen 400.000 
und 450.000 orthodoxe Christen. Sieben ortho-
doxe Kirchen sind mit kirchlichen Strukturen 
und in der seit 2010 bestehenden Orthodoxen 
Bischofskonferenz vertreten: Das Patriarchat 
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von Konstantinopel (griechisch-orthodox), das 
Patriarchat von Antiochien, die russisch-
orthodoxe Kirche, die serbisch-orthodoxe Kir-
che, die rumänisch-orthodoxe Kirche, die bulgar-

isch-orthodoxe Kirche und die georgisch-ortho-
doxe Kirche. Der Bischofssitz der georgisch-
orthodoxen Kirche für Österreich ist derzeit al-
lerdings vakant. 

  

Papst beteiligt sich an Bau von orthodoxem Kloster im Burgenland 

Vatikanischer Ökumene-Kardinal Koch überreicht an Patriarch Bartholomaios und Metroplit 
Arsenios 100.000-Euro-Spende von Papst Franziskus für Klosterbau im burgenländischen St. 
Andrä 

Wien, 28.02.2018 (KAP) Papst Franziskus be-
teiligt sich am Bau des ersten orthodoxen 
Klosters in Österreich im burgenländischen St. 
Andrä/Zicksee. Der vatikanische Kurienkardinal 
Kurt Koch und der Eisenstädter Bischof Ägdius 
Zsifkovics überreichten am Dienstagabend 
(27.2.) in Wien einen Spendenbetrag von 100.000 
Euro von Papst Franziskus an den Ökumenis-
chen Patriarchen Bartholomaios I. und den Wie-
ner orthodoxen Metropoliten Arsenios (Karda-
makis). Die Spendenübergabe fand im Rahmen 
eines Festaktes in der Wiener griechisch-ortho-
doxen Dreifaltigkeitskathedrale anlässlich des 
Jubiläums  "50 Jahre Orthodoxengesetz in Öster-
reich" statt. 
 Papst Franziskus hatte dem Eisenstädter 
Bischof vor wenigen Tagen eine Baustein-Spende 
für die Grundsteinlegung des Klosters zukom-
men lassen. Kardinal Koch fügte beim Festakt 
hinzu, dass die Spende des Papstes auch ein An-
sporn für viele Nachahmer sein solle, sich ideell 
und materiell am Klosterbau zu beteiligen. Diese 
Kloster könne ein "Meilenstein auf dem Weg zur 
Kircheneinheit" sein, so der Kardinal. 
 Wie Kardinal Koch weiters unterstrich, 
habe Papst Franziskus das Anliegen des Baus des 
ersten orthodoxen Klosters in Österreich von 
Anfang an mit seinem Segen und Wohlwollen 
unterstützt. In seinem Schreiben vom 1. Novem-
ber 2014 an Bischof Ägidius Zsifkovics als Stifter 
des Bauplatzes habe er für dessen ökumenisches 
Wohlwollen mit großer Freude gedankt und an 
die bereits von Johannes Paul II. betonte 
Brückenfunktion der Diözese Eisenstadt erin-
nert, mit den Völkern Osteuropas 'Kontakte zu 
pflegen und auch mit ihnen zu teilen, materiell 
und geistig'", so der Kurienkardinal. 
 Nachdem bereits Patriarch Bartholo-
maios I. nach seinem Besuch in St. Andrä im 
November 2014 eine persönliche Spende für das 
erste orthodoxe Kloster in Österreich gegeben 
hatte, "möchte sich Papst Franziskus ebenfalls 

an der Grundsteinlegung mit einem ganz 
persönlichen Beitrag beteiligen", so Kurienkar-
dinal Koch. So wie das seit 50 Jahren bestehende 
Orthodoxengesetz "Grundsteincharakter für die 
Ökumene in Österreich" habe, so sei auch die 
Spende ein Beitrag für eine Grundsteinlegung - 
als "persönlicher Baustein des Heiligen Vaters": 
"Dieser Baustein möge Ansporn für viele andere 
sein, sich am ersten Orthodoxen Kloster in 
Österreich durch ihr Gebet und durch ihr prak-
tisches Tun, durch ideelle oder auch materielle 
Zuwendung zu beteiligen", sagte der Präsident 
des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit 
der Christen. Patriarch Bartholomaios seinerse-
its dankte in seiner Rede dem Papst für die 
großzügige Unterstützung. Ihn verbinde mit 
Franziskus eine tiefe freundschaftliche und brü-
derliche Beziehung, so der Patriarch. Metropolit 
Arsenios gab an Kardinal Koch die Bitte an Papst 
Franziskus mit, er möge für dieses Kloster beten. 
 Der Eisenstädter Diözesansprecher und 
Festredner Dominik Orieschnig betonte in 
seinen Ausführungen, das Kloster sei nicht allein 
ein "Ort des Gebetes für die Orthodoxen Christen 
des pannonischen Raumes", sondern eine "hu-
manistische Drehscheibe zwischen Ost und 
West", eine "Brücke der Hoffnung zwischen or-
thodoxer und katholischer Kirche, und nicht 
zuletzt ein kulturelles Symbol gegen Fanatismen 
aller Art". 
  
Kloster-Projekt 2014 gestartet 
Das Kloster-Projekt wurde bereits 2014 gestartet, 
als die Diözese Eisenstadt ein Grundstück in St. 
Andrä dafür zur Verfügung stellte. Nach diver-
sen Schwierigkeiten entschied Metropolit Arse-
nios im Dezember 2017 schließlich definitiv, 
dass das Kloster, nun mit voller Unterstützung 
nicht nur der Bevölkerung, sondern auch der 
politischen Verantwortungsträger vor Ort, in St. 
Andrä gebaut werden soll. Dem Vernehmen 
nach soll möglichst bald mit dem Bau begonnen 
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werden, Details zum Zeitplan wurden von den 
Verantwortlichen beim Festakt allerdings nicht 
genannt. 
 Am Festakt "50 Jahre Orthodoxengesetz" 
nahmen zahlreiche Repräsentanten der Kirchen 
in Österreich und darüber hinaus teil. Von 
katholischer Seite waren neben Kardinal Koch 
und Bischof Zsifkovic u.a. auch die Bischöfe 
Manfred Scheuer, Wilhelm Krautwaschl, Klaus 
Küng, Alois Schwarz und Franz Scharl sowie 
Nuntius Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen 
anwesend. Auch der Bischof der Altkatholischen 
Kirche Heinz Lederleitner zählte zu den Gratu-

lanten. Seitens der Orthodoxie konnte Metropolit 
Arsenios neben Patriarch Bartholomaios I. unter 
anderem die griechisch-orthodoxen Patriarchen 
von Alexandrien und ganz Afrika, Theodoros II., 
den russisch-orthodoxen Erzbischof von Öster-
reich, Antonij (Sevrjuk), Metropolit Isaak (Bara-
kat) vom Patriarchat von Antiochien und den 
serbisch-orthodoxen Bischof Andrej (Cilerdzic) 
begrüßen. Seitens der Republik Österreich wa-
ren u.a. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka 
und die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese 
Kitzmüller vertreten.  

  

Tauran, Bartholomaios, KAICIID: Respekt vor anderen bringt Friede 

II. High-Level-Konferenz des KAICIID-Dialogzentrums versammelt in Wien katholische, ortho-
doxe und muslimische religiöse Führungspersönlichkeiten sowie hochrangige Vertreter der 
Diplomatie der UNO, Österreichs, Spaniens und Saudi-Arabiens - Kardinal Tauran in Botschaft: 
Friedliche Koexistenz muss auf vier Pfeilern aufgebaut werden: Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe 
und Freiheit 

Wien, 26.02.2018 (KAP) Katholische, orthodoxe 
und muslimische religiöse Führungspersönlich-
keiten sowie hochrangige Vertreter der Diplo-
matie der UNO, Österreichs, Spaniens und Saudi-
Arabiens haben am Montagvormittag (26.2.) in 
Wien die II. High-Level-Konferenz des KAICIID-
Dialogzentrums begonnen. Thema ist "Interreli-
giöser Dialog für den Frieden: Die Förderung der 
friedlichen Koexistenz und der gemeinsamen 
Bürgerschaft". Ziele sind  die Erstellung eines 
gemeinsamen "Aktionsplans" gegen Missbrauch 
der Religion und zur Wiederherstellung des ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts sowie die Er-
richtung neuer regional/nationale "Plattformen 
der Religionsführer" in Konfliktstaaten, wie sie 
bereits in Zentralafrika, Nigeria, Libanon und 
Myanmar bestehen - maßgeblich mitinitiiert 
vom KAICIID.   
 Der Präsident des Päpstlichen Dialog-
rates, Kurienkardinal Jean-Louis Tauran, sandte 
eine Botschaft, die von seinem Sekretär, Bischof 
Miguel Ayuso, verlesen wurde. Tauran stellte die 
Enzyklika "Pacem in terris" von Johannes XXIII. 
und seine Aktualisierung zu ihrem 40. Jahrestag 
durch Johannes Paul II. in den Mittelpunkt 
seiner Ausführungen. Friedliche Koexistenz sei 
möglich, und die Kirche werde nicht müde zu 
wiederholen, dass sie geboten sei. "Sie muss auf 
vier Pfeilern aufgebaut werden - nämlich auf der 
Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Liebe und der 
Freiheit", so der Kardinal.  

 Das Christentum lehre, dass Gott die 
Liebe sei. "Der Respekt ist ein anderer Name für 
Liebe", erläuterte Tauran. Die katholische Kirche 
habe 1962-65 im Konzil klargestellt, dass Respekt 
den nichtchristlichen Religionen gegenüber ge-
boten sei, denn sei enthielten Elemente des Gu-
ten. Für Papst Franziskus sei Voraussetzung für 
Frieden, dass es eine globale "culture of inclu-
siveness" (Kultur der Inklusivität) gebe, was 
Menschen anderer Ethnien, Rasse oder Religion 
betreffe, so der Kardinal im Blick auf die kirchli-
che Friedenslehre. Wie viele andere Redner 
auch, stellte er - bzw. Bischof Ayuso - klar, dass 
Religion nicht das Problem sei, sondern ein Teil 
der Lösung.      
 Das orthodoxe Kirchenoberhaupt, der 
Ökumenische Patriarch Bartholomaios I., be-
klagte, dass auch 70 Jahre nach Verabschiedung 
der UN-Menschenrechtserklärung zur Religions-
freiheit in 30  Ländern religiöse Verfolgung 
weiter auf der Tagesordnung sei. "Einer von 
zwölf Christen auf der Welt leidet an einem ho-
hen Grad religiöser Repression", so Bartholo-
maios. Das bloße Gewähren von Toleranz sei 
nicht ausreichend: "Wer 'toleriert', der achtet 
den anderen als geringer als sich selber. Liebe 
ist mehr als Toleranz. Sie ist Respekt." Dialog sei 
demzufolge eine "Geste des Respekts".     
 Die Kraft dazu komme aus Glaube, Gebet 
und aus einem täglichen Ringen um das Guten. 
"Das alles lässt sich als 'Religion' zusammenfas-
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sen." Sie sei eine große spirituelle Kraft. Reli-
giöse Gewalt ist laut Bartholomaios demgegen-
über "Ausdruck von morbider Religiosität".     
  
Jugend soll motiviert werden  
KAICIID-Generalsekretär Faisal Bin Muammar 
rief dazu auf, jeden Versuch energisch zurück-
zuweisen, Religion für Gewalt zu missbrauchen. 
"Unser Ziel ist es, mit den jeweiligen gemäßigten 
Mehrheiten gemeinsam besonders die Jugend zu 
motivieren, andere ethische oder religiöse Grup-
pen zu akzeptieren und mit ihnen zu kooper-
ieren. Ein wichtiges Tool sind dabei die Sozialen 
Medien."   
 Der Generalsekretär des Wiener Außen-
ministeriums, Michael Linhart, sagte, der Dialog 
mit den religiösen Kräften bekomme in der Poli-
tik einen immer größeren Stellenwert. Die Re-
publik Österreich wisse es zu schätzen, dass dass 
KAICIID dabei entscheidende Impulse gebe. Das 
Zentrum bemühe sich, Friede, Versöhnung und 
und Respekt zu fördern.  
 Linhart verwies auch auf den in Öster-
reich institutionalisierten Dialog mit den 16 
anerkannten Religionsgemeinschaften. Vom 
Außenministerium initiiert worden sei auf EU-
Ebene die "Vienna Group", deren Fokus auf 
Menschenrechten und Religonsdialog liege.  
 Der saudische Vize-Außenminister Nizar 
Madani sagte, mit der Verurteilung und der 
Bekämpfung der religiös motivierten Gewalt 
müsse der Diskurs gegen die Gewalt Hand in 
Hand gehen. Nicht zu unterschätzen sei dabei 
die "soft power of wise people". 
 Die spanische Spitzendiplomatin Belen 
Alfaro, die die "Alliance of Civilizations" koordi-
niert, betonte, dass Terrorismus nicht mit "dem 
Islam" verwechselt werden dürfe. Sie verwies 
auf das Treffen der abrahamitischen Religionen 
- Juden, Christen, Muslime  - in Alicante 2016. In 
der eindrucksvollen "Alicante Declaration" sei es 
sehr stark um Bekämpfung von Stereotypen und 
falschen Bildern über den jeweils anderen ge-
gangen.  

Nahost-Religionsplattform 
Bei der Konferenz wolle die 23 hochrangigen 
Religionsführer eine Plattform für den Dialog 
zwischen den Religionen gründen, die in die 
gesamte Nahost-Region wirken soll. Gründungs-
mitglieder der Plattform sind u.a. Sheikh Shawki 
Ibrahim Allam und Sheikh Abdullatif Derian 
(Großmuftis Ägyptens und des Libanon), Kardi-
nal Bechara Boutros Rai (Patriarch der maro-
nitischen Kirche), Tawfeeq bin Abdul Aziz Al 
Sediry (Vize-Minister für Islamische Angelegen-
heiten Saudi-Arabiens), Tawadros II (Papst-
Patriarch der Koptischen Orthodoxen Kirche), 
Sheikh Muhammad Hussein (Großmufti von 
Jerusalem und Palästina), Patriarch Yohanna 
Yazigi (griechisch-orthodoxer Patriarch von An-
tiocha), Sheikh al-Aql Naim Hassan (Oberhaupt 
der Gemeinschaft der Drusen im Libanon) und 
Andrea Zaki (Oberhaupt der Protestanten in 
Ägypten).  
 Die Plattform ist ein Ergebnis mehrjäh-
riger Bemühungen: Am Anfang stand ein erstes 
Gipfeltreffen in Wien: 2014 lud das KAICIID zur 
Konferenz "Vereint gegen Gewalt durch Reli-
gion". Das Treffen stand unter dem Eindruck der 
Kriege in Syrien und im Irak und dem Miss-
brauch der Religion in diesen Konflikten. Die 
versammelten religiösen Führer der arabischen 
Welt beschlossen, ihre Kräfte zu bündeln, um 
dagegen wirksam aufzutreten. Sie verabschie-
deten  die "Vienna Declaration", die sich strikt 
gegen Gewalt als Mittel der Religion wendet.  
 Das KAICIID hat seitdem über 400 junge 
führende Religionsvertreter aus den Ländern 
der Region, etwa Ägypten, Irak, Libanon, 
Marokko, Syrien und Tunesien ausgebildet. Die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind seitdem 
in eigenen Dialog- und Friedensinitiativen aktiv. 
Sie werden in Zukunft auch verstärkt in den 
sozialen Medien für Dialog auftreten. So ent-
stand durch das Engagement des KAICIID auch 
das erste Netzwerk von religiösen Universitäts-
Fakultäten in der arabischen Welt.   
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Orthodoxer Patriarch: Ohne Religionsfreiheit kein echter Friede 

Alexandriens Patriarch Theodoros II. bei Wiener Religionsgipfel: Gutes Zusammenleben von 
Christen und Muslimen "einzige Option" für Ägypten - Bekenntnis zu religiöser Vielfalt auch 
von muslimischer Seite 

Wien, 27.02.2018 (KAP) Einen eindringlichen 
Appell an die religiösen Führungspersönlich-
keiten im Nahen Osten, sich für Religionsfreiheit 
und Menschenrechte einzusetzen, hat der ortho-
doxe Patriarch von Alexandrien, Theodoros II., 
verfasst. In seiner Rede beim Nahost-Religions-
gipfel des Wiener Dialogzentrums KAICIID hob 
der Patriarch am Dienstag (27.2.) die Bedeutung 
der Religionen für eine positive Entwicklung der 
orientalischen Gesellschaften hervor. Der Patri-
arch ging auch auf die politische und gesell-
schaftliche Situation in Ägypten ein. Ein gutes 
Zusammenleben von Christen und Muslimen sei 
die einzige Option für das Land, stellte der Patri-
arch fest. Nachsatz: "Ägypten ist ein friedliches 
Land". Auf Staatspräsident Abdel Fattah al-Sissi 
setzte er diesbezüglich große Hoffnungen. 
 Für die bis zu zwei Millionen Mitglieder 
zählenden protestantischen Kirchen in Ägypten 
bestätigte Reverend Andrea Zaki im "Kathpress"-
Interview, dass sich der Präsident tatsächlich 
sehr um eine Besserstellung der Christen im 
Land bemühe. Das Ziel aller politischen Be-
mühungen müssten gleiche Bürgerrechte für 
alle Bewohner Ägyptens sein, so Zaki. Er ist der 
Präsident der "Protestantischen Kirchen von 
Ägypten", ein Zusammenschluss von 18 unter-
schiedlichen Konfessionen. 
 Als friedliche Religion, in der Barmher-
zigkeit an erster und wichtigster Stelle steht, 
stellte Abbas Shuman, stellvertretender Leiter 
der sunnitischen Al-Azhar-Universität in Kairo, 
den Islam vor. Laut Shuman sei die religiöse 
Vielfalt auf der Welt gottgewollt.  Die Al-Azhar 
setze sich für ein gutes Zusammenleben 
zwischen Christen und Muslimen in Ägypten ein. 
In diesem Sinne verurteile man auch alle An-
schläge von islamistischen Extremisten gegen-
über Christen und christlichen Einrichtungen; in 
Ägypten wie auch in allen anderen Ländern des 
Nahen Ostens. Shuman erinnerte zudem auch an 
den Besuch von Papst Franziskus in der Al-
Azhar im April 2017 und sprach von einer "his-
torischen Begegnung". 
 Am zweiten Tag des großen Wiener Nah-
ost-Gipfels standen die Themen Bildung und 
Medien im Mittelpunkt. Zu Wort kam u.a. der 

evangelische palästinensische Pastor Mitri Ra-
heb. Er stellte das "Netzwerk Religiöser Fakul-
täten und Institutionen in der Arabischen Welt" 
vor: Ein loser Zusammenschluss verschiedenster 
Einrichtungen, die sich dem interreligiösen Dia-
log zwischen christlichen und muslimischen 
Wissenschaftlern verschrieben haben und zu-
gleich eine Kultur des Dialogs als wesentlichen 
Bestandteil von religiöser Bildung lancieren wol-
len. Zum Thema Medien sprach u.a. der katho-
lische jordanische Priester und Medienmacher 
Rifat Bader, der in der Hauptstadt Amman ein 
eigenes christliches Internetportal auf Arabisch 
und Englisch betreibt (www.en.abouna.org.) Ver-
anstalter des Religionsgipfels war das Wiener 
König-Abdullah-Dialogzentrum (KAICIID). 
 Ein weiterer christlicher Teilnehmer am 
Religionsgipfel war der griechisch-orthodoxe 
Bischof von Wadi al Nasaraa (Syrien), Elias 
Toumeh. Er sagte am Rande des Gipfels im 
Gespräch mit der Tageszeitung "Kurier", Syriens 
Christen stünden nicht völlig geschlossen hinter 
Machthaber Baschar al-Assad. "Unsere Glau-
bensgemeinschaft ist keine homogene. Es gibt 
welche, die für Assad sind, andere sind gegen 
ihn", so der Bischof. Syrische Kirchenvertreter 
hatten in den vergangenen Jahren mehrfach 
darauf hingewiesen, dass für Minderheiten wie 
Christen, Drusen oder Alawiten auch ein "Dikta-
tor" Assad die bessere Option sei als alle anderen 
oppositionellen und meist islamistisch-funda-
mentalistischen Kräfte. Regierungseinheiten 
kontrollierten jedenfalls wieder drei Viertel des 
Landes, schilderte Bischof Toumeh. Für "unreal-
istisch" hielt der Bischof Hoffnungen auf ein 
Ende der Kämpfe in Syrien noch in diesem Jahr. 
Letztlich könne nur eine politische Lösung zu 
Frieden führen, ein "Frieden, der alle Teile der 
syrischen Gesellschaft einschließt". Im um-
kämpften Ost-Ghuta hätten die Truppen Assads 
bereits große militärische Fortschritte erzielt, sie 
würden bis zum Sieg weitermachen, zeigte sich 
der Bischof überzeugt. Er berichtete von einem 
"hohen Level an Militäraktivitäten, die Aufstän-
dischen b-schuldigen das Regime, sie ständig zu 
bombardieren, das Regime beschuldigt die Re-
bellen, Geschoße auf die Hauptstadt zu feuern". 
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Wien: Neuer russischer Bischof bekennt sich zu orthodoxer Einheit 

Erzbischof Antonij bei Feier zum "Sonntag der Orthodoxie" in griechisch-orthodoxer Dreifal-
tigkeitskathedrale: "Werde alles tun, um mit den Repräsentanten der anderen orthodoxen 
Kirchen das gemeinsame Zeugnis der Orthodoxie in Österreich sichtbar zu machen" 

Wien, 02.03.2018 (KAP) Die orthodoxe Kirche 
habe Zeiten der Verfolgung erlebt, auch Irrwege, 
"aber sie bewahrt ihre Einheit": Dies betonte der 
neue russisch-orthodoxe Erzbischof in Wien, 
Antonij (Sewrjuk), der am Sonntagabend, 25. 
Februar, auf Einladung von Metropolit Arsenios 
(Kardamakis) in der griechisch-orthodoxen Drei-
faltigkeitskathedrale am Wiener Fleischmarkt 
die Panorthodoxe Vesper am "Sonntag der Or-
thodoxie" leitete. Ausdruck der Einheit der or-
thodoxen Kirche sei die im Glaubensbekenntnis 
proklamierte Einheit des Glaubens und die Ein-
heit am Altar, wenn "Priester aus verschiedenen 
Nationen mit unterschiedlichen Sprachen konze-
lebrieren, aber eine einzige orthodoxe Sprache 
sprechen", betonte Erzbischof Antonij.  
 Der neue für Österreich zuständige Erz-
bischof des Moskauer Patriarchats versicherte, 
dass er alles tun werde, um mit den Reprä-
sentanten der anderen orthodoxen Kirchen das 
gemeinsame Zeugnis der Orthodoxie in Öster-
reich sichtbar und hörbar zu machen. An Metro-
polit Arsenios gewandt, sagte der russisch-
orthodoxe Erzbischof: "Sie haben mich als 
Freund, als Bruder aufgenommen. Sie haben mir 
heute in Ihrer Kathedrale die Gastfreundschaft 
Abrahams erwiesen".  
 Metropolit Arsenios hatte zuvor in seiner 
Predigt das Tagsevangelium ausgelegt, in dem 
berichtet wird, wie der Apostel Philippus seinem 
Freund Nathanael begeistert berichtet, den Mes-
sias gefunden zu haben: Auch die Christen von 
heute seien berufen, die Freude über die Be-
gegnung mit Christus an die vielen suchenden 
Menschen weiterzugeben. Diese Berufung gelte 
für alle Christen, unabhängig davon, ob sie or-
thodox, katholisch oder evangelisch sind. Wört-
lich sagte der Metropolit: "Als Getaufte sollen wir 
auch andere einladen, die persönliche Begeg-
nung mit Christus zu erleben".  

 In herzlichen Worten dankte Metropolit 
Arsenios Erzbischof Antonij, dem Klerus und 
den Gläubigen aus den verschiedenen orthodox-
en Gemeinden, die bei der Panorthodoxen Ves-
per mitbeteten. Zugleich lud der Metropolit zur 
Beteiligung an der Großen Fastenzeit ein: "Wir 
sollen mit der Kirche fasten, weil wir eins mit 
der Kirche sind". Abschließend verwies er auf 
das neue orthodoxe Gebetbuch, das Gebete in 
griechischer und deutscher Sprache enthält, wo-
bei manches zum ersten Mal auf Deutsch über-
setzt wurde. Das Gebetbuch wolle es den Gläubi-
gen ermöglichen, ihre Gebetspraxis auf einfache 
Weise zu festigen, sagte Metropolit Arsenios und 
kündigte die Herausgabe weiterer "nutzbringen-
der geistlicher Bücher" an.  
 Die orthodoxen Kirchen feiern den ers-
ten Sonntag der Großen Fastenzeit als "Sonntag 
der Orthodoxie". An diesem liturgischen Fest 
wird an die Wiedereinführung der Bilderver-
ehrung in Konstantinopel und damit in der gan-
zen Ostkirche im Jahr 843 erinnert. Diesem "Tri-
umph der Orthodoxie" war der jahrzehntelange 
Bilderstreit vorangegangen, in dem theologische 
Motive mit politisch-militärischen Aspekten zu-
sammenflossen. Die Ablehnung der Ikonen setz-
te zu Beginn des 8. Jahrhunderts ein. Beim 7. 
Ökumenischen Konzil im Jahr 787 in Nicäa 
wurde zwar ausdrücklich die Rechtmäßigkeit 
der Ikonenverehrung festgeschrieben, weil diese 
Verehrung ja eine Konsequenz der Mensch-
werdung Gottes darstellt. Die Ikonenfeinde wü-
teten jedoch weiter. Erst unter der Kaiserin-
Regentin Theodora, die für ihren noch unmün-
digen Sohn Michael regierte, konnte sich die 
"rechtgläubige" Auffassung über die Ikonen-
verehrung endgültig durchsetzen.  
 Heute wird der "Sonntag der Orthodoxie" 
auch im Zeichen der Einheit der orthodoxen 
Kirchen gefeiert. 
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Orthodoxe: Neues griechisch-deutsches Gebetbuch "Proseuchitarion" 

Patriarch Bartholomaios I.: "Hilfe für eine lebendige Beziehung mit dem barmherzigen Gott" 

Wien, 20.02.2018 (KAP) Die griechisch-orthodoxe 
Metropolis von Austria hat - mit dem Segen von 
Metropolit Arsenios (Kardamakis) - die erste 
Auflage ihres neuen Gebetbuchs "Proseuchitari-
on" herausgebracht. Das Gebetbuch der Metro-
polis kann ab sofort in griechisch-deutscher 
Ausführung über das Metropolis-Sekretariat 
(kirche@metropolisvonaustria.at) bestellt und 
auch in der Kathedrale am Fleischmarkt er-
worben werden, wie die Stiftung "Pro Oriente" 
berichtet. "Das Gebet ist der Ort, aber auch die 
Art und Weise der Begegnung mit Gott", betont 
der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, 
Bartholomaios I. in seinem Vorwort für das 
Gebetbuch. Das vorliegende Buch möchte daher 
eine Hilfe sein, in "eine intensivere und lebendi-

ge Beziehung mit dem liebenden und barmher-
zigen Gott" einzutreten. Denn "die Seele ist tot 
ohne das Gebet", wie es der Heilige Johannes 
Chrysostomos ausgedrückt habe.  
 Im neuen Gebetbuch der Metropolis von 
Austria sind u.a. Morgen- und Abendgebet, 
Tischgebete, Österliches Gebet, Marienhymnus 
"Hymnos Akathistos", Nachtgebete, Bußgebet, 
Kommunionvorbereitung, Danksagung, Gebete 
zur Dreifaltigkeit, Gebete für Schüler und Stu-
denten sowie Gebete in Krankheiten enthalten. 
Herausgegeben wurde das "Proseuchitarion" 
durch den neu gegründeten Verlag der Metropo-
lis. Das in Leder gebundene Gebetbuch mit 
Goldprägung ist in vier verschiedenen Farbaus-
führungen erhältlich und kostet 19 Euro.  

  
   

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

Wien: Ökumene-Gipfel aus Anlass "50 Jahre Orthodoxengesetz" 

Festakt am 27. Februar mit Ökumenischem Patriarchen Bartholomaios I. und Kardinal Koch - 
Orthodoxengesetz von 1967 war legistischer Meilenstein des Umgangs der Zweiten Republik 
mit den in ihr gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften  

Wien, 22.02.2018 (KAP) Vor 50 Jahren, am 23. 
Juni 1967, hat die Orthodoxe Kirche in Öster-
reich mit dem "Orthodoxengesetz" eine neue 
juristische Grundlage für ihr kirchliches und 
gesellschaftliches Wirken erhalten. Am Dienstag, 
27. Februar, findet aus Anlass dieses Jubiläums 
in Wien eine Festveranstaltung statt, zu der u.a. 
der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I., 
Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, und Kar-
dinal Kurt Koch, Präsident des vatikanischen 
Einheitsrates, ihr Kommen zugesagt haben. Zahl-
reiche weitere höchstrangige Gäste aus der or-
thodoxen und katholischen Kirche verleihen 
dem Festakt hohe kirchenpolitische Relevanz. 
 Eröffnet wird die Festveranstaltung um 
18 Uhr mit einer Vesper in der griechisch-
orthodoxen Kirche zum Heiligen Georg (1010 
Wien, Griechengasse 5). Im Anschluss findet ab 
18.45 Uhr in der griechisch-orthodoxen Kathe-
drale zur Heiligen Dreifaltigkeit (1010 Wien, 
Fleischmarkt 13) die eigentliche Festversa-
mmlung statt. Grußworte sprechen - als Haus-

herr - Metropolit Arsenios (Kardamakis) und 
Kardinal Kurt Koch, Dankesworte kommen von 
Patriarch Bartholomiaos I. Den Festvortrag hält 
der Wiener Religionsrechtsexperte Dominik 
Orieschnig, zu Wort kommen auch der Leiter 
des Kultusamtes, Oliver Henhapel, und der für 
die Orthodoxie im Kultusamt zuständige Minis-
terialrat Anton Stifter. 
 Ihr Kommen zugesagt von katholischer 
Seite haben u.a. der Apostolische Nuntius Erz-
bischof Peter Stephan Zurbriggen, die Bischöfe 
Ägidius Zsifkovics, Manfred Scheuer, Wilhelm 
Krautwaschl, Klaus Küng, Alois Schwarz, Wer-
ner Freistetter und Franz Scharl. Von Seiten der 
Orthodoxie kann Metropolit Arsenios neben 
Patriarch Bartholomaios I. u.a. den griechisch-
orthodoxen Patriarchen von Alexandrien und 
ganz Afrika, Theodor II., den russisch-ortho-
doxen Erzbischof von Österreich, Antonij (Sevr-
juk), Metropolit Isaak (Barakat) vom Patriarchat 
von Antiochien und den serbisch-orthodoxe Bi-
schof Andrej (Cilerdzic) begrüßen. 
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 Das "Bundesgesetz vom 23. Juni 1967 
über äußere Rechtsverhältnisse der griechisch-
orientalischen Kirche in Osterreich" (BGBl. Nr. 
229/1967) ist als "Orthodoxengesetz" zum Begriff 
geworden. Es zählt zu den legistischen Meilen-
steinen des Umgangs der Zweiten Republik mit 
den in ihr gesetzlich anerkannten Kirchen und 
Religionsgesellschaften und ist von essentieller 
Bedeutung für die Stellung der Orthodoxen 
Kirche in Österreich. Als solches genießt es in 
panorthodoxen Kreisen auch international hohe 
Anerkennung, was durch die Teilnahme des 
Ökumenischen Patriarchen am Festakt zum Aus-
druck kommt.  
 In Österreich leben zwischen 400.000 
und 450.000 orthodoxe Christen. Sieben ortho-
doxe Kirchen haben hier kirchliche Strukturen 
und sind in der seit 2010 bestehenden Ortho-
doxen Bischofskonferenz vertreten: Das Patriar-
chat von Konstantinopel (griechisch-orthodox), 
das Patriarchat von Antiochien, die russisch-
orthodoxe Kirche, die serbisch-orthodoxe Kir-
che, die rumänisch-orthodoxe Kirche, die bulga-
risch-orthodoxe Kirche und die georgisch-ortho-
doxe Kirche. Der Bischofssitz der georgisch-
orthodoxen Kirche für Österreich ist derzeit al-
lerdings vakant.  
 Die Geschichte der Orthodoxen Kirche in 
Österreich geht zumindest bis ins 18. Jahrhun-
dert zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg bra-
chen die Fragen innerkirchlicher orthodoxer 
Jurisdiktion wieder neu auf. Es waren vor allem 
die politischen Spannungen des Kalten Krieges, 
die nicht ohne Auswirkungen auf die in Öster-
reich existierenden Diasporakirchen waren, 
deren Mutterkirchen in Abhängigkeit von kom-
munistischen Regimen standen. Das betraf da-
mals vor allem die russische, serbische und 
rumänische orthodoxe Kirche. So bestand in 
Österreich staatlicherseits ein Interesse an ge-

ordneten Abläufen, die durch die Initiativen des 
damaligen Ökumenischen Patriarchen Athena-
goras (1948-72) in Reichweite rückten, wobei 
gerade die griechische Orthodoxie eben nicht im 
kommunistischen Herrschaftsbereich lag. 
 Im Dialog mit dem Ökumenischen Patri-
archat von Konstantinopel und dem von ihm 
bereits 1963 eingesetzten ersten Metropoliten 
von Austria, Chrysostomos Tsiter, wurden juris-
tische Wege und Möglichkeiten gesucht, der Or-
thodoxen Kirche in Österreich eine gesellschaft-
liche Stimme als Körperschaft öffentlichen 
Rechts zu verleihen. Auf Seite des Staates war es 
Unterrichtsminister Heinrich Drimmel, ein Kir-
chenrechtler, der die erforderlichen Arbeiten 
am Gesetz vorantrieb, die nach einem Regier-
ungswechsel von seinem Nachfolger Theodor 
Piffl-Percevic vollendet wurden. 
 Das 1967 vom österreichischen National-
rat beschlossene "Orthodoxengesetz" setzte sich 
zur Aufgabe, der kanonischen Errichtung der 
Metropolis von Austria auch staatlicherseits 
Rechnung zu tragen, regelte die bekenntnis-
mäßige Zugehörigkeit zur Orthodoxen Kirche in 
Österreich, erkannte die bestehenden orthodox-
en Kirchengemeinden auf staatlicher Ebene an 
und schuf die Möglichkeit der Errichtung neuer 
Einrichtungen. Es gewährleistet u.a. die Ertei-
lung orthodoxen Religionsunterrichts an Schu-
len oder regelt vermögensrechtliche Fragen. 
 Seit der Novellierung im Jahr 2011 
besteht mit Wirksamkeit für den staatlichen 
Bereich unter Vorsitz des Metropoliten von Aus-
tria eine orthodoxe Bischofskonferenz, zu deren 
Aufgaben insbesondere die Koordination des 
Religionsunterrichts, das kirchliche Begutach-
tungsrecht oder die Abgabe von Stellungnahmen 
gegenüber dem Bundesminister für Unterricht, 
Kunst und Kultur vor der Anerkennung von or-
thodoxen Einrichtungen zählen. 

  

Wien: Hochkarätige Dialogkonferenz mit vier Patriarchen 

Kurienkardinal Tauran überbringt bei KAICIID-Großveranstaltung am 26./27. Februar als Ver-
treter des Papstes dessen Botschaft 

Wien, 21.02.2018 (KAP) Mit einem Großaufgebot 
von Religionsführern - einem Kardinal-Patri-
arch, weiteren fünf Patriarchen und Kardinälen, 
ca. 20 Bischöfen, zahlreichen Muftis, Rabbinern, 
Theologen, hohen Vertretern von Buddhismus 
und Hinduismus sowie Dialogexperten - hält das 

Wiener Dialogzentrum KAICIID am Montag und 
Dienstag (26./27.2.) im Wiener Hilton-Hotel eine 
Konferenz zu "Interreligiöser Dialog für Frieden" 
ab. Ihre Teilnahme an der Konferenz zugesagt 
haben von christlicher Seite u.a. Kardinal-
Patriarch Bechara Rai (Libanon), die Patriarchen 
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Bartholomaios (Konstantinopel), Aram Keshii-
shian (Kilikien) und Theodoros (Alexandrien); 
weiters Kurienkardinal Jean Tauran, der als Ver-
treter des Papstes dessen Botschaft überbringt, 
und Kardinal John Onaiyekan (Nigeria).  
 Aus der muslimischen Welt werden u.a. 
die Großmuftis von Ägypten, Libanon und 
Palästina, Sheikh Shawki Allam, Abdullatif Deri-
an und Scheich Mohammed Hussein erwartet. 
Die Eröffnungsansprachen am Montag vormittag 
(Beginn: 9 Uhr) halten u.a. Patriarch Bartholo-
maios (Orthodoxe Kirche), Mohammad Al-Alissa 
(Muslim World League), Patriarch Rai (Maro-
nitische Kirche), Scheich Abdullah Bin Bayyah 
(Forum for Promoting Peace in Muslim Socie-
ties), Nassir Abdulaziz Al-Nasser (High Repre-
sentative United Nations Alliance of Civiliza-
tions) sowie Yousef Bin Ahmad Al-Othaimeen 
(Organization of Islamic Cooperation/OIC). Nach 
den Ansprachen ist für 10:30 Uhr eine Presse-
konferenz für akkreditierte Journalisten an-
beraumt.  
 An dem Treffen zum Thema "Interreli-
giöser Dialog für Frieden: Förderung eines fried-
lichen Miteinanders und einer gemeinsamen 
Bürgerschaft" nehmen auch Vertreter aus an-
deren Konfliktregionen teil. Auch die Enkelin 
von Mahatma Gandhi, die südafrikanische 
Friedensaktivistin Ela Gandhi, sowie politische 
Entscheidungsträger, Akademiker und Vertreter 
internationaler und zivilgesellschaftlicher Orga-
nisationen werden erwartet. Wie es seitens des 

auf Dialog und Konfliktlösung spezialisierten 
KAICIID heißt, solle die Konferenz einen "Mei-
lenstein" zur Förderung des sozialen Zusam-
menhalts und des friedlichen Miteinanders be-
sonders im arabischen Raum darstellen. Der 
Religionsdialog könne einen "positiven Beitrag 
zur Friedensschaffung" leisten. Auch wenn die 
Bedrohung durch den IS der Vergangenheit an-
gehören möge, hätten diese dennoch die in den 
arabischen Kulturen grundlegende Vielfalt er-
heblich gespalten, so KAICIID-Generalsekretär 
Faisal Bin Muaammar über die Ausgangslage. 
Den allmählich verloren gegangenen "Sinn einer 
gemeinsamen Bürgerschaft" gelte es wiederher-
zustellen. Der Religionsdialog auf allen Ebenen 
solle dazu beitragen.  
 Bereits im Vorfeld hatte 2014 - ebenfalls 
in Wien - die Konferenz "Vereint gegen Gewalt 
im Namen der Religion" stattgefunden, damals 
zur kritischen Situation im Irak und in Syrien. In 
der "Vienna Declaration" wurde 2014 ein ge-
meinsames Engagement zur Förderung von Dia-
log und gegenseitigem Respekt vereinbart. Deren 
Ergebnisse seien u.a. Aktivitäten in den Be-
reichen Social Media, Bildung, Versöhnung und 
sozialer Zusammenhalt sowie Stärkung des in-
terreligiösen Dialogs, sowie die gemeinsame 
Ausbildung von über 400 jungen führenden Re-
ligionsvertretern besonders aus Afrika und den 
Nahost-Ländern am KAICIID, sowie ein vom Dia-
logzentrum initiiertes Netzwerk von religiösen 
Universitäts-Fakultäten.  

  

Österreichische Bischofskonferenz tagt erstmals in Sarajewo 

Heimische Bischöfe beraten gemeinsam mit Bischofskonferenz von Bosnien und Herzegowina 
und besuchen politische und religiöse Autoritäten des Landes 

Wien, 28.02.2018 (KAP) Erstmals in ihrer Ge-
schichte tagt die Österreichische Bischofskonfe-
renz in Bosnien und Herzegowina. Unter dem 
Vorsitz von Kardinal Christoph Schönborn be-
ginnen am Sonntag (4.3.) die Beratungen der 
Bischöfe mit einem Festgottesdienst um 18 Uhr 
in der Kathedrale von Sarajewo, an dem auch 
der dortige Episkopat teilnehmen wird. Am 
Montag werden sich die Mitglieder beider Bi-
schofskonferenzen "über die Herausforderun-
gen von Kirche und Gesellschaft in beiden Län-
dern austauschen", wie der Generalsekretär der 
heimischen Bischofskonferenz, Peter Schipka, 
gegenüber Kathpress erklärte. Das Programm 

der Bischöfe sieht weiter vor, dass es am Mitt-
woch zu hochrangigen Begegnungen mit den 
politischen und religiösen Autoritäten des Lan-
des kommt. So wird Kardinal Schönborn mit 
einer bischöflichen Delegation die Präsident-
schaft von Bosnien und Herzegowina sowie an-
schließend islamische, orthodoxe und jüdische 
Amtsträger besuchen. Auf dem Programm der 
Bischöfe stehen neben einem Gespräch mit dem 
Hohen Repräsentanten in Bosnien und Herze-
gowina, dem Österreicher Valentin Inzko, 
Besuche im Hauptquartier der EUFOR-Truppen 
sowie bei kirchlichen und karitativen Einrich-
tungen. 
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 Die letztverfügbaren Statistik-Zahlen für 
Bosnien-Herzegowina datieren aus dem Jahr 
2013. Demnach hatte das Land damals gut 3,5 
Millionen Einwohner; 50,11 Prozent waren Bos-
niaken, 30,78 Prozent Serben und 15,43 Prozent 
Kroaten. Diese Zahlen sind fast ident mit jenen 
zur Religionszugehörigkeit: 50,70 Prozent be-
zeichneten sich selbst als Muslime, 30,74 als Ser-
bisch-Orthodoxe und 15,18 Prozent als Katho-
liken. Weitere Themen bei der Frühjahrsvollver-
sammlung der Bischöfe sind die Vorbereitungen 
auf die Jugendsynode, die im Oktober im 
Vatikan stattfindet und an der Österreich durch 
Jugendbischof Stephan Turnovszky vertreten 
sein wird. Darüber hinaus gilt es auch die 

künftige Zusammenarbeit der deutschsprachi-
gen Bischofskonferenzen bei der Herausgabe 
liturgischer Texte zu klären. Grund dafür ist ein 
Dokument des Papstes, das in diesen Fragen den 
Bischofskonferenzen mehr Eigenverantwortung 
als bisher einräumt. 
 Gastgeber für den österreichischen Epis-
kopat ist der Erzbischof von Sarajewo, Kardinal 
Vinko Puljic. Ort der Beratungen der Bischöfe ist 
das Priesterseminar in Sarajewo. Dort findet am 
Ende der Vollversammlung der Bischofskonfer-
enz, am Donnerstag, 8. März, um 11 Uhr, auch 
eine Pressekonferenz mit den Kardinälen Schön-
born und Puljic statt. 

  
   
 

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

Hilarion: EU-Beitritt Serbiens wäre "Verrat an Orthodoxie" 

Außenamtschef des russisch-orthodoxen Moskauer Patriarchats warnt bei Besuch in Belgrad 
vor Wunsch nach EU-Integration 

Wien-Belgrad, 26.02.2018 (KAP) Der Außenamts-
chef des russisch-orthodoxen Moskauer Patriar-
chats hat Serbien vehement vor einer weiteren 
Annäherung an die Europäische Union gewarnt. 
Es sei aktuell "sehr schwer und wahrscheinlich 
unmöglich" den Wunsch nach der EU-Integra-
tion mit dem Wunsch nach einer weiteren 
Entwicklung des Dialogs mit Russland zu ver-
einen, sagte Metropolit Hilarion (Alfejew) nach 
Angaben des Wiener Orthodoxen Informations-
dienstes (OID) bei einem Besuch in Belgrad in 
der vergangenen Woche. 
 Ein EU-Beitritt wäre mit dem Abtreten 
jeglicher Ansprüche auf den Kosovo verbunden, 
so der Metropolit in einem Interview der 
russischen Nachrichtenseite "Sputnik". Serbien 
würde sich damit von seinem historischen Terri-
torium samt dort liegender serbischer Heilig-
tümer lossagen, warnte Hilarion. Bei einem Bei-

tritt müsse Belgrad zudem gleichgeschlecht-
lichen Partnerschaften akzeptieren, diese mit 
der Ehe gleichsetzen und homosexuellen Paaren 
das Recht auf Kinderadoption gewähren. Dies 
wäre "nicht nur Verrat am serbischen Volk, 
sondern Verrat an der Orthodoxie", so der Met-
ropolit. 
 Dem Westen warf Hilarion den Angaben 
zufolge auch eine "selbstmörderische" Migra-
tionspolitik vor, da man den Islam auf eigentlich 
traditionell christlichen Territorien unterstütze. 
Der Zustrom von Muslimen nach Europa "stört 
das Gleichgewicht, das über Jahrhunderte ge-
schaffen wurde", sagte der russisch-orthodoxe 
Metropolit. Weder würden sich Muslime eine 
Integration in die europäische Gesellschaft 
wünschen, noch seien sie an europäischen Wer-
ten interessiert. 
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Belgrad: Festakt im Zeichen der serbisch-russischen Freundschaft 

Kuppelmosaik der St. Sava-Kathedrale in Belgrad enthüllt - Russischer Außenminister warnt 
vor Manövern zur politischen Instrumentalisierung der Kirche in der Ukraine und in Mazedo-
nien 

Belgrad, 02.03.2018 (KAP) Im Zeichen der ser-
bisch-russischen Freundschaft stand die Enthül-
lung des Kuppelmosaiks der St. Sava-Kathedrale 
in Belgrad, das die Auferstehung Christi zeigt. 
Das Kuppelmosaik wurde von einem russischen 
Künstler-Team unter Leitung von Nikolai 
Mukhin geschaffen. Bei der Enthüllung vor 
wenigen Tagen waren mit dem serbisch-ortho-
doxen Patriarchen Irinej u.a. auch der russische 
Außenminister Sergej Lawrow - der sich aus An-
lass des 180-Jahr-Gedenkens der Aufnahme di-
plomatischer Beziehungen zwischen Serbien 
und Russland in Belgrad aufhielt -, der serbische 
Präsident Aleksandar Vucic, der serbische 
Außenminister Ivica Dacic und der Präsident der 
bosnischen Republika Srpska, Milorad Dodik, 
anwesend.  
 Vucic betonte bei dem Festakt laut "Pro 
Oriente", der serbische Staat unterstütze die Vol-
lendung der in den 1930er-Jahren begonnenen 
St. Sava-Kathedrale als "Brennpunkt unserer 
brüderlichen und friedlichen Beziehungen mit 
allen". In der Kuppel von St. Sava sei aus un-
gezählten Mosaiksteinen eine "einheitliche Bot-
schaft von Geschwisterlichkeit und Solidarität" 
geworden.  
 Patriarch Irinej sagte bei der Enthüllung 
des Mosaiks, dass Serben und Russen, "aber 
auch die ganze Orthodoxie", auf die St. Sava-
Kathedrale stolz sein können. Die Kathedrale auf 
dem Vracar-Hügel ist - mit der Hagia Sophia in 
Konstantinopel und der neuen Patriarchalka-
thedrale in Bukarest - eines der größten ortho-
doxen Gotteshäuser der Balkanhalbinsel. Die 
serbische Kirche danke Russland für die brüder-
liche Liebe, die auch in der Ausgestaltung der St. 
Sava-Kathedrale zum Ausdruck komme. Zu-
gleich erinnerte der serbische Patriarch daran, 
dass St. Sava genau an jener Stelle entstanden 
sei, an der die osmanischen Machthaber im Jahr 
1595 die Reliquien des Heiligen Sava (1175-
1236), des Gründers und ersten Patriarchen der 
serbischen Kirche, verbrennen ließen.  
 Den Moskauer Patriarchen Kyrill I. ver-
trat in Belgrad Metropolit Hilarion (Alfejew), der 
Leiter des Außenamts der russisch-orthodoxen 
Kirche. Angesichts der großartigen Mosaik-Kom-

position in der Kuppel von St. Sava habe er "ein 
Gefühl tiefer Freude und Verehrung" empfun-
den, sagte der Metropolit. Das Geschenk des 
Kuppelmosaiks durch Russland sei für künftige 
Generationen "ein Zeugnis der brüderlichen Ver-
bindung zwischen russischer und serbischer 
orthodoxer Kirche". Dies nähre zugleich die Ver-
bundenheit der beiden Völker.  
 Der russische Außenminister warnte bei 
der Enthüllung vor Versuchen, die orthodoxe 
Kirche für politische Zwecke zu instrumenta-
lisieren. Wörtlich sagte Lawrow, nachdem er die 
spirituelle Nähe zwischen serbischer und 
russischer Kirche betont hatte: "Es scheint mir 
besonders wichtig, diese Einheit in einem Mo-
ment zu unterstreichen, da die russisch-ortho-
doxe und die serbisch-orthodoxe Kirche eine 
Belastungsprobe zu bestehen haben. Wir sehen 
alle, wie Versuche angestellt werden, die Kir-
chen in der Ukraine, in Montenegro oder in 
Mazedonien in politische Spielchen einzube-
ziehen". Er sei aber überzeugt, dass die serbische 
und die russische Kirche diese "schwierigen 
Zeiten" mit Würde überleben werden, "wie es 
die orthodoxen Christen immer getan haben".  
 An dem Kuppelmosaik, das insgesamt 
1.248 Quadratmeter umfasst, haben 70 russische 
und serbische Künstlerinnen und Künstler mit-
gearbeitet. Das Gesamtgewicht des Mosaiks wird 
mit 40 Tonnen angegeben. Das Kunstwerk war 
in Moskau ein Jahr lang zusammengestellt wor-
den, ehe es nach Belgrad transferiert wurde. Im 
Mai des Vorjahrs legte Patriarch Irinej feierlich 
den ersten Mosaikstein in der Kuppel. Finanziert 
wurde das Projekt von "Gazprom".  
  
Warnung vor EU 
Die Verbundenheit von Serben und Russen 
Völker beschwor Hilarion im Umfeld des Festes 
dann auch in einem viel beachteten Interview 
mit der russischen Nachrichtenseite "Sputnik". 
Der Außenamtschef warnte Serbien vehement 
vor einer weiteren Annäherung an die Euro-
päische Union. Es sei aktuell "sehr schwer und 
wahrscheinlich unmöglich" den Wunsch nach 
der EU-Integration mit dem Wunsch nach einer 
weiteren Entwicklung des Dialogs mit Russland 
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zu vereinen. Ein EU-Beitritt wäre mit dem Ab-
treten jeglicher Ansprüche auf den Kosovo ver-
bunden, so der Metropolit zu "Sputnik". Serbien 
würde sich damit von seinem historischen Terri-
torium samt dort liegender serbischer Heilig-
tümer lossagen, warnte Hilarion.  
 Bei einem Beitritt müsse Belgrad zudem 
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften akzeptie-
ren, diese mit der Ehe gleichsetzen und homo-
sexuellen Paaren das Recht auf Kinderadoption 
gewähren. Dies wäre "nicht nur Verrat am ser-
bischen Volk, sondern Verrat an der Orthodo-
xie", so der Metropolit. 
 Dem Westen warf Hilarion den Angaben 
zufolge auch eine "selbstmörderische" Migra-
tionspolitik vor, da man den Islam auf eigentlich 
traditionell christlichen Territorien unterstütze. 
Der Zustrom von Muslimen nach Europa "stört 
das Gleichgewicht, das über Jahrhunderte ge-
schaffen wurde", sagte der russisch-orthodoxe 
Metropolit. Weder würden sich Muslime eine 
Integration in die europäische Gesellschaft wün-
schen, noch seien sie an europäischen Werten 
interessiert. 

 Wenige Tage vor der Enthüllung des 
Kuppelmosaiks in Belgrad überreichte der ser-
bisch-orthodoxe Bischof von Prizren, Teodosije 
(Sibali), dem italienischen General-Leutnant - 
und früheren KFOR-Kommandanten - Danilo 
Errico die höchste Auszeichnung der serbisch-
orthodoxen Kirche, die Kaiser-Konstantin-Me-
daille. General Errico wurde von Patriarch Irinej 
im Hinblick auf seinen "aufrichtigen Respekt vor 
der serbisch-orthodoxen Kirche", seinen Beitrag 
zum Wiederaufbau der zerstörten Klöster im 
Kosovo, den Schutz des Patriarchats in Pec und 
des Klosters in Decani, sowie "sein Zeugnis der 
Wahrheit über die Leiden des serbisch-ortho-
doxen Volkes im Kosovo und in der Metochie" 
ausgezeichnet.  
 Bei der Überreichung in der KFOR-Basis 
"Villaggio Italia" bei Pec waren der derzeitige 
KFOR-Kommandant, Generalmajor Salvatore Cu-
oci, der italienische katholische Militärbischof 
Santo Marciano, und der Abt von Decani, P. Sava 
Janjic, anwesend. Bischof Teodosije sagte, die 
serbisch-orthodoxe Kirche werde immer ihre 
"wahren Freunde" ehren, General Errico gehöre 
zu ihnen. 

  

Gipfeltreffen orthodoxer Kirchenführer in Bukarest geplant 

Anlass bietet Weihe der neuen orthodoxen Kathedrale in der rumänischen Hauptstadt Ende 
November 

Bonn, 27.02.2018 (KAP/KNA) Die Weihe der neu-
en orthodoxen Kathedrale von Bukarest Ende 
November soll nicht nur erstmals nach fast drei 
spannungsreichen Jahren zu einer Wiederbe-
gegnung des Ökumenischen Patriarchen Bar-
tholomaios I. mit seinem Moskauer Amtsbruder 
Kyrill I. führen: Zur Eröffnung der größten 
Kirche Südosteuropas - bisher war das der Dom 
des heiligen Sava in Belgrad - soll nach jüngsten 
Informationen auch eine "Synaxis" aller Ober-
hirten der Orthodoxie stattfinden. Das berichtet 
der Ökumene-Informationsdienst der deutschen 
Katholischen Nachrichten-Agentur KNA in sei-
ner aktuellen Ausgabe. 
 Unter Synaxis wurde ursprünglich eine 
liturgische Zusammenkunft verstanden. In den 
vergangenen Jahren fand das Wort jedoch be-
sonders für Gipfeltreffen orthodoxer Kirchen-
führer aus dem ehemaligen Ostblock und dem 
Westen Verwendung. Die erste "Synaxis der Kir-
chenführer" berief Bartholomaios I. im März 

1992 gleich nach seinem Amtsantritt im Phanar 
von Istanbul ein. Dort fanden auch die meisten 
folgenden Synaxen bis zur fünften von 2014 
statt. Auf ihr wurde das "Heilige und Große 
Konzil der Orthodoxie" einberufen, damals noch 
in die Istanbuler Irenen-Kirche. Einige Synaxen 
fanden auch andernorts statt, etwa 1995 auf der 
Insel Patmos. Zu Jahresbeginn 2016 wurde bei 
einer Synaxis in Chambesy bei Genf das wenige 
Monate später durchgeführte orthodoxe Konzil 
von Istanbul nach Kreta verlegt und versucht, 
das drohende Ausbleiben einiger orthodoxer 
Patriarchen zu verhindern. Dennoch sagten am 
Ende vier Kirchen ihre Konzilsteilnahme ab. 
 Es wird Hauptaufgabe der nächsten Syn-
axis in Bukarest sein, den konziliaren Prozess in 
der Orthodoxie über Kreta hinaus fortzusetzen 
und auch auf Antiochener, Russen, Bulgaren und 
Georgier auszudehnen, die 2016 ferngeblieben 
waren. Eine Voraussetzung dafür dürften Eini-
gungsverhandlungen zu Streitigkeiten in Fragen 
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kirchlicher Zuständigkeit (Jurisdiktion) sein. So 
hatte die Auseinandersetzung zwischen den or-
thodoxen Patriarchen von Jerusalem und Anti-
ochia um die jurisdiktionelle Zugehörigkeit des 
Golfemirats Katar zum Fernbleiben des letzteren 
von Kreta geführt.  
 Mehr hintergründige Differenzen be-
treffen eine künftige Eigenkirchlichkeit (Au-
tokephalie) der Ukraine und Mazedoniens. In 
beiden Fällen geht es darum, dass die Patriar-
chate von Moskau und Belgrad die ganze 
frühere Sowjetunion bzw. Jugoslawien als ihre 
exklusiven "kanonischen Territorien" in An-
spruch nehmen. Dem steht die Tatsache ent-
gegen, dass es sich sowohl bei Kiew wie beim 
mazedonischen Ohrid um frühe orthodoxe Kir-
chenzentren handelt, die ihren späteren "Mut-

terkirchen" viel an Altehrwürdigkeit voraus ha-
ben. Es wird daher auf einer Synaxis in Bukarest 
kaum leichter als bei den vorausgegangenen 
interorthodoxen Gipfeltreffen sein, einen um-
greifenden Jurisdiktionskonsens zu erzielen. 
Einigkeit dürfte aber schon jetzt über die Schaf-
fung einer ständigen gesamtorthodoxen Instanz 
neben dem Phanar und dessen "Zweigstelle" 
Chambesy herrschen: Bukarest soll ein Publika-
tions- und Übersetzungszentrum für alle Spra-
chen der Orthodoxie erhalten. Es wird im Klos-
ter des heiligen Antim von Iviron seinen Sitz 
nehmen. Dort gab es schon im frühen 18. Jahr-
hundert eine berühmte Druckerei. Sie brachte 
liturgische Werke und orthodoxes Schrifttum 
auf Griechisch, Kirchenslawisch und Georgisch 
sowie erstmals auch auf Arabisch heraus. 

  

Patriarchengipfel 2018 soll Krise nach Kreta-Konzil überwinden 

Bukarest soll wichtiges Orthodoxiezentrum werden - Erste "Synaxis der Kirchenführer" hatte 
Patriarch Bartholomaios I. im März 1992 gleich nach seinem Amtsantritt einberufen 

Bukarest, 02.03.2018 (KAP) Die Weihe der neuen 
orthodoxen Kathedrale von Bukarest Ende No-
vember soll nicht nur erstmals nach fast drei 
spannungsreichen Jahren zu einer Wiederbe-
gegnung des Ökumenischen Patriarchen Bar-
tholomaios I. mit seinem Moskauer Amtsbruder 
Kyrill I. führen. Zur Eröffnung der größten 
Kirche Südosteuropas soll nach jüngsten Infor-
mationen auch eine "Synaxis" ("Patriarcheng-
pipfel") aller Oberhirten der Orthodoxie statt-
finden. Unter Synaxis wurde ursprünglich eine 
liturgische Zusammenkunft verstanden. In den 
vergangenen Jahren fand das Wort jedoch be-
sonders für Gipfeltreffen orthodoxer Kirchen-
führer aus dem ehemaligen Ostblock und dem 
Westen Verwendung.  
 Die erste "Synaxis der Kirchenführer" 
berief Bartholomaios I. im März 1992 gleich 
nach seinem Amtsantritt im Phanar von Istanbul 
ein. Dort fanden auch die meisten folgenden 
Synaxen bis zur fünften von 2014 statt. Auf ihr 
wurde das "Heilige und Große Konzil der Ortho-
doxie" einberufen, damals noch in die Istanbuler 
Irenen-Kirche, das dann aus politischen Grün-
den nach Kreta verlegt wurde. Einige Synaxen 
fanden auch andernorts statt. So 1995 auf der 
Insel Patmos oder im Jänner 2016 in Chambésy 
bei Genf. Dort wurde unter Aufbietung aller 
Kräfte versucht, das drohende Ausbleiben eini-

ger orthodoxer Patriarchen zu verhindern. Den-
noch sagten am Ende vier Kirchen ihre 
Teilnahme am Kreta-Konzil ab. 
 Hauptaufgabe der nächsten Synaxis in 
Bukarest ist es, den konziliaren Prozess in der 
Orthodoxie über Kreta hinaus fortzusetzen und 
auch auf die Kritiker - Antiochener, Russen, Bul-
garen und Georgier - auszudehnen, die 2016 
ferngeblieben waren. Eine Voraussetzung dafür 
dürften Einigungsverhandlungen zu Streitigkeit-
en in Fragen kirchlicher Zuständigkeit (Jurisdik-
tion) sein. So hatte die Auseinandersetzung 
zwischen den Patriarchen von Jerusalem und 
Antiochia um die jurisdiktionelle Zugehörigkeit 
des Golfemirats Katar zum Fernbleiben des letz-
teren von Kreta geführt. Stärkere Differenzen 
betreffen eine künftige Eigenkirchlichkeit (Au-
tokephalie) der Ukraine und Mazedoniens.  
 In beiden Fällen geht es darum, dass die 
Patriarchate von Moskau und Belgrad die 
Gesamtstaatsgebiete der zwischen 1990-92 aus-
einandergebrochenen kommunistischen Dikta-
turen - Sowjetunion und Jugoslawien - als ihre 
jeweiligen exklusiven "kanonischen Territorien" 
in Anspruch nehmen. Dem steht die Tatsache 
entgegen, dass es sich sowohl bei Kiew als auch 
beim mazedonischen Ohrid um frühe orthodoxe 
Kirchenzentren handelt, die ihren späteren 
"Mutterkirchen" viel an Ehrwürdigkeit voraus 
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haben. Es wird daher auf einer Synaxis in Bu-
karest kaum leichter als bei den vorausge-
gangenen interorthodoxen Gipfeltreffen sein, 
einen umgreifenden Jurisdiktionskonsens zu 
erzielen. Einigkeit dürfte aber schon jetzt über 
die Schaffung einer ständigen gesamtortho-
doxen Instanz neben dem Istanbuler Phanar 
und dessen "Zweigstelle" Chambésy herrschen. 
Denn das rumänische Bukarest soll den Pla-

nungen zufolge ein Publikations- und Über-
setzungszentrum für alle Sprachen der Ortho-
doxie erhalten. Es wird im Kloster des Heiligen 
Antim von Iviron seinen Sitz nehmen. Dort gab 
es schon im frühen 18. Jahrhundert eine be-
rühmte Druckerei. Sie brachte liturgische Werke 
und orthodoxes Schrifttum auf Griechisch, 
Kirchenslawisch und Georgisch sowie erstmals 
auch auf Arabisch heraus. 

  

Erzbischof Job: "Die Orthodoxie ist keine Ideologie" 

Vertreter des Ökumenischen Patriarchats beim Weltkirchenrat stellte am "Sonntag der Ortho-
doxie" die Bedeutung von "Orthopraxis", Synodalität und Tradition von heute klar 

Genf, 05.03.2018 (POI) Die Orthodoxie ist nicht 
eine Ideologie, sondern "das Leben in Christus, 
ein Leben, das sich in der Kirche entwickelt, die 
durch die Sakramente genährt wird": Dies bet-
onte der Vertreter des Ökumenischen Patriar-
chats beim Weltkirchenrat, Erzbischof Job (Get-
cha), in seiner Predigt bei der Liturgie zum 
"Sonntag der Orthodoxie" im Orthodoxen Zen-
trum in Chambesy bei Genf, die vom Metropo-
liten der Schweiz, Jeremie (Caligiorgis), geleitet 
wurde. Dabei gehe es darum, Christus nicht nur 
rein intellektuell zu suchen, sondern - im Sinn 
der "Menschwerdung" - auch durch die Tat und 
die Lebenspraxis, betonte der Erzbischof und 
Theologieprofessor. Denn die "Orthodoxie" sei 
immer auch an die "Orthopraxis" gebunden, die 
rechte Weise des Handelns. In diesem Sinn 
dürften die Gläubigen Christus nicht nur in den 
heiligen Ikonen verehren, sie müssten ihn 
vielmehr in jedem Menschen erkennen, "auch 
im Geringsten der Brüder und Schwestern".  
 Das sei die eine Botschaft des "Sonntags 
der Orthodoxie", an dem der endgültige Sieg der 
Ikonenverehrer über die häretischen Feinde der 
Ikonen (die Anhänger des "Ikonoklasmus") im 
Jahr 843 gefeiert wird, erinnerte Erzbischof Job. 
Die zweite Botschaft dieses liturgischen Festes 
bestehe darin, dass die Lösung jedes Problems 
im kirchlichen Leben und die Überwindung 
jeglicher Herausforderung in der "Synodalität 
der Kirche" zu suchen sei. Kein Problem könne 
gelöst werden, wenn auf einseitige Weise per-
sönliche Ansichten und Ideen aufgedrängt wer-
den, indem man sie über verschiedene Medien 
ausbreitet. Die Lösung sei vielmehr im syno-
dalen Bewusstsein der Kirche zu suchen, ob das 

jetzt durch regionale oder ökumenische Kon-
zilien oder durch das Heilige und Große Konzil 
der orthodoxen Kirche geschehe. Alle seien 
eingeladen, in der synodalen Stimme der Kirche 
die Stimme Gottes zu hören, "der zu uns spricht 
und uns einlädt zu allen Zeiten". Diese Stimme 
zu hören, verlange freilich die entsprechende 
"Aufmerksamkeit, Demut und den Gehorsam".  
 Der "Sonntag der Orthodoxie" verweise 
aber auch auf die Bedeutung der Tradition in 
der Kirche, so Erzbischof Job. Dabei gehe es 
nicht um Tradition als etwas "Erstarrtes und 
Totes", nicht um Traditionalismus oder engstir-
nigen Fundamentalismus, sondern um "die Er-
fahrung des auferstandenen Christus durch das 
Leben der Kirche, das von Generation zu Gene-
ration durch die Feier der Heiligen Mysterien 
weitergegeben wird". Das Alter sei aber nicht 
das einzige Kriterium der Tradition. Denn in der 
Vergangenheit finde man auch viele Häresien 
und Irrtümer wie den "Ikonoklasmus". Mit Recht 
sage der Heilige Cyprian von Karthago, dass "Al-
ter ohne Wahrheit ein veralteter Irrtum" sei. 
Treue zur Tradition könne nicht darauf redu-
ziert werden, alte Elemente oder die Werte der 
Vergangenheit zu fördern. Die Kirche lebe die 
Zeiten hindurch in verschiedenen Umgebungen, 
Kulturen und Völ-kern, erinnerte der Vertreter 
des Ökumenischen Patriarchats. Sie stelle sich 
neuen Herausforderungen und neuen Umwelt-
bedingungen, aber ihre Botschaft bleibe diesel-
be. Was sie immer und überall auszeichne, sei 
die Treue zur heilbringenden Botschaft des 
Evangeliums, wie sie von den Aposteln und den 
Kirchenvätern übermittelt wurde. 
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Russland: Interreligiöse Trauer über "Märtyrerinnen von Kisljar" 

Interreligiöser Rat verurteilt "menschenfeindliche Ideologie des Extremismus"  

Moskau-Wien, 22.02.2018 (KAP) Seine tiefe Be-
troffenheit über das jüngste Attentat auf Kirch-
gängerinnen in der nordkaukasischen Stadt Kisl-
jar hat der russische Interreligiöse Rat zum 
Ausdruck gebracht. "Wir rufen die ganze Gesell-
schaft zu Frieden, Eintracht und Solidarität auf. 
Die gemeinsame Trauer soll uns stärker ma-
chen", hielten die Repräsentanten der großen 
Religionsgemeinschaften in der Russischen Fö-
deration (Christen, Juden, Muslime, Buddhisten) 
laut dem "Pro Oriente"-Pressedienst fest und 
prangerten die menschenfeindliche Ideologie 
des Extremismus an. Ziel des jugendlichen Ter-
roristen und seiner Hintermänner sei es offen-
sichtlich gewesen, interreligiösen Hass anzufa-
chen und die jahrhundertealte Tradition fried-
licher Koexistenz zwischen Christen und Mus-
limen in Russland zu zerstören, so die Reli-
gionsvertreter. Nach der Bluttat müsse der Ge-
fahr der Verbreitung von Extremismus und In-
toleranz - vor allem unter der Jugend - be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Kindern und Jugendlichen müsse der Unter-
schied zwischen den "echten religiösen Traditio-
nen" und "importierten pseudoreligiösen Lehren 
extremistischer Sekten" deutlich gemacht wer-
den. Ein 22-Jähriger hatte in Kisljar am ver-
gangenen Sonntag fünf Frauen getötet, die nach 

einem Gottesdienst gerade die orthodoxe Ge-
orgskirche verließen. Polizisten erschossen den 
Attentäter. Zeitungen zitierten einen Priester, 
der gehört haben will, wie der Angreifer "Allahu 
Akbar" rief. 
 Das Begräbnis der fünf Opfer erfolgte 
bereits am Dienstag - und zwar auf dem 
Kirchengrund der Georgskirche. Erzbischof War-
laam (Ponomarjow) von Makhatschkala hatte 
eine entsprechende Anordnung getroffen, weil 
die Frauen auf Kirchengrund als Märtyrerinnen 
gestorben seien. Am Begräbnistag kamen laut 
Medienberichten rund 5.000 Menschen unter-
schiedlicher Ethnien aus ganz Nordkaukasien 
nach Kisljar, um der Opfer zu gedenken. 
 "Die Leute sind noch immer schockiert 
und kaum imstande, ihre Trauer und ihre Sorge 
in Worte zu fassen", sagte der Rektor der 
Georgskirche, P. Pawel Kalikin. Am Ort des Ges-
chehens befänden sich immer noch die Taschen 
von Irina Melkomowa, die als "Heldin von Kizl-
yar" verehrt wird. Die Frau hatte die Situation 
erfasst, als sie die Kirche verließ und versucht, 
dem Attentäter seine Waffe zu entreißen. 
Währenddessen hatten andere Gottesdienst-
besucher Gelegenheit, Zuflucht in der Georgskir-
che zu suchen, deren Tore dann sofort ge-
schlossen wurden. 

  

Studie: Trend zu religiöser Gleichheit in Osteuropa 

Während im Westen die religiöse Vielfalt zunehme, gebe es im Osten "eine tendenzielle Ho-
mogenisierung", so Wissenschafter der Universität Luzern 

Fribourg, 28.02.2018 (KAP/KNA) Ost- und West-
europa driften beim Thema Religionszuge-
hörigkeit laut einer neuen Studie auseinander. 
Während im Westen die religiöse Vielfalt 
zunehme, gebe es im Osten "eine tendenzielle 
Homogenisierung", so die Wissenschafter der 
Universität Luzern. Die Schweizer Hochschule 
hat in dieser Woche eine Online-Datenbank zur 
Entwicklung der Religionszugehörigkeit seit 
1996 für alle Staaten Europas einschließlich der 
Türkei freigeschaltet. In Russland, Weißruss-
land, Bosnien-Herzegowina, Polen und Aser-
baidschan legt demnach die jeweils größte Reli-
gionsgemeinschaft zu; das habe diese Länder 

homogener gemacht. Besonders in den protes-
tantisch geprägten Staaten Nordeuropas, aber 
auch in Spanien, Albanien und Moldawien sei 
dagegen die "religiöse Pluralität" gewachsen. 
 Der Faktor Religion spiele bei der Aus-
prägung der nationalen Identität wieder eine 
stärkere Rolle, sagte der Projektleiter und Pro-
fessor für Politik und Religion, Antonius Lied-
hegener. Das falle besonders in Russland auf: 
"Präsident Putin und seine Regierung stützen 
sich auf die orthodoxe Kirche und generieren so 
Unterstützung für die Politik des Kreml." In den 
meisten Ländern dominiert laut dem Befund 
heute zahlenmäßig die Religionsgemeinschaft, 
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die schon spätestens in der Frühen Neuzeit 
vorherrschend war. In vielen seien die Verhält-
nisse auch im beobachteten Zeitraum stabil. Die 
zunehmende Säkularisierung führte in anderen 
Ländern dazu, dass Menschen ohne Reli-
gionszugehörigkeit die Mehrheit stellen. Dies ist 
den Angaben zufolge in Tschechien, Estland, 
Großbritannien und Frankreich der Fall sowie 
abgeschwächt auch in den Niederlanden, Un-

garn, Lettland und Deutschland. Die Forscher 
sehen die jüngste Zuwanderung religionsstatis-
tisch als von untergeordneter Bedeutung an. Bis 
heute präge die katholische Kirche West- und 
Zentraleuropa, die Nordischen Länder seien 
mehrheitlich protestantisch, die osteuropäischen 
orthodox. Das seien Ergebnisse der mittelalterli-
chen Spaltung in West- und Ostkirche sowie der 
Reformation. 

  

Kirchen schließen Grabeskirche aus Protest gegen Politik Israels 

Patriarch Theophilos III. beklagt "systematische und offensive Kampagne" gegen Christen 

Jerusalem, 25.02.2018 (KAP/KNA) Aus Protest 
gegen die israelische Politik gegenüber den 
Kirchen haben örtliche Kirchenführer die Gra-
beskirche in Jerusalem bis auf weiteres ge-
schlossen. Die "systematische und offensive 
Kampagne" gegen Kirchen und Christen habe 
mit der Ankündigung der Verantwortlichen in 
Jerusalem, Kircheneigentum wegen angeblicher 
Steuerschulden zu beschlagnahmen, "ein un-
gekanntes Ausmaß" erreicht, heißt es in einer 
am Sonntag vom griechisch-orthodoxen Patri-
archen Theophilos III. öffentlich verlesenen 
Erklärung. Zu den Unterzeichnern gehören ne-
ben Theophilos auch Franziskanerkustos Fran-
cesco Patton sowie der armenische Patriarch 
Nourhan Manougian. Die Forderung nach einer 
Steuerpflicht widerspreche der historischen Stel-
lung der Kirchen in Jerusalem, so die Kirchen-
führer. Die Maßnahmen der Stadt "brechen be-
stehende Abkommen und internationale Ver-
pflichtungen, die die Rechte und Privilegien der 
Kirchen garantieren". Das Vorgehen Israels 
gegen die Kirchen gipfele in dem geplanten Ge-
setz der Parlamentsabgeordneten Rachel Azaria, 
das am Sonntag vom zuständigen Ministerrat 
beraten werden soll. Es sieht vor, dem Staat die 
Enteignung von an Privatinvestoren verkauftem 
Kirchenland zu ermöglichen. "Dies erinnert uns 
alle an Gesetze ähnlicher Natur, die gegen die 

Juden in den dunklen Zeiten in Europa erlassen 
wurden", so die drei Kirchenvertreter. Opfer des 
auf die "Schwächung der christlichen Präsenz" 
angelegten Vorgehens seien verarmte Familien, 
"die ohne Nahrung und Wohnung ausgehen, 
ebenso wie die Kinder, die nicht mehr zur 
Schule gehen können". 
 Die Grabeskirche in der Jerusalemer Alt-
stadt zählt zu den wichtigsten Orten der Chris-
tenheit und ist jedes Jahr Ziel Hunderttausender 
Besucher. Christen verehren dort den Ort der 
Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung Jesu. 
Die Kirche ist heute gemeinsamer Besitz ver-
schiedener Konfessionen. Die größten Teile ent-
fallen auf griechisch-orthodoxe, westlich-katho-
lische (lateinische) und armenisch-orthodoxe 
Christen. Die drei Kirchen teilen sich die Besitz-
rechte und sind für den Status quo sowie die 
Verwaltung der heiligen Stätten im Heiligen 
Land verantwortlich. 
 Laut der Stellungnahme handelt es sich 
bei der Schließung der Grabeskirche um einen 
Präzedenzfall. Vertreter der Franziskaner und 
des lateinischen Patriarchats bestätigten hin-
gegen, dass es bereits 1990 während der ersten 
Intifada sowie 2000 während der zweiten Intifa-
da ähnliche Schließungen der Kirche als Zeichen 
der Solidarität mit den Palästinensern gegeben 
habe. 

Grabeskirche in Jerusalem wieder geöffnet 

Israel signalisiert Kompromissbereitschaft im Streit mit Kirchen 

Jerusalem, 28.02.2018 (KAP/KNA) Nach der mehr 
als 60 Stunden andauernden Schließung hat die 
Grabeskirche in Jerusalem seit Mittwochfrüh 
wieder geöffnet. Das teilten die sich die Besitz-

rechte an der Heiligen Stätte teilenden Kirchen 
mit. In einer gemeinsamen Stellungnahme lob-
ten sie die vorangegangene "konstruktive Inter-
vention" des israelischen Ministerpräsidenten 
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Benjamin Netanjahu im Streit zwischen den 
Kirchen und den israelischen Behörden. Nach 
der Öffnung der Tore um 4 Uhr früh beteten 
bereits wieder erste Pilger in der Kirche, die als 
das wichtigste christliche Heiligtum und Pilger-
magnet gilt. "Die Kirchen freuen sich darauf, 
sich auf Minister Hanegbi und alle, die Jerusa-
lem lieben, einzulassen, um sicherzustellen, dass 
unsere heilige Stadt, in der unsere christliche 
Präsenz weiter vor Herausforderungen steht, ein 
Ort bleibt, an dem die drei monotheistischen 
Glaubensgemeinschaften zusammenleben und 
gedeihen können", heißt es in der vom grie-
chisch-orthodoxen Patriarchen Theophilos III., 
dem armenischen Patriarchen Nourhan Manou-
gian und Franziskanerkustos Francesco Patton 
unterzeichneten Stellungnahme. 
 Am Dienstagnachmittag hatten Netanja-
hu und Jerusalems Bürgermeister Nir Barkat die 
Schaffung einer Arbeitsgruppe unter Leitung des 
Ministers für regionale Angelegenheiten, Tzachi 
Hanegbi, angekündigt. Beteiligt würden "alle 
relevanten Parteien, um eine Lösung für die 
Frage der Kommunalsteuern auf Immobilien in 
Kirchenbesitz zu entwerfen, die nicht Gottes-
häuser sind". In der Arbeitsgruppe sollen dem-
nach auch das Finanzministerium, das Außen-
ministerium, das Innenministerium sowie die 
Stadtverwaltung mitwirken. Das Team werde für 
die Verhandlungen mit den Kirchenvertretern 
zuständig sein, um den Konflikt zu beenden. Die 
Stadtverwaltung werde unterdessen ihre Maß-
nahmen zur Durchsetzung der Steuererhebung 
aussetzen. Den Angaben zufolge wies Premier 
Netanjahu Minister Hanegbi auf Anfrage der 
Kirchen zudem an, Verhandlungen in Sachen 
Landverkäufe in Jerusalem zu prüfen. In der 
Zwischenzeit würden alle entsprechenden Ge-
setzesvorhaben ebenfalls ruhen. Ein umstritten-
er Gesetzentwurf sieht vor, dem Staat eine Ent-

eignung von an Privatinvestoren verkauftes 
Kirchenland zu ermöglichen. Am Sonntagmittag 
hatten die Oberhäupter der griechisch-ortho-
doxen Kirche, der armenischen Kirche und der 
Franziskaner im Heiligen Land diesen Vorstoß 
ebenso wie Maßnahmen der Jerusalemer Stadt-
verwaltung zum Einzug von Grundsteuern als 
"systematische Kampagne gegen die Kirchen 
und die christlichen Gemeinschaften" kritisiert 
und aus Protest die Grabeskirche geschlossen. 
Den Gesetzesentwurf zur Immobilienenteignung 
verglichen sie mit "Gesetzen ähnlicher Natur, die 
gegen die Juden in den dunklen Zeiten in Europa 
erlassen wurden". 
 Der Kustos der Franziskaner im Heiligen 
Land, Francesco Patton, sagte danach der fran-
zösischen Tageszeitung "Le Figaro", die Wieder-
eröffnung der Kirche hänge von Signalen der 
israelischen Behörden ab. Der Großmeister des 
Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem, 
Kardinal Edwin O'Brien, bezeichnete die Schlie-
ßung der Grabeskirche in einem Schreiben als 
eine "seltene und verzweifelte Initiative, das 
christliche Leben im Heiligen Land lebendig zu 
erhalten". Der Vorsitzende des obersten islami-
schen Gerichts in Jerusalem erklärte sich soli-
darisch mit den Protesten von Kirchenführern 
gegen die israelische Politik in Steuer- und 
Grundbesitzfragen. "Wir sind heute zur Grabes-
kirche gekommen, dem heiligen christlichen Ort, 
um an der Seite unserer christlichen Brüder zu 
stehen", erklärte Wasif al-Bakri am Dienstag auf 
dem Vorplatz der geschlossenen Kirche. 
 Am Dienstagnachmittag zogen Dutzende 
Christen in einem konfessionsübergreifenden 
Protestmarsch mit Fahnen und Transparenten 
durch das christliche Viertel der Jerusalemer 
Altstadt bis vor die Grabeskirche. In Sprech-
chören riefen sie ihre Glaubensgenossen welt-
weit zu Solidarität auf. 

  

"Genug ist genug"  

Warten vor verschlossenen Toren? Das passiert an der Jerusalemer Grabeskirche so gut wie 
nie. Am Sonntag aber schlossen die Kirchenführer die Heilige Stätte aus Protest gegen die is-
raelische Politik - Korrespondentenbericht von Andrea Krogmann  

Jerusalem, 25.02.2018 (KAP/KNA) Es ist der jüng-
ste Akt im sich verschärfenden Streit zwischen 
Kirchenführern und israelischen Autoritäten um 
kirchliches Eigentum und dessen Besteuerung: 
Die Schließung der Grabeskirche. Am Sonntag-

mittag drängten sich Dutzende Journalisten und 
Pilger vor den verschlossenen Toren. "Bis auf 
weiteres" und "als Maßnahme des Protests" habe 
man sich zu diesem "beispiellosen Schritt" ent-
schlossen, verlas der griechisch-orthodoxe Patri-
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arch Theophilos III. im Beisein des Franziskaner-
kustos Francesco Patton und des Vertreters des 
armenischen Patriarchen Nourhan Manougian, 
Erzbischof Sevan Gharibian, die Erklärung der 
drei Kirchen. "Genug ist genug - Stoppt die Ver-
folgung der Kirchen", war auf großen Transpa-
renten zu lesen. Der Protest der Kirchenführer 
gilt jüngsten Maßnahmen der Stadt Jerusalem, 
Kommunalsteuern für Kirchenbesitz einzutrei-
ben sowie einem Gesetzesvorhaben, das den 
Verkauf von Kirchenland betrifft. In den Augen 
der Kirchen ist dies der bisherige Höhepunkt 
einer "systematischen Kampagne gegen die Kir-
chen und die christlichen Gemeinschaften im 
Heiligen Land" sowie eine "schamlose Verlet-
zung des bestehenden Status quo". 
 Missbrauch, Diskriminierung, Rassismus: 
Die Wortwahl in der kirchlichen Stellungnahme 
ist nicht zimperlich. Auf Kosten der ärmsten 
christlichen Familien würden Gesetzesvorhaben 
vorangetrieben, die "uns alle an Gesetze ähnli-
cher Natur erinnern, die gegen die Juden in den 
dunklen Zeiten in Europa erlassen wurden" - 
eine Aussage, die für einige der anwesenden 
Touristenführer zu deutliche antisemitische Zü-
ge trägt. "Im Hass gegen die Juden" seien sich die 
Kirchenvertreter, die jahrzehntelang nicht ein-
mal die Renovierung der Kirche vorangebracht 
hätten, auf einmal einig, formuliert es ein israe-
lischer Touristenführer. Für Hana Bendcowsky, 
Programmdirektorin des "Jerusalemer Zentrums 
für jüdisch-christliche Beziehungen" im "Rossing 
Center für Bildung und Dialog" zielen der Schritt 
selbst wie auch die drastische Sprache der Stel-
lungnahme darauf ab, "ein Maximum an Auf-
merksamkeit" zu erzielen - in einer Zeit, in der 
"die israelische Regierung mit anderen Dingen 
beschäftigt" sei und die israelische Bevölkerung 
sich wenig für die Belange der christlichen 
Minderheit interessiere. 
 Auch wenn sie die Nazivergleiche der 
Kirchen für falsch und kontraproduktiv halte, so 
die Jerusalemer Jüdin gegenüber der deutschen 
katholischen Nachrichtenagentur KNA, in der 
Sache haben die Kirchen ihrer Meinung nach 
Recht. Beides, die Frage der Besteuerung wie 
auch das Gesetzesvorhaben, "verletzt den Status 

quo". Änderungen an der überlieferten Ord-
nung, sagt Bendcowsky, "können erst nach Ge-
sprächen und gegenseitigen Abkommen gesche-
hen". 
 Die Schließung der Grabeskirche sei aus 
kirchlicher Sicht "ein ziemlich großes Kaliber", 
bewertet der Rektor des Österreichischen Hos-
pizes, Markus Bugnyar, die Maßnahme. Zugleich 
äußert er jedoch Zweifel, ob sich die einhei-
mische kirchliche Wahrnehmung mit jener der 
Israelis und der christlich-westlichen Welt deckt. 
Die jetzige Protestaktion könne, "wenn sie nicht 
gelingen sollte", die Verhandlungsposition der 
Christen nachhaltig schwächen. "Intensive in-
ternationale Medienaufmerksamkeit" sei nun 
zur Begleitung des Protests nötig. 
 Den an den geschlossenen Toren der 
Grabeskirche gestrandeten Besuchern war von 
Unverständnis oder Ärger zunächst wenig an-
zumerken. "Wenn Jerusalem pleite ist, sollen die 
ultraorthodoxen Juden arbeiten gehen", formu-
lierte es Touristenführerin Gaby Levy. "Denn 
was würde der Bürgermeister ohne Pilger ma-
chen?" In deren Gesichtern sah man vor allem 
Trauer und manch eine Träne an diesem Tag. 
Still beteten sie entlang den Mauern - Szenen, 
die an die Klagemauer erinnerten. Bei allem 
Verständnis für die örtlichen Christen und ihre 
Probleme mit dem Staat "sind wir doch sehr 
enttäuscht", so ein Paar aus Österreich. 
 Zu vielen anderen Gruppen waren die 
Informationen über die unbefristete Schließung 
der Kirche und deren Hintergründe unterdessen 
gar nicht erst durchgedrungen. Geduldig war-
teten sie an den Barrieren vor dem geschlos-
senen Portal, die Anweisung ihres Tourguides im 
Ohr: "Wenn geöffnet wird, sollten wir so schnell 
wie möglich zum Grab gehen, um langes Warten 
zu vermeiden." Wie viel Zeit bis zur Wiederer-
öffnung tatsächlich vergehen wird, vermochte 
auch Schlüsselwärter Adeeb Joudeh nicht zu 
sagen. Die Kirche zu Beginn der Hochsaison zu 
schließen, schade dem Tourismus und der 
Wirtschaft, so der Jerusalemer Moslem. Damit 
werde die Angelegenheit zum Problem für die 
israelische Regierung - unter dem Strich aus 
seiner Sicht also "der richtige Schritt". 
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Hospizrektor Bugnyar: Grabeskirchenschließung war grob fahrlässig 

Rektor des Österreichischen Hospizes in Jerusalem kritisiert Kirchenführer im Streit mit israe-
lischen Behörden um Steuerforderungen und etwaige Landenteignungen - "Pilger in Geiselhaft 
genommen"  

Jerusalem, 28.02.2018 (KAP) Der Rektor des 
Österreichischen Hospizes in Jerusalem, Markus 
Bugnyar, hat den Protest mehrerer Kirchen im 
Streit mit den israelischen Behörden um Steuer-
forderungen und etwaige Landenteignungen 
massiv kritisiert. Die nicht bloß kurzzeitige, 
sondern tagelange Schließung der Grabeskirche 
in der Jerusalemer Altstadt sei "grob fahrlässig" 
gewesen, urteilte Bugnyar in einer längeren Stel-
lungnahme zu dem Konflikt auf seinem Face-
book-Profil. "Diese Maßnahme ist nicht nur un-
verhältnismäßig, sondern wird längerfristig den 
kirchlichen Interessen im Heiligen Land scha-
den; auch wenn die israelischen Behörden für 
den Moment den Forderungen nachgeben 
sollten", schrieb Bugnyar in seiner Nachricht, die 
er wenige Stunden vor der Mittwochfrüh erfolg-
ten Wiederöffnung der Grabeskirche veröffent-
lichte. 
 Insgesamt habe er "große Zweifel", dass 
westliche Pilger Solidarität zeigen werden, 
"wenn ihnen deutlich wird, dass hier Steuerpriv-
ilegien verteidigt werden sollen, die sowohl 
ohnehin einzigartig und zudem anachronistisch 
sein könnten", so Bugnyar: "Eine reiche Kirche 
war noch selten irgendwo auf der Welt ein 
Grund, um für sie auf die Barrikaden zu gehen." 
 Aus Sicht des Hospizrektors hätte eine 
symbolische, kurzzeitige Schließung der Grabes-
kirche gereicht, um Aufmerksamkeit zu erregen 
und brauchbare Resultate zu erzielen. Bugnyar 
kritisierte damit, dass der griechisch-orthodoxe 
Patriarchen Theophilos III., der armenische Pa-
triarch Nourhan Manougian und Franziskaner-
kustos Francesco Patton am vergangenen Sonn-
tag die Dauer der Schließung der Grabeskirche 
mit "bis auf weiteres" angegeben hatten. "Pilger 
in Geiselhaft zu nehmen" und sie von der 
wichtigsten Kirche der Christenheit "fernzuhal-
ten, um ein fragiles Steuerparadies zu prolongi-
eren, ist keine besonders inspirierte Leistung", 
hielt der Rektor des Österreichischen Hospizes 
fest. 
  
Kernproblem Immobilien und Steuern 
Auch in den Kernthemen des aktuellen Streits - 
geplante Maßnahmen der Jerusalemer Stadtver-

waltung zum Einzug von Grundsteuern auf 
kirchliche Immobilien sowie einen umstrittenen 
Gesetzentwurf, der dem Staat eine Enteignung 
von an Privatinvestoren verkauftes Kirchenland 
ermöglichen würde - stellte sich Bugnyar in 
seinem Statement gegen die Kirchenführer.  
 Jene Kirchen, die nun laut aufschrien, 
hätten im Laufe der Zeit zahlreiche Grundstücke 
in der Stadt erworben und sie teilweise an 
anonyme Instanzen verkauft, spielte Bugnyar 
u.a. auf die seit Monaten laufende Debatte um 
Landverkäufe des griechisch-orthodoxen Patri-
archats von Jerusalem an, die auch Patriarch 
Theophilos III. schwer unter Druck gebracht 
haben. Ein etwaiges Enteignungsgesetz würde 
den Handlungsspielraum verkaufswilliger Kir-
chen einengen, weil es die Anzahl potenzieller 
Käufer kirchlicher Grundstücke schrumpfen 
lassen könnte, schilderte der Hospizrektor: 
"Aber es gibt auch andere, die die neu gewon-
nene Transparenz schätzen würden; sie wäre 
sogar im Interesse ihrer eigenen Gläubigen." 
 Die Debatte um die vom Jerusalemer 
Bürgermeister geforderten Steuerzahlungen der 
Kirchen stellte Bugnyar u.a. in den Kontext der 
im Oktober 2018 anstehenden Kommunalwah-
len. Bürgermeister Nir Barkat habe sich eigent-
lich zunächst an Premier Benjamin Netanjahu 
gewandt mit der Forderung, die Regierung 
"möge diese Privilegien bereinigen oder aber 
sich etwas einfallen lassen, damit die Stadt ihre 
Rechnungen bezahlen kann". 
 
Hospiz bezahlt bereits Abgaben 
Angesichts der Größe der katholischen Einrich-
tungen im Heiligen Land, die zum überwieg-
enden Teil aus dem 19. Jahrhundert stammen, 
sowie der prekären wirtschaftlichen Lage der 
christlichen Minderheit müsse es auch in Zu-
kunft Steuererleichterungen geben, betonte Rek-
tor Bugnyar. Das Österreichische Hospiz sei die 
einzige katholische Einrichtung, die seit 1988 ein 
Drittel der fälligen Gemeindeabgaben (Arnona) 
leistet. Der Rektor bezifferte die Höhe der 
Zahlungen mit 36.000 Euro jährlich. "Die volle 
Summe wäre nur leistbar, wenn kein Attentat 
den Frieden stört und den Pilgerstrom hindert." 
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Eine volle Steuerlast hieße für nicht-einkom-
menserwirtschaftende, sozial-caritative Häuser 
der Kirchen in Jerusalem "schlicht Aufgeben und 
Gehen", warnte er. Nichts aber, so Bugnyar, 
"deutet darauf hin, dass Israel zu einer Son-
derbehandlung nicht bereit wäre". Aus Sicht 
Bugnyars ist die aus osmanischer Zeit stam-
mende Steuerfreiheit aller Kirchengemeinschaf-
ten ein "weltweit einzigartiges Privileg", für das 
man Regierungen vergangener Zeiten dankbar 
sein könne. Wer aber wegen einer möglichen 
Neuregelung von Christenverfolgung spreche, 
"verkennt das Paradies, in dem er bislang lebte". 
Der Hospizrektor verwies auch auf den seit Jah-
ren in Verhandlung stehenden, jedoch bis dato 

nicht unterzeichneten Grundlagenvertrag zwi-
schen der katholischen Kirche und Israel. Dem 
Vernehmen nach, so Bugnyar, werde eine Eini-
gung vorsehen, dass "kirchenbezogene Tätigkei-
ten" weiterhin steuerbefreit sind, für "rein 
erwerbsbezogene Tätigkeiten" kirchlicher Ein-
richtungen aber Steuern anfallen. 
 Das Österreichische Hospiz ist das älteste 
nationale Pilgerhaus im Heiligen Land und liegt 
an der Via Dolorosa. Es ist heute eine Stiftung 
der katholischen Kirche in Österreich. Der Eisen-
städter Diözesanpriester Markus Bugnyar leitet 
das traditionsreiches Gästehaus seit 2004 als 
Rektor. 

  

Kneissl sprach mit Bosniens Kardinal über EU und Jugend 

Außenministerin begegnete bei Antrittsbesuch in Sarajevo auch den Spitzenvertretern der 
Orthodoxen und Muslime 

Sarajevo, 24.02.2018 (KAP) Österreichs Außen-
ministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat zweiten Tag 
ihres Sarajevo-Besuchs Kardinal Vinko Puljic 
getroffen. An der Begegnung am Amtssitz des 
Erzbischofs von Vrhbosna am Freitag (23.2.) 
nahmen auch Martin Pammer, Österreichs Bot-
schafter in Bosnien-Herzegowina, sowie Klaus 
Wölfer, Leiter der Sektion Westbalkan und EU-
Erweiterung im Außenministerium, teil, berich-
tete die katholische Presseagentur KTA. Das 
Gespräch drehte sich demnach vor allem um die 
aktuelle Situation von Bosnien-Herzegowina, 
sowie speziell über die Problematik der großen 
Anzahl von Jugendlichen, die das Land verlas-
sen. Auch Bosniens Weg zur europäischen Inte-
gration wurde thematisiert. Kardinal Puljic ist in 
der ersten Märzwoche (4.-8.3.) Gastgeber einer 
gemeinsamen Frühjahrsvollversammlung der 
Österreichischen Bischofskonferenz - mit Kardi-
nal Christoph Schönborn an der Spitze - und der 
Bischofskonferenz Bosnien-Herzegovinas. 
 Kneissl begegnete am Abschluss ihrer 
Balkanreise auch Großmufti Husein Kavazovic 
und dem 2017 neu ernannten serbisch-ortho-
doxen Metropoliten von Dabar-Bosna, Hrizos-
tom Jevic. Muslimen-Vertreter Kavazovic erklär-
te im Anschluss, in seinem Land gebe es "einige 
Ängste", Österreich könnte seine Politik in Bos-
nien und auf dem Balkan ändern. Es sei aber gut 
gewesen zu hören, dass Österreich weiterhin zur 

Souveränität des Landes und den Volksgruppen 
ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit stehe.  
 Vor der Reise hatten Aussagen von Vize-
kanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zur Un-
abhängigkeit der Republika Srpska und des "Ko-
sovo als Teil Serbiens" für Aufregung gesorgt. 
Kneissl betonte bei ihrem zweitägigen Besuch 
jedoch mehrmals, Österreich stehe für eine 
gesamtstaatliche Lösung in Bosnien-Herzego-
wina und bleibe zudem weiter ein berzeugter 
Unterstützer der EU-Perspektive der Westbal-
kanländer. Umfragen in der Bevölkerung von 
Bosnien-Herzegowina zufolge wollen rund 80 
Prozent der Befragten Teil der Union werden. 
 
Radikalisierung nur Randthema 
Gegenüber der Tageszeitung "Kurier" betonte 
ein Sprecher des Großmuftis, die islamische Ge-
meinschaft in Bosnien-Herzegowina nehme das 
Thema Radikalisierung "sehr ernst". Dazu zählt 
auch ein von der EU unterstütztes Projekt zur 
"Verhinderung von Radikalisierung, die zu ge-
waltsamem Extremismus" führt, das diese Wo-
che gestartet ist. Die Glaubensgemeinschaft hob 
hervor, "wachsam" gegenüber dem "Phänomen" 
der religiösen Radikalisierung in Bosnien zu 
sein, welches jedoch eher ab- statt zunehme. 
Salafistische Prediger hätten ihre Rhetorik ab-
geschwächt. Kneissl selbst antwortete mitrei-
senden Journalisten auf die Frage, ob auch das 
Thema religiöse Radikalisierung zur Sprache 
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gekommen sei, ihre Gesprächspartner seien an 
Themen mit "mehr Substanz" interessiert ge-
wesen. Sie selbst traue sich nach dem kurzen 
Besuch keine Gesamteinschätzung darüber zu, 
wie groß die Radikalisierungstendenzen tat-
sächlich seien. Bei den Investitionen aus dem 
arabischen Raum gehe es aber eher um Touris-
mus. Der Sarajevo-Besuch war die fünfte Aus-
landsreise von Ministerin Kneissl als Außenmi-

nisterin. Programmpunkte waren außerdem 
auch Gespräche mit Regierungschef Denis Zviz-
dic, mit ihrem bosnischen Amtskollegen Igor 
Crnadak und mit zwei der drei Vertreter des 
Staatspräsidiums in Bosnien, Bakir Izetbegovic 
und Dragan Covic. Kneissl besuchte zudem das 
Österreich-Kontingent (AUTCON) der EU-Mission 
EUFOR/ALTHEA. 

  
   

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

Querschuss aus dem Phanar 

Bulgarische Orthodoxie weiter für Anerkennung der Mazedonier - Hintergrundbericht von 
Heinz Gstrein 

Skopje-Istanbul, 06.03.2018 (KNA-ÖKI) Nach der 
Serbischen Orthodoxen Kirche und jener von 
Griechenland hat nun auch das Ökumenische 
Patriarchat von Konstantinopel die jüngste 
Entwicklung um die mazedonische Orthodoxie 
verurteilt: Auf seiner Februarsitzung stufte der 
Heilige Synod im Phanar von Istanbul die Be-
mühungen der Bulgarischen Orthodoxen Kirche 
um Erlangung der Autokephalie für die Ortho-
doxen in der Republik Mazedonien als "un-
kanonisch" ein. Diese verfügten vom 11. bis zum 
18. Jahrhundert in Ohrid über ihr eigenes au-
tokephales Erzbistum und waren dann Konstan-
tinopel unterstellt, das sie wiederum 1920 an das 
Patriarchat Belgrad übergab. Von diesem sagte 
sich 1967 eine Mazedonische Orthodoxe Kirche 
im Alleingang los, die bis heute durch die übri-
gen Orthodoxen nicht anerkannt wird. Aus die-
ser einigen Ablehnungsfront sind jedoch zuletzt 
die Bulgaren ausgebrochen, haben die Gemein-
schaft mit der Kirche von Skopje aufgenommen 
und bemühen sich um deren gesamtorthodoxe 
Anerkennung. 
 Der Querschuss aus dem Phanar hindert 
die beiden südslawischen Kirchen sichtlich nicht 
an der Fortführung ihrer Kontakte. Am aller-
wenigsten in diesem Jahr 2018, in dem des 
tausendjährigen Bestehens der Erzdiözese Ohrid 
gedacht wird. So haben bereits Bulgariens Präsi-
denten Rumen Radev bei seinem Staatsbesuch in 
Mazedonien am 16. und 17. Februar jene zwei 
Metropoliten begleitet, die am Patriarchat von 
Sofia für dessen neue mazedonische "Tochter-
kirche" verantwortlich sind: Nikolaj Sevastianov 

von Plovdiv und Kiprian Ognjan von Stara Zago-
ra. Auch das Besuchsprogramm hatte mehr 
kirchlichen als politischen Charakter, zeigte aber 
auch die enge südosteuropäische Verflochten-
heit von Nationalismus und Streben nach Eigen-
kirchlichkeit - Altlasten, die sich bis heute aus-
wirken. 
 In Skopje führte der Weg des bulgari-
schen Präsidenten mit seinen bischöflichen 
Begleitern zum ältesten orthodoxen Gotteshaus, 
der Erlöserkirche Sveti Spas in der Altstadt. Dort 
ist eine besonders fesselnde Persönlichkeit aus 
dem kirchenpolitischen Unabhängigkeitskampf 
im osmanisch-türkischen Mazedonien beige-
setzt, der Revolutionär Goze Deltschew (1872-
1903). Er stammte aus Kukusch (griech. Kilkis) 
im heutigen Nordgriechenland, damals ein 
Zentrum der Bulgarisch-Katholischen Kirche. In 
dieser sahen die bulgarischen und mazedo-
nischen Christen ein Instrument zur Verwirkli-
chung ihrer nationalkirchlichen wie -staatlichen 
Hoffnungen außerhalb von Ökumenischem Pa-
triarchat und Osmanischem Reich, ehe als 
Gegengewicht ein eigenes orthodoxes "Bulga-
risches Exarchat" gegründet wurde und auch die 
Methodisten eine ähnliche Rolle zu spielen ver-
suchten. Deltschew erhielt die Grundlagen 
seiner Bildung und späteren ideologischen 
Ausrichtung bei den Lazaristen an der grie-
chisch-katholischen Schule von Kukusch. Be-
rühmt wurde lange vor dem "Clash of Civiliza-
tions" unserer Tage seine Parole: "Die Befreiung 
der Balkanchristen von islamischer Herrschaft 
wird zu freiem Wettbewerb der Zivilisationen 
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führen." Deltschew, der im europäischen Süd-
osten eine große Führungspersönlichkeit zu 
werden versprach, ist dann als nur 31-Jähriger 
bei einem Scharmützel mit türkischen Gendar-
men gefallen. 
 Zweiter Höhepunkt des Besuchs aus Bul-
garien war das Kloster Johann Bigorski im 
äußersten Westen Mazedoniens nahe der al-
banischen Grenze. Fresken der Slawenapostel 
Kyrill und Method erinnern dort daran, dass in 
dieser Region gegen Ende des 9. Jahrhunderts 
die Methodius-Schüler Kliment von Ohrid und 
Naum Ohridski gewirkt haben. Sie machten be-
sonders aus Ohrid ein kirchliches und kul-
turelles Zentrum der orthodoxen Südslawen. Die 
Schule von Ohrid hat einen Großteil der alt-
kirchenslawischen Literatur hervorgebracht. 
Abschließend sprach Metropolit Nikolaj von 

Plovdiv die Hoffnung aus, dass "diese Be-
mühungen örtlicher Kirchen um orthodoxe Ein-
heit von Gott gesegnet und mit Erfolg gekrönt 
werden". Kiprian von Stara Zagora bekräftigte 
die Entschlossenheit der bulgarischen Kirche als 
Mutterkirche der mazedonischen Orthodoxie, 
"dieser zu voller Einheit mit der gesamten or-
thodoxen Welt zu verhelfen". 
 Inzwischen hat der bulgarische Patriarch 
Neofit diese Reise als "sehr gute Entwicklung" 
bezeichnet und auch persönlich bestätigt, dass 
seine Kirche ihre in Mazedonien übernom-
menen Verpflichtungen erfüllen wird. Er fügte 
hinzu: "Bald werden wir zusammen mit Erzbi-
schof Stefan von Ohrid die heilige Eucharistie 
feiern." Die Einzelheiten dieser Konzelebration 
seien schon in Vorbereitung. 

  

"Unsere Welt bedarf mehr denn je des ehrlichen Dialogs" 

Wortlaut der Dankesrede des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. beim Festakt "50 
Jahre Orthodoxengesetz in Österreich" am 27. Februar 2018 in der Wiener Dreifaltigkeitska-
thedrale 

Wien, 05.03.2018 (KAP) Geliebter Bruder im Amt, 
Hochwürdigster Metropolit von Austria, Emi-
nenz, lieber Bruder Kardinal Koch, Eminenzen 
und Exzellenzen, sehr geehrte Festversamm-
lung! 
  
Mit großer Aufmerksamkeit und väterlicher 
Freude haben Wir dem heutigen Festakt beige-
wohnt. Die Bedeutung des "Orthodoxengesetzes" 
für Österreich und dessen Vorbildwirkung für 
Europa sind unbestritten und offenbar. Es ist ein 
sehr gutes Beispiel dafür, wie Staat und Kirche 
zueinander stehen und interagieren können.  
 Unsere Welt bedarf mehr denn je der 
Nächstenliebe, des Gebetes und des ehrlichen 
Dialogs. Sie benötigt staatlicherseits Rahmenbe-
dingungen, die die Glaubensfreiheit jedes Men-
schen sowie die ungestörte Ausübung des Glau-
bens im privaten Bereich und im öffentlichen 
Raum garantieren. 
 Leider ist dies im 21. (einundzwanzigs-
ten) Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit. 
Christinnen und Christen sind in bestimmten 
Ländern unserer Welt großen Gefahren und 
Repressalien ausgesetzt, worüber täglich in den 
internationalen Medien berichtet wird. Trotz 
aller Hürden folgen sie Jesus Christus mit in-

niger Liebe und beschreiten nicht selten den 
Weg des Märtyrertums. 
 Unser Ökumenischer Thron legt täglich 
ein Zeugnis des lebendigen Glaubens ab und teilt 
die Freude über den auferstandenen Herrn of-
fenen Herzens mit allen Menschen unserer 
leidgeprüften Welt. Umso segensreicher ist es, 
wenn wir den Weg der Wahrheit und Liebe ge-
meinsam mit unseren Schwesterkirchen und 
anderen Glaubensgemeinschaften gehen und ge-
stalten können.  
 Die Anerkennung der Orthodoxen Kirche 
in Österreich durch die Zweite Republik als 
Körperschaft öffentlichen Rechts im Jahre 1967 
trägt der Tatsache Rechnung, daß unsere Kirche 
ein integraler Bestandteil Österreichs ist und 
schon im achtzehnten Jahrhundert gesiegelte 
Privilegien des Hauses Habsburg erhalten hat. 
Sie lebt in Symphonie mit den Kirchen, Be-
hörden und Menschen dieses Landes. Unsere 
väterlichen Gebete richten Wir zu unserem 
Herrn, damit die Zukunft des christlichen Glau-
benslebens und unserer Orthodoxen Kirche in 
Österreich fruchtbar und segensreich bleiben 
möge.  
 Wir danken der Republik Österreich für 
die Gastfreundschaft, die sie Uns bei jedem Un-
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serer pastoralen Besuche in diesem schönen 
Land angedeihen lässt. Zudem geben Wir der 
Hoffnung Ausdruck, dass die Politiker und 
Behörden dieses Landes auch weiterhin die 
Bedeutung des Glaubens und des Beitrages un-
serer Kirche für die österreichische Gesellschaft 
wahrnehmen werden.  
 Hochwürdigster Metropolit von Austria, 
Wir danken Ihnen väterlich als unserem ge-
liebten Bruder für Ihre nächstenliebenden 
Worte und für die würdige Feier eines Gesetzes, 
das damals von Ihrer gottgeschützten Metropolis 
von Austria maßgeblich mitgestaltet wurde. 

 Den geschätzten Herren Vortragenden 
sind Wir für die fachlichen Ausführungen über 
die Geschichte und Gegenwart des "Orthodox-
engesetzes" dankbar und Wir ersehen daraus, 
dass dessen Inhalte im Wege der Synergie der 
Orthodoxen Kirche und der Republik Österreich 
eine Zukunft besitzen. 
 Mit diesen Gedanken spenden Wir dieser 
Festversammlung Unseren reichen Patriarcha-
len Segen und bitten vor Gott für Sie alle und für 
eine gedeihliche gemeinsame Zukunft. 

  

Orthodoxie: Fester Bestandteil der österreichischen Gesellschaft 

Wortlaut des Grußwortes von Metropolit Arsenios beim Festakt "50 Jahre Orthodoxengesetz in 
Österreich" am 27. Februar 2018 in der Wiener Dreifaltigkeitskathedrale 

Wien, 05.03.2018 (KAP) Eure Allheiligkeit, Eure 
Heiligkeit, Eminenz, lieber Bruder Kardinal 
Koch, Eminenzen und Exzellenzen, Sehr geehrte 
Frau Dritte Präsidentin zum Nationalrat, Ver-
ehrte Väter, sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Festversammlung! 
  
Als Metropolit von Austria und Vorsitzender der 
Orthodoxen Bischofskonferenz in Österreich ist 
es mir eine besondere Ehre und Freude, Sie zu 
diesem Festakt "50 Jahre Orthodoxengesetz in 
Österreich" in unserer Kirche am Wiener 
Fleischmarkt, dem historischen Zentrum der 
Orthodoxie in Wien und Österreich, zu be-
grüßen.  
 Die Orthodoxie stellt in unserem Land 
keine neue und unbekannte Erscheinung dar. 
Sie ist vielmehr seit Jahrhunderten ein fester 
Bestandteil der österreichischen Gesellschaft. 
Bereits unsere Vorfahren haben einen bedeu-
tenden Beitrag zur Entfaltung unseres Landes 
und zum Wohle seiner Menschen geleistet. Auch 
in schwierigen Momenten - nach 1918 und 1945 - 
standen unsere Kirche und ihre Gläubigen zu 
den Menschen im jungen Österreich der Ersten 
und der Zweiten Republik.    
 Eingedenk des bedeutenden Beitrages 
der Orthodoxen Kirche zur Geschichte, Gegen-
wart und Zukunft unseres Landes hat die Zweite 
Republik Österreich vor 50 Jahren in enger 
Symphonie mit dem damaligen Ökumenischen 
Patriarchen Athenagoras I. von Konstantinopel 
den Beschluss gefasst, diese Tatsache mit einem 
besonderen Bundesgesetz offiziell zu würdigen. 

 Unter maßgeblicher Beteiligung des da-
maligen Metropoliten Chrysostomos von Austria 
wurde im Jahre 1967 das "Bundesgesetz über 
äußere Rechtsverhältnisse der griechisch-orien-
talischen Kirche in Österreich" verabschiedet. 
Dieses Gesetz ist als "Orthodoxengesetz" bekannt 
geworden. Es hat auf den Rechtsordnungen der 
österreichisch-ungarischen Monarchie aufge-
baut, die den orthodoxen Christinnen und Chris-
ten bereits mit Toleranz und Akzeptanz begeg-
net ist. Im Jahre 1967 begann somit eine neue 
Phase für die Orthodoxe Kirche in Österreich, 
weil sie als Körperschaft öffentlichen Rechts mit 
allen Rechten und Pflichten anerkannt wurde. 
 Dafür spreche ich fünfzig Jahre später als 
Metropolit von Austria, stellvertretend für die 
Orthodoxe Kirche in Österreich, der Zweiten 
Republik meinen tief empfundenen Dank aus. 
Schon unser Vorgänger im Amt, Metropolit 
Chrysostomos, war sich der besonderen Trag-
weite des Gesetzes bewusst, wie aus seinem da-
maligen Briefverkehr mit der österreichischen 
Regierung hervorgeht. Wichtige Ergänzungen 
erfolgten in der Amtszeit meines verewigten 
Vorgängers, Metropolit Michael Staikos. 
 Unser heutiger Festakt blickt nicht nur 
auf die Vergangenheit zurück. Er ist ein histo-
rischer Moment unserer Gegenwart. Mit tief 
empfundener Dankbarkeit erfüllt mich die Tat-
sache, dass heute Seine Allheiligkeit der Öku-
menische Patriarch von Konstantinopel und 
Seine Heiligkeit der Patriarch von Alexandria 
höchstpersönlich sowie zahlreiche Bischöfe der 
orthodoxen, katholischen und evangelischen 
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Kirche unter uns weilen. Dadurch wird dieser 
Festakt in die Annalen unserer Orthodoxen 
Kirche und Österreichs eingehen. 
 Die sehr geehrten Vortragenden des heu-
tigen Abends werden uns als Experten vor Au-
gen führen, wie das "Orthodoxengesetz" ange-
wandt und bis heute mit Leben erfüllt wird. 
Dafür spreche ich Ihnen meinen großen Dank 
aus. 
 Unsere Kirche ist sich ihrer großen Ver-
antwortung in der österreichischen Gesellschaft 
des 21. Jahrhunderts wohl bewusst. Als ortho-

doxe Christen leisten wir einen aktiven Beitrag 
zur Stärkung und Vertiefung der christlichen 
Werte in Österreich. Wir arbeiten gemeinsam 
mit den christlichen Kirchen sowie anderen 
Glaubensgemeinschaften aktiv zum Wohle aller 
Menschen. Mit Glaube, Liebe und Hoffnung 
blicken wir in die Zukunft und reichen be-
sonders am heutigen Abend sowohl der Zweiten 
Republik als auch den Kirchen und Glaubens-
gemeinschaften als auch allen Menschen unsere 
Hand, auf dass die kommenden fünfzig Jahre 
ebenso segensreich sein mögen. 

  

"Peaceful Coexistence and Common Citizenship" 

Zentrale Passagen des Vortrags des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. beim KAICI-
ID-Nahost-Religionsgipfel am 26. Februar in Wien 

Wien, 05.03.2018 (KAP) Frieden und Gerechtig-
keit im Nahen Osten setzen gleiche Bürgerrechte 
für alle Bewohner voraus. Das hat der Öku-
menische Patriarch Bartholomaios I. in seinem 
Vortrag beim KAICIID-Nahost-Religionsgipfel am 
26. Februar in Wien betont. "Information Ortho-
doxie" dokumentiert zentrale Passagen des Vor-
trags des Patriarchen im originalen englischen 
Wortlaut: 
  
(...) We bring you the warmest greetings of love 
and peace from the Ecumenical Patriarchate, the 
First See of the Orthodox Church. Over the years, 
our Church has maintained a preeminent role in 
promoting dialogue among churches, religions 
and cultures for the sake of a more welcoming 
and compassionate world. It has also been high-
ly involved in advancing human rights, as well 
as protecting human freedom and dignity by 
hosting various initiatives and interreligious and 
international conferences. 
 (...) Dear participants, on December 10, 
1948, in Paris, the United Nations General As-
sembly proclaimed and translated The Universal 
Declaration of Human Rights into over five hun-
dred languages. Article 18 of the Declaration 
specifically states that "Everyone has the right to 
freedom of thought, conscience and religion; this 
right includes freedom to change his religion or 
belief, and freedom, either alone or in communi-
ty with others and in public or private, to mani-
fest his religion or belief in teaching, practice, 
worship and observance." 

 In March of 2011, UN Resolution 16/18 
was enthusiastically adopted giving us a global 
policy framework for combatting intolerance, 
stigmatization, discrimination, incitement to 
violence and violence against persons based on 
religion or belief. 
 In spite of the aforementioned docu-
ments and the broad mobilization and struggle 
for human rights following the conclusion of the 
Second World War and lasting until today, it is 
an unfortunate fact that many governments 
around the world continue to legislate discrimi-
natory laws and use force in order to suppress 
and deny their citizens' freedom of religion or 
belief. Over the last few years, the percentage of 
countries with high or very high levels of social 
hostilities against religious minority groups has 
steadily increased around the globe. Conditions 
in many parts of the world are far from ideal. 
Religious intolerance and persecution regretta-
bly remain far too prevalent.  A great part of the 
global population lives under conditions of great 
restriction or suffers acts of violence, in attempt 
to limit their religious persuasion and expres-
sion. 
 The truth is, in recent years, that reli-
gious persecution has continually risen in over 
thirty countries. Anti-Semitic attitudes are per-
sistent and pervasive around the world. One-in-
twelve Christians experience high to extreme 
persecution for their faith.  Violence against the 
Rohingyas and Uyghur, both Muslim minorities 
living in Myanmar and China respectively, has 
reached a new high. 
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 An answer to this unfortunate reality can 
be found in the wisdom of the Jewish spiritual 
leader Rabbi Hillel, who flourished in the first 
century before Christ, and said: "Do not do unto 
others what you would not want to be done unto 
you - that is the whole Torah; the rest is com-
mentary". 
 An answer is given by Jesus Christ: "So in 
everything, do to others what you would have 
them do to you, for this sums up the Law and the 
Prophets." 
 Answers exist in the basic texts of world 
religions where compassion, solidarity, respect, 
peace, mutual acceptance, and protection of the 
vulnerable, are central values. 
 An answer can be found in the unified 
voice of the Holy and Great Council of the Or-
thodox Church, declaring in June of 2016 that 
"honest interfaith dialogue contributes to the 
development of mutual trust and to the promo-
tion of peace and reconciliation."  
 An answer can be found in King Salman 
bin Abdulaziz Al Saud's statement during the last 
Janadriya festival: "This event captures Saudi 
Arabia's heritage and culture and reflects our 
shared desire to promote cross-cultural commu-
nication and achieve coexistence and tolerance 
between the peoples of the world based on 
shared human values". 
 An answer can be found in the Athens 
Declaration calling upon people of goodwill to 
continue building bridges between communities 
to overcome distrust and alienation and to up-
hold the principle of common citizenship for all 
peoples and to support pluralism in our socie-
ties. 
 Our own personal response to these chal-
lenges is love. It has been recommended in the 
past that tolerance-tolerating each other-could 
help us achieve a peaceful coexistence and a 
common citizenship.  But our conviction is that 
to merely bear another through toleration em-
phasizes the pervasive goal of dominance.  If one 
must tolerate another, the one being tolerated is 
viewed as less valuable than the one who toler-
ates.  This is a great deception.  We must move 
beyond tolerance to love.  Love is much more 
than tolerance. When we embrace and welcome 
'the other' with genuine concern and love-as if 
'the other' is our very own neighbor-we have the 
foundation for creating lasting peace in the 
world. The Greek word for solidarity means 
coming close and becoming a neighbor to "the 

other". This is the essential message of the para-
ble of the Good Samaritan; the reply that Jesus 
Christ gave to the question of "who is my neigh-
bor?". (Luke 10:29) Christ implied that rather 
than asking who our neighbor is, we should in-
stead become the neighbor for "the other". (Luke 
10: 37-38) When neighbors join together to seek 
the benefit of 'the other', we begin to live in soli-
darity. This is the seed for broader, universal 
solidarity.  
 Love surpasses human capacity. It is a 
divine gift. Therefore, we strongly believe that to 
achieve it demands much more than our human 
spontaneous response.  It requires something 
much more than our simple will to follow God's 
invitation. It implies a lifelong and continuous 
response, a commitment through faith, prayer, 
and spiritual struggle-in other words, through 
religion. 
 It is our deep conviction that the contri-
bution of religion is crucial to overcoming the 
worldwide crisis, given that religion is a great 
spiritual power deeply rooted in the human soul, 
affecting human minds and hearts, and granting 
spiritual orientation-a power which fosters, pre-
serves and promotes high values, wisdom and 
peace. All these risk becoming lost through the 
increase of secularism, atheism and materialism, 
and also through the outburst of religious fun-
damentalism and violence in the name of God, 
which is in fact the negation of the essence of 
authentic religious belief, and in turn, dehuman-
izes people. Fundamentalism definitely does not 
belong to the essence of religion, but rather 
"constitutes an expression of morbid religiosity" 
(Encyclical of the Holy and Great Council of the 
Orthodox Church, par. 17).  
 Consequently, religions must stand to-
gether before the increasing secularism and 
fundamentalism. This goal is supported and 
promoted through dialogue. Dialogue is a ges-
ture of solidarity. Interreligious dialogue does 
not mean a relativization of our own faith nor 
the weakening or even denial of our own reli-
gious identity, but rather it enriches identities 
and profoundly leads to a change of mindset and 
attitude towards the other. It can heal prejudices 
and promote a spirit of solidarity and peace. In 
this sense, uniting people and bringing them 
closer, promotes the spiritual foundation of 
common citizenship and peaceful coexistence in 
the world. According to the Christian perspec-
tive, a human being is not only a "citizen of the 
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world" but is also called to be a citizen of heaven 
-for only then is the human being's innate thirst 
for eternity quenched. Far from diminishing our 
desire to strive for a better world, this call for 
eternal life effectively strengthens our capacity 
and will to work side by side for dignity and 
peace on earth. 
 Therefore, our beloved, we beseech Al-
mighty God to guide our deliberations and grant 
us wisdom to respond in creative ways with 
which we can save lives and promote freedom 

while moving human beings closer to each other 
and humanity closer to peace and solidarity. It is 
our prayer that God will allow us to see with His 
eyes our fellow human being - to see Him in our 
neighbor. May our Lord reward our efforts with 
a lasting peace and justice on earth and give us 
the Peace from above which surpasses all un-
derstanding.   
  
We thank God and we thank you! 

  

Orthodoxe Kirche: "Das halbe Jahr ist Fastenzeit" 

Pfarrer Ioan Moga erläutert in der Linzer Kirchenzeitung die orthodoxe Fastentheologie und -
praxis 

Linz, 05.03.2018 (KAP) Der Wiener rumänisch 
orthodoxe Pfarrer und Theologieprofessor Ioan 
Moga hat in der Kirchenzeitung der Diözese Linz 
(Ausgabe vom 20. Februar) das Fasten in der 
Orthodoxen Kirche erläutert. Moga leitet die 
Pfarre in der Kirche "St. Antonius und Hl. Andrei 
Saguna" in Wien und lehrt orthodoxe Theologie 
an der Universität Wien. "Information Ortho-
doxie" dokumentiert das Interview mit Ioan Mo-
ga. 
  
Welche Bedeutung hat das Fasten im Laufe des 
Kirchenjahrs in den orthodoxen Kirchen? 
  
Die Große Fastenzeit, die sieben Wochen vor 
Ostern, ist das wichtigste, aber nicht das einzige 
Fasten im orthodoxen Kirchenjahr. Orthodoxe 
Christen fasten auch sechs Wochen vor Weih-
nachten, zwei Wochen vor Maria Entschlafung 
(15. August) und mehrere Tage oder Wochen vor 
dem Fest der Apostel Petrus und Paulus am 29. 
Juni, wobei die Länge vom Datum des Pfingst-
festes abhängt. Hinzu kommen alle Mittwoche 
und Freitage im ganzen Jahr - mit einigen Aus-
nahmen. Und dann noch Gedenktage, die mit 
Fasten begangen werden, wie zum Beispiel das 
Fest der Enthauptung Johannes' des Täufers. 
Wenn man das zusammenrechnet, sind es so gut 
wie die Hälfte der Tage in einem Kirchenjahr! 
  
Wann beginnt die Fastenzeit als Vorbereitung für 
Ostern? 
  
Die Große Fastenzeit beginnt immer an einem 
Montag, dieses Jahr am 19. Februar 2018 - das 

sind sieben Wochen vor Ostern, weil das ortho-
doxe Osterfest eine Woche später fällt. Der 
Fastenzeit geht jedoch eine Woche der Vorberei-
tung voraus: die Woche der Milchspeise, in der 
man bereits auf Fleischprodukte verzichtet. Die 
Zeit des Triodions, die die gesamte liturgisch-
geistliche Vorbereitung auf Ostern hin aus-
macht, beginnt aber noch früher, nämlich zehn 
Wochen vor Ostern. Daraus sieht man, dass 
diesem liturgisch-spirituellen Weg zur Aufer-
stehung hin in der orthodoxen Kirche eine 
entscheidende Rolle zugesprochen wird. 
  
Welche Vorschriften und Gebote gibt es für die 
Fastenzeit im Blick auf das Essen? 
  
Das Fasten in der orthodoxen Kirche bedeutet 
im Allgemeinen eine vegane Ernährung. Es gibt 
aber auch Gläubige, die an bestimmten Fasten-
tagen auch auf Öl oder Gekochtes verzichten 
und nur vegane Rohkost zu sich nehmen. Unser 
Metropolit empfiehlt uns immer wieder, in der 
Fastenzeit am Mittwoch und am Freitag bis zum 
Abend oder wenigstens bis drei Uhr nachmittags 
- der Todesstunde des Erlösers am Kreuz - nichts 
zu sich zu nehmen. 
  
Gibt es Vorschriften für das geistliche Leben? 
  
Natürlich ist Fasten ohne eine Intensivierung 
des Gebetslebens ein Widerspruch in sich. Das 
Fasten zielt darauf ab, dass man sich auch des 
geistigen Hungers und Durstes nach Gott 
bewusst wird. Deshalb sollte das Nahrungsfasten 
immer von einem Prozess innerer Erneuerung 
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bzw. vom Gebet begleitet werden. Vorschriften 
gibt es dabei nicht. Die Fastenzeit ist eine Zeit 
der Umkehr, die Umkehr kann nur in Freiheit 
geschehen. Aus persönlicher Erfahrung - aber 
ebenso aus soziologischen Umfragen in den 
mehrheitlich orthodox geprägten Ländern - 
weiß ich jedoch, dass viele auch Nicht-Kir-
chengänger in der Fastenzeit fasten. 
 Bezüglich des persönlichen Gebetes be-
richten viele Gläubige davon, dass sie sich selbst 
- oder in Absprache mit dem Beichtvater - ein 
stärkeres Gebetsleben vornehmen. Viele lesen 
zum Beispiel in nur einer Woche den ganzen 
Psalter durch, das heißt alle 150 Psalmen. Man 
kann sich kaum vorstellen, dass heutzutage viele 
Menschen - nicht nur ältere - in ihrem Zimmer-
lein stundenlang im Gebet verharren. Das gibt's 
aber! Die Kraft, die sie daraus schöpfen, moti-
viert sie. Es gibt also viele Formen der Privat-
frömmigkeit, die alle eine Intensivierung des 
Gebetslebens in dieser Zeit bedeuten. 
  
Wie zeigt sich die Fastenzeit in der Liturgie? 
  
Die orthodoxe Kirche kennt eine Reihe von 
Gottesdiensten, die nur in dieser Zeit gefeiert 
werden. Der erste Gottesdienst der Fastenzeit ist 
die Vesper der gegenseitigen Vergebungsbitte, 
Sonntag Abend. Im Rahmen dieser Vesper wird 
die Kirche mit dunklen Paramenten bekleidet 
und Priester und Gläubige bitten gegenseitig um 
Vergebung. Der erste Akt, der Fasten überhaupt 
ermöglicht, ist die Befreiung des Herzens von 
Hass, Zorn, Bosheit. Es folgt in der ersten Woche 
der Fastenzeit ein täglicher Bußkanon, der dem 
byzantinischen Dichter Andreas von Kreta zu-
geschrieben wird. Auch wir in Wien, in meiner 
Antonius-Pfarre, beten diesen Bußkanon jeden 
Abend in der ersten Woche. Der bekannteste 
Gottesdienst der Fastenzeit ist die Liturgie der 
vorgeweihten Gaben, ein Abendlob mit Kom-
munionritus. Diese Liturgie geht auf Papst Gre-
gor den Großen zurück und wird mittwochs und 
freitags nur in der Großen Fastenzeit gefeiert. 
Der liturgische Gipfelpunkt dieser Periode ist 
natürlich die Karwoche, mit täglichen langen 
Gottesdiensten. Dorthin strömen viele Men-

schen, auch solche, die sonst nie in die Kirche 
kommen. Und nicht zu vergessen: die Beichte. 
Die Beichte ist ja auch ein Gottesdienst, wo zwei 
Menschen sich zu Gott wenden, ein Sakrament - 
das vergessen viele. In der Tat, für die Priester 
ist die Große Fastenzeit die anstrengendste Zeit 
im Jahr: weil sehr viele Gläubige zur Beichte 
kommen. 
  
Wer hält die Große Fastenzeit - Mönche, Pfarrer 
oder auch die Gläubigen? 
  
Das Fasten ist zwar kirchlich vorgeschrieben, 
bleibt jedoch eine Entscheidung des Einzelnen. 
Natürlich kann ich als Priester nicht von den 
Gläubigen erwarten zu fasten, wenn ich das sel-
ber nicht voll und ganz tue. Das wäre Heuchelei. 
Mich beeindruckt aber immer wieder, wie ernst 
viele unserer Gläubigen das Fasten nehmen, 
obwohl sie auf der Baustelle arbeiten oder son-
stige Arbeiten verrichten, die körperliche Leis-
tung fordern. Es gibt aber auch viele Menschen, 
die nicht alle sieben Wochen lang fasten können. 
Man sollte das also nicht idealisieren. Dafür ist 
unter anderem auch Seelsorge da, damit eine 
kirchliche Vorschrift nicht bedrückend wirkt. 
Nicht die Leistung eines kompletten Fastens ist 
intendiert, sondern der ausgelöste innere Pro-
zess. Es ist also sehr unterschiedlich, von 
Mensch zu Mensch. 
  
Wie gehen Sie selbst mit dem Fasten um, ist es oft 
hart? 
  
Mir fällt persönlich das vegane Fasten nicht so 
schwer, vielleicht habe ich mich einfach daran 
gewöhnt. Hart ist einzusehen, dass viele andere 
Sachen, die man sich vornimmt, schwerer 
durchzuhalten sind als ein Ernährungspro-
gramm. Die Fastenzeit ist oft auch eine Zeit der 
geistlichen Prüfung, man konfrontiert sich mit 
der eigenen Schwäche, man erlebt auch Tief-
punkte. Aber in allem schimmert immer wieder 
die Hoffnung auf einen gnädigen, göttlichen 
Beistand. Deshalb ist die Fastenzeit immer eine 
selige, glückliche Trauer, sie hat eine gewisse 
Festlichkeit in sich.  
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