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Ö S T E R R E I C H  

Wien: Neuer Weihbischof für griechisch-orthodoxe Kirche 

Bisheriger Generalvikar für die griechisch-orthodoxen Gläubigen in Ungarn wird am 20.  
Oktober in Wien von Metropolit Arsenios zum Bischof geweiht 

Wien-Budapest, 31.08.2018 (KAP) Die griechisch-
orthodoxe Kirche in Österreich und Ungarn 
bekommt einen neuen Weihbischof. Archiman-
drit Paisios Larentzakis, seit 2016 Generalvikar 
für die griechisch-orthodoxen Gläubigen in Un-
garn, wurde von der Heiligen Synode des Öku-
menischen Patriarchats von Konstantinopel zum 
Bischof ernannt. Die Bischofsweihe wird am 20. 
Oktober in der orthodoxen Dreifaltigkeitskathe-
drale in Wien erfolgen. Weihespender ist Metro-
polit Arsenios (Kardamakis).  
 Larentzakis (bürgerlicher Vorname: Di-
mitrios) wurde in Herakleion (Kreta) geboren. Er 
ist Absolvent der Kirchlichen Hochschule von 
Athen und der Theologischen Fakultät der Ka-
podistrias Universität Athen. Die Mönchs- und 
Diakonsweihe erhielt er 1998 im Kloster des 
Heiligen Georg von Epanosifi. Zum Priester 
wurde er im Jahr 2000 geweiht. 
 Larentzakis wirkte in der orthodoxen 
Erzdiözese von Kreta (1998-2001, 2006-2015), in 
der Metropolis von Petra und Cherronisos (2001-
2006) und im Patriarchat von Alexandrien (2015-
2016) sowie seit 2016 in der Metropolis von Aus-
tria. Das Titularbistum des neuen Weihbischofs 
ist die historische Diözese von Apameia. 
 
Kirche in Budapest seit 18. Jahrhundert 
Die Geschichte der griechisch-orthodoxen 
Gläubigen in Ungarn beginnt spätestens im 18. 
Jahrhundert, als eine erste Kirche in Budapest 

errichtet wurde. In den 1920er-Jahren wurde 
eine mitteleuropäische Metropolis des Öku-
menischen Patriarchats mit Sitz in Budapest 
errichte, die aber in dieser Form nur kurz 
Bestand hatte. 1963 gründete das Ökumenische 
Patriarchat schließlich das Exarchat von Ungarn, 
welches bis heute in administrativer Union mit 
der Metropolis von Austria existiert. Metropolit 
Arsenios ist damit nicht nur Metropolit von 
Österreich sondern zugleich auch Exarch von 
Ungarn und für die dortigen griechisch-
orthodoxen Gläubigen verantwortlich. 
 2014 kam es zum Abschluss einer Art 
Konkordat zwischen Ungarn und dem Öku-
menischen Patriarchat. Im Dezember 2016 
wurde dem Exarchat von der Regierung ein 
Gebäudekomplex in der Budapester Innenstadt 
übergeben, der künftig das administrative, spir-
ituelle und soziale Zentrum der griechischen 
Kirche in Ungarn sein soll. Zur Übergabe war 
auch Patriarch Bartholomaios I. angereist. 
 Ein Wermutstropfen für die griechische 
Kirche in Ungarn: Die Ende des 18. Jahrhunderts 
geweihte griechisch-orthodoxe Mariä-Himmel-
fahrts-Kathedrale in Budapest - das "Herz" des 
orthodoxen Griechentums in Ungarn - war in 
kommunistischer Zeit beschlagnahmt und dem 
Patriarchat von Moskau übertragen worden. 
Nach der Wende wollte die griechische Kirche 
das Gotteshaus zurück, bis heute ohne Erfolg.   

  

Kirchliches Ost-West-Gipfeltreffen auf der Schallaburg 

Orthodoxer Metropolit Arsenios und Altäbte Henckel-Donnersmarck und Prohazka 
diskutieren am 6. September über katholisch-orthodoxe Beziehungen 

St.Pölten, 30.08.2018 (KAP) Zu einem kirchlichen 
Ost-West-Gipfeltreffen lädt die Diözese St. Pölten 
am Donnerstag, 6. September, auf die Schalla-
burg. Metropolit Arsenios (Kardamakis), der 
Vizerektor am Collegium Orientale in Eichstätt 
und Altabt von Geras, Michael Prohazka, und 
der Heiligenkreuzer Altabt Gregor Ulrich 

Henckel-Donnersmarck werden zu den 
katholisch-orthodoxen Beziehungen in Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft Stellung 
nehmen. Die Podiumsdiskussion ab 19 Uhr steht 
unter dem Motto "Gemeinsam durch Verschie-
denheit". 
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 Seit der Teilung des Römischen Reiches 
im 4. Jahrhundert hätten sich die lateinische 
Kirche des Westens und die griechische Kirche 
des Ostens auseinander entwickelt, heißt es in 
einer Ankündigung zur Veranstaltung. Traurige 
Höhepunkte der Trennung seien das Schisma 
1054 oder die Eroberung Konstantinopels durch 
die Kreuzritter im Jahre 1204 gewesen. Im Mit-
telpunkt des Gesprächs auf der Schallaburg sol-
len deshalb die positiven Aspekte der gegenseiti-
ge Bereicherung der Ost- und Westkirche über 
all die Jahrhunderte sowie Zukunftsperspektiven 
für die Ökumene stehen. 
 Der griechisch-orthodoxe Metropolit Ar-
senios ist in seiner Funktion als Repräsentant 
des Ökumenischen Patriarchats von Konstan-
tinopel auch Vorsitzender der Orthodoxen Bi-
schofskonferenz in Österreich. In Österreich 
leben rund 450.000 Orthodoxe. Er bemüht sich 
sehr um gute Beziehungen zu den anderen 
Kirchen in Österreich.  
 Altabt Prohazka ist Priester des 
lateinischen wie auch des byzantinischen Ritus 
und trägt auch den orthodoxen Titel "Archiman-
drit". Seinem Engagement ist etwa die Einrich-
tung der byzantinischen Kapelle im Stift Geras 
zu verdanken. Er ist u.a. Vorstandsmitglied der 
Stiftung "Pro Oriente" und Mitglied des Lazarus-
Orden. 
 Das Zisterzienserstift Heiligenkreuz, dem 
Altabt Henckel-Donnersmarck über viele Jahre 
vorstand, hat sich über die Jahrzehnte u.a. als 
Ort der Begegnung zwischen Ost- und West-
Kirche etabliert. Fast wäre es in Heiligenkreuz in 

den 1990er-Jahren zum ersten persönlichen 
Treffen in der Geschichte zwischen dem da-
maligen Papst und dem Moskauer Patriarchen 
gekommen. Immer wieder begrüßen die Heili-
genkreuzer Mönche auch orthodoxe Gäste, vor 
rund zwei Jahren überließen sie für einige Zeit 
der griechisch-orthodoxen Metropolis in Wien 
eine besonders kostbare Reliquie des Kreuzes 
Christi aus dem Stift. 
 
Ausstellung "Byzanz & der Westen" 
Die Schallaburg als Ort der Veranstaltung ist 
bewusst gewählt. Noch bis 11.November ist die 
Ausstellung "Byzanz & der Westen. 1000 
vergessene Jahre" zu sehen. Die Schau zeichnet 
die Entwicklung der zutiefst vom orthodoxen 
Christentum geprägten byzantinischen Kultur 
nach, die von der Kontinuität des römischen 
politischen und religiösen Systems, aber auch 
des Lebensgefühls im oströmischen Reich 
gekennzeichnet war, während im Westen des 
römischen Imperiums der Einbruch der Ger-
manenstämme zu dramatischen Veränderungen 
führte. 
 In der Ausstellung geht es um die Jahre 
zwischen 395 und 1453, als Konstantinopel von 
den Osmanen erobert wurde. Die Ausstellung in 
der Schallaburg zeigt hochrangige Kunstwerke 
und bedeutende archäologische Funde aus 
namhaften Sammlungen wie dem Louvre, der 
Schatzkammer von San Marco in Venedig oder 
dem Israel Museum in Jerusalem. Ein besonder-
er Schwerpunkt ist die Reliquienverehrung. (In-
fos: www.schallaburg.at) 

  

Wien: Internationale Liturgie-Tagung mit Schönborn und Kardamakis 

"Arbeitsgemeinschaft katholischer Liturgiewissenschaftler im deutschen Sprachgebiet" tagt 
bis Freitag im Kardinal-König-Haus zum Thema "Ostkirchliche Liturgien und westliche Kultur" 
- Besuche in wichtigen ostkirchlichen Gotteshäusern Wiens und Begegnungen mit hohen 
Kirchenvertretern auf dem Programm 

Wien, 03.09.2018 (KAP) Liturgiewissenschaftler 
aus dem deutschsprachigen Raum tagen ab 
Montag (3. September) im Wiener Kardinal-
König-Haus. Die mehrtägige Veranstaltung steht 
unter dem Motto "Ex oriente lux? Ostkirchliche 
Liturgien und westliche Kultur". Zu den promi-
nenten Vortragenden zählen neben namhaften 
Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland auch 
Kardinal Christoph Schönborn und der 
griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios (Kar-
damakis). (Kardinal Schönborn ist als Ordinarius 

für die Katholiken des byzantinischen Ritus 
zuständig für die griechisch-katholische Kirche 
in Österreich.)  
 Wien sei als Tagungsort prädestiniert, 
verwies der Wiener Ordinarius für Liturgiewis-
senschaft, Prof. Hans-Jürgen Feulner, im "Kath-
press"-Interview auf zahlreiche orthodoxe 
Kirchen mit einem reichen liturgischen Leben. 
Auf dem Programm der Tagung stehen deshalb 
nicht nur Vorträge, sondern auch Exkursionen 
zu einigen dieser Gotteshäuser und Begegnung-
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en mit orthodoxen Kirchenvertretern. In der 
Liturgie wie auch in vielen anderen Bereichen 
könnten die Ost- und Westkirche voneinander 
lernen, so Feulner. Dazu wolle man mit dem 
Symposion Anstöße bieten. 
 Auf dem Besuchsprogramm stehen u.a. 
die griechisch-orthodoxe Dreifaltigkeitskathe-
drale und die griechisch-katholische Kirche St. 
Barbara, die koptisch-orthodoxe Kirche Maria 
vom Siege am Gürtel und die russisch-orthodoxe 
Nikolauskathedrale, die syrisch-orthodoxe 
Kirche St. Ephrem in Favoriten und die serbisch-
orthodoxe Kathedrale St. Sava. In der arme-
nisch-apostolischen Kirche St. Hripsime werden 
die Wissenschaftler an einer armenischen Ves-
per teilnehmen. Auch ein Besuch des Stiftes 
Klosterneuburg ist geplant. 
 Den Eröffnungsvortrag am Montagabend 
hält der Grazer Ordinarius für Liturgiewissen-
schaft, Basilius J. Groen ("Beobachtungen zum 
Stellenwert der ostkirchlichen Liturgie"). Im 
Verlauf der bis Freitag anberaumten Tagung 
sprechen weitere Fachleute wie Gerard 
Rouwhorst (Universität Tilburg) über "Ostkirch-
liche Liturgien und Ökumene", Predrag Bukovec 

(Wien) über "Liturgiesprache(n) im Christlichen 
Osten", Reinhard Messner (Innsbruck) über "Das 
Eucharistische Hochgebet in den ostkirchlichen 
Traditionen", der ukrainische griechisch-
katholische Theologe Wasyl Rudejko über "Lat-
inisierung und De-Latinisierung der östlichen 
Liturgien", Daniel Galadza (Wien) über "Östliche 
Liturgien im Westen: Freiheit und 
Herausforderungen in der Neuen Welt" und der 
belgische Slawist Christian Hannick (Würzburg) 
über "Sakrale Musik der Ostkirchen".  
 Veranstalter der Tagung ist die "Arbeits-
gemeinschaft katholischer Liturgiewissenschaft-
lerinnen und Liturgiewissenschaftler im 
deutschen Sprachgebiet"(AKL). Alle zwei Jahre 
veranstaltet die AKL einen großen wissenschaft-
lichen Kongress. Vorsitzender der AKL ist derzeit 
der Salzburger Professor für Liturgiewissen-
schaft und Sakramententheologie, Alexander 
Zerfass. Regelmäßige Treffen in regionalen Sek-
tionen Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz dienen zudem dem fachwissenschaft-
lichen Austausch der Professorenschaft. Die Na-
chwuchswissenschaftlerinnen und –wissen-
schaftler sind in der AKL-Junior organisiert. 

  
   

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

Am 1. September beginnt für Orthodoxe Kirche neues Kirchenjahr 

1. September zudem seit fast 30 Jahren als "Tag der Bewahrung der Schöpfung" begangen 

Wien, 30.08.2018 (KAP) Für die bis zu 450.000 
orthodoxen Christen in Österreich beginnt mit 
dem 1. September das neue Kirchenjahr - im 
Unterschied zur katholischen und evangelischen 
Kirche, wo dies am ersten Adventsonntag der 
Fall ist. Während das Kirchenjahr in der 
Westkirche christologisch orientiert ist (und vom 
Advent bis zum Christkönigsfest reicht), ist es in 
der Ostkirche marianisch ausgerichtet. Das erste 
große Fest im orthodoxen Kirchenjahr ist 
demnach das Fest der "Geburt der Gottesmutter" 
(8. September), das letzte Fest ist "Maria Entsch-
lafung" (15. August). Weltweit gehören rund 300 
Millionen Menschen der orthodoxen Kirche an. 
 Der 1. September wird in der orthodoxen 
Kirche zudem seit fast 30 Jahren als "Tag der 
Bewahrung der Schöpfung" begangen. Dies geht 
auf eine Initiative des Ökumenischen Patriar-
chats von Konstantinopel zurück. 1989 hatte der 

damalige Patriarch Dimitrios "die ganze ortho-
doxe und christliche Welt" eingeladen, am 1. 
September "zum Schöpfer der Welt zu beten: mit 
Dankgebeten für die große Gabe der 
geschaffenen Welt und mit Bittgebeten für ihren 
Schutz und für ihre Erlösung". Diese Initiative 
wurde 1992 von der gesamten orthodoxen 
Kirche begrüßt und übernommen, katholische 
und evangelische Ortskirchen folgten.  
 Seit 2015 ist der bereits davor öku-
menisch begangene "Schöpfungstag" am 1. Sep-
tember auch offiziell durch Papst Franziskus als 
"Weltgebetstag für die Schöpfung" im 
katholischen Kalender eingetragen.  
 
450.000 orthodoxe Christen 
In Österreich leben zwischen 400.000 und 
450.000 orthodoxe Christen. Sieben orthodoxe 
Kirchen sind mit kirchlichen Strukturen und in 
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der seit 2010 bestehenden Orthodoxen Bischofs-
konferenz vertreten: Das Patriarchat von Kon-
stantinopel (griechisch-orthodox), das Patriar-
chat von Antiochien, die russisch-orthodoxe 
Kirche, die serbisch-orthodoxe Kirche, die 
rumänisch-orthodoxe Kirche, die bulgarisch-
orthodoxe Kirche und die georgisch-orthodoxe 

Kirche. Der Bischofssitz der georgisch-
orthodoxen Kirche für Österreich ist derzeit al-
lerdings vakant. 
 (Infos zur Orthodoxie in Österreich: 
www.orthodoxe-kirche.at bzw. 
www.metropolisvonaustria.at)  

  

Kirchen starten am 1. September in die "Schöpfungszeit" 

Österreichweit liturgische Feste und themenbezogene Veranstaltungen zu Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit zwischen 1. September ("Schöpfungstag") und 4. Oktober  

Wien, 31.08.2018 (KAP) Die christlichen Kirchen 
in Österreich machen ab 1. September wieder 
auf die Dringlichkeit der Bewahrung der Schöp-
fung aufmerksam. Bis zum 4. Oktober, dem Fest 
des Heiligen Franziskus und offiziellen Ende der 
fünfwöchigen "Schöpfungszeit", finden öster-
reichweit themenbezogene Veranstaltungen und 
Gottesdienste statt. Ein liturgischer Höhepunkt 
ist der "Gottesdienst in der Schöpfungszeit", 
veranstaltet vom Ökumenischen Rat der Kirchen 
in Österreich (ÖRKÖ) in Zusammenarbeit mit 
dem spirituell und ökologisch ausgerichteten 
"Internationalen Bildungsnetzwerk Pilgrim" am 
20. September um 15 Uhr in der Vienna Business 
School (Akademiestraße 12, 1010 Wien) unter 
dem Titel "Alles beginnt mit der Knospe". 
 Seit 2015 ist der bereits davor öku-
menisch begangene "Schöpfungstag" am 1. Sep-
tember offiziell als "Weltgebetstag für die Schöp-
fung" im katholischen Kalender eingetragen. Der 
Tag sollte in allen Ortskirchen angemessen be-
gangen werden und einen nachhaltigen Lebens-
stil fördern, betonte Papst Franziskus. Damit 
griff er eine Einladung der orthodoxen Kirche 
auf: Bereits 1989 hatte der damalige Öku-
menische Patriarch von Konstantinopel Dimitri-
os "die ganze orthodoxe und christliche Welt" 
eingeladen, am 1. September "zum Schöpfer der 
Welt zu beten: mit Dankgebeten für die große 
Gabe der geschaffenen Welt und mit Bittgebeten 
für ihren Schutz und für ihre Erlösung". Diese 
Initiative wurde 1992 von der gesamten ortho-
doxen Kirche begrüßt und übernommen, 
katholische und evangelische Ortskirchen folg-
ten.  
 In Österreichs Kirchen hat die "Schöp-
fungszeit" bereits Tradition: Veranstaltungen 
zum Thema Umwelt- und Klimaschutz finden in 
dieser Zeit statt, darunter ökumenische Schöp-

fungsgottesdienste und Gebete, Wanderungen 
und eine "Schienenwallfahrt", die Aktion "Wir 
RADLn in die Kirche", Vorträge und Diskussio-
nen. Bischof Alois Schwarz (St. Pölten), in der 
Österreichischen Bischofskonferenz Referatsbi-
schof für Umwelt, rief dazu auf, die Schöp-
fungszeit angesichts des fortschreitenden 
Klimawandels als Anstoß zu einem schöp-
fungsgerechten Lebensstil und als wichtigen 
"Gewissensspiegel" zu betrachten. Einsatz für 
Nachhaltigkeit sei freilich nicht nur in der 
"Schöpfungszeit" gefordert - in diesen fünf 
Wochen allerdings ist der Terminkalender mit 
einschlägigen Angeboten dicht. 
 
Symposion "für lebensfreundliche Welt" 
Einige Highlights aus dem auf 
www.schoepfung.at veröffentlichten Veranstal-
tungsprogramm: Gleich zum Auftakt, dem 
Schöpfungstag am 1.September, setzt die seit 25 
Jahren bestehende "Arge Schöpfungsverantwor-
tung" im Wiener Kardinal-König-Haus einen 
inhaltlichen Höhepunkt mit dem hochkarätig 
besetzten Symposion "Für eine lebensfreun-
dliche Welt mit Zukunft". Der Brixener Moral-
theologe Martin Lintner, der Wiener Human-
ökologe Peter Weish und die niederländische 
Psychologin und Mitgründerin des Europäischen 
Christlichen Umweltnetzwerks (ECEN), Marijke 
van Duin, halten dazu am Vormittag Vorträge 
und ein gemeinsames Podiumsgespräch. 
Moderieren wird Sandra Szabo von der ORF-
Abteilung Religion. Nachmittags stehen vertie-
fende Workshops auf dem Programm, abends 
um 18.30 Uhr eine ökumenische Schöpfungsves-
per in der Wiener Minoritenkirche. 
Anmeldungen zum Symposion sind bis 27. Au-
gust möglich (Tel.: 0660/76.00.008, mail:  
office@argeschoepfung.at) 
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 Ebenfalls am 1. September bekommt "Die 
Schöpfung" in der Steiermark einen 
buchstäblich hohen Stellenwert: Anlässlich des 
800-Jahr-Jubiläums der Diözese Graz-Seckau 
enthüllt und segnet Bischof Wilhelm Kraut-
waschl das vom Medienkünstler Kriesche ge-
staltete Jubiläumskreuz am Himmelkogel in den 
Niederen Tauern. Im Anschluss findet Joseph 
Haydns Oratorium "Die Schöpfung" als Open-
Air-Konzert statt. 
 Weiters soll im Laufe der "Schöp-
fungszeit" eine "Klimastrategie" für Graz-Seckau 
als erste Diözese Österreichs veröffentlicht 
werden, nähere Details wird die Diözese noch 
bekanntgeben. An alle steirischen Pfarren wird 
rechtzeitig zu Beginn der Schöpfungszeit ein 
"Schöpfungskalender" mit einem begleitenden 
Handbuch versendet, das konkrete Impulse zu 
nachhaltigem Handeln beinhaltet. 
 
NÖ: Auf Schiene und im Fahrradsattel 
Das Umweltbüro der Erzdiözese Wien lädt am 
15. September zu einer "Schienenwallfahrt", die 
nach Prigglitz bei Gloggnitz (NÖ.) führt. Ein 
Sonderzug fährt dazu von Laa an der Thaya 
über verschiedene Bahnhöfe in Wien und Wie-
ner Neustadt in die Semmeringregion, wo eine 
Schöpfungswallfahrt von Schlöglmühl nach 
Priglitz geplant ist. Bischofsvikar Dariusz 
Schutzki begleitet die Pilger und leitet eine Mess-
feier. 
 Umweltfreundliche Mobilität prägt auch 
die traditionsreiche Aktion "Wir RADLn in die 
Kirche" in ganz Niederösterreich: Dabei soll die 
Sonntagsmesse am 16. September mit dem 
Fahrrad besucht werden. Langfristig sollen mit 
dieser Initiative der Diözesen Wien und St. Pöl-
ten sowie der evangelischen Kirche möglichst 
viele Menschen zum Radfahren im Alltag bewegt 
werden. Ebenfalls ein gemeinsames Koopera-
tionsprojekt ist der Umweltpreis, der mit 
Förderung des Landes Niederösterreich wieder 
an vorbildliche Pfarren vergeben wird. Bewer-
bungen sind bis 30. September möglich, zur  

Preisverleihung Ende des Jahres werden Bischof 
Alois Schwarz, der Wiener Weihbischof Stephan 
Turnovszky, Superintendent Lars Müller-
Marienburg und Landeshauptmann-
Stellvertreter Stephan Pernkopf erwartet.  
 
Jugend im Blick 
Im Westen Österreichs setzt die katholische 
Kirche auf die Jugend: So wirbt die Diözese Feld-
kirch für eine Ausbildung zum "SDG-
Botschafter", die Kompetenzen bei der Um-
setzung der 17 "Sustainable Development Goals" 
der UN-Nachhaltigkeitsagenda vermittelt. Ein 
Workshop dazu findet am 1. und 2. September in 
Innsbruck statt. 
 Dieselbe Zielgruppe ist auch bei zwei 
vom "Internationalen Bildungsnetzwerk Pil-
grim" mitgetragenen Veranstaltungen im Blick: 
Am 3. Oktober wird im Wiener Don-Bosco-Haus 
der "Pilgrim-Jugend-Preis der Erzdiözese Wien" 
vergeben, der sichtbar machen soll, wie Nach-
haltigkeit bestmöglich in den Schulalltag 
Eingang finden kann. Die Preisverleihung ist 
gleichzeitig ein Vernetzungstreffen für alle "Pil-
grim-Schulen" und solche, die es werden wollen. 
Das Bildungsnetzwerk feiert im Schuljahr heuer 
sein 15-jähriges Bestehen und hat inzwischen 
240 Mitglieder in Österreich, Deutschland, den 
Niederlanden, Polen, Ungarn, Taiwan, Peru, 
Südafrika und Uganda.  
 Am 4. Oktober, dem Gedenktag des heili-
gen Franziskus, findet der "Umweltjugendver-
netzungstag 2018" im Stift Göttweig (NÖ.) statt. 
Unter dem Motto "Schöp-
fung.Verantwortung.Leben - die Erde liegt in 
unseren Händen" fungiert Buchautor Hubert 
Gaisbauer dabei als Impulsgeber, auch der St. 
Pöltner Bischof Schwarz wird im Jugendhaus des 
Stiftes erwartet. Für diese gemeinsame Veran-
staltung von Stift, Katholischer Jugend St. Pölten 
und "Pilgrim" sind an Umweltthemen Interess-
ierte und engagierte Schüler mit 
Begleitlehrkräften eingeladen. (Info: 
www.jugendimstift.at; www.schoepfung.at) 
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I N T E R N A T I O N A L  

Patriarch Bartholomaios: Klimawandel nicht länger ignorieren 

Botschaft zum "Schöpfungstag": Klimawandel "heute die größte Bedrohung für Umwelt und 
Menschheit" - Ausbeutung der Schöpfung ist Perversion des christlichen Glaubens 

Istanbul, 31.08.2018 (KAP) Patriarch Bartholo-
maios I., das Ehrenoberhaupt der Weltorthodox-
ie, hat in seinem Hirtenbrief zum Schöpfungstag 
(1. September) eindringlich zum Schutz der 
Umwelt aufgerufen. Deutlich geht der Patriarch 
von Konstantinopel in seinem Schreiben mit 
jenen ins Gericht, die die gegenwärtige und dam-
it auch künftige ökologische Krise immer noch 
nicht wahrhaben wollen. "Wir alle wissen, dass 
heute die größte Bedrohung für die Umwelt und 
die Menschheit der Klimawandel und seine ka-
tastrophalen Folgen für das Leben selbst auf der 
Erde ist", schreibt Bartholomaios I. 
 Man könne sich als Christ nicht zugleich 
wirklich für die menschliche Person inter-
essieren und im selben Atemzug die natürliche 
Umwelt und damit die Voraussetzung des Le-
bens und die Zukunft der Menschheit zerstören. 
Ein Christ könne im Angesicht der Umweltkrise 
nicht indifferent bleiben, so der Patriarch. Seine 
Sorge und Fürsorge für die Schöpfung sei die 
Folge und der Ausdruck seines Glaubens und 
seines "eucharistischen Ethos".  
 Im sakramentalen und liturgischen Leb-
en der Kirche "wird die eucharistische 
Wahrnehmung, Sinngebung und Nutznießung 
der Schöpfung erfahren und zum Ausdruck ge-
bracht", schreibt Bartholomaios: "Die eucharis-
tische Erfahrung sensibilisiert und motiviert den 
Gläubigen für eine die natürliche Umwelt 
liebende Lebensweise."  
 Der Patriarch spricht auch von einem 
"angeborenen ökologischen Bewusstsein der 

Kirche". Jede Art von Missbrauch der Schöpfung 
und ihre Umwandlung in einen Gegenstand der 
Ausbeutung bedeute deshalb auch eine Perver-
sion des Geistes des Evangeliums, betont der 
Patriarch. Er ruft dazu auf, Initiativen und 
koordinierte Aktionen sowie Programme zur 
ökologischen Sensibilierung durchzuführen und 
Tagungen und Vorträge zu veranstalten, "damit 
die Gläubigen erkennen, dass der Schutz der 
natürlichen Umwelt eine geistliche Aufgabe für 
jeden von uns ist".  
 Von besonderer Bedeutung sei es dabei 
zum einen, auf örtlicher Ebene in den 
Kirchengemeinden tätig zu werden. Eine be-
sondere Sorge müsse zum anderen der christ-
lichen Erziehung der jungen Menschen gelten, 
"um in ihnen ein Umweltethos zu kultivieren". 
Es sei umungänglich, "dass die Jugendlichen ihre 
Verantwortung erkennen, in der Praxis die 
ökologischen Konsequenzen unseres Glaubens 
anzuwenden", schreibt der Ökumenische Patri-
arch. 
 Der 1. September wird in der orthodoxen 
Kirche seit fast 30 Jahren als "Tag der Be-
wahrung der Schöpfung" begangen. Zugleich 
beginnt mit dem 1. September auch das ortho-
doxe Kirchenjahr. Seit 2015 ist der bereits davor 
ökumenisch begangene "Schöpfungstag" am 1. 
September auch offiziell durch Papst Franziskus 
als "Weltgebetstag für die Schöpfung" im 
katholischen Kalender eingetragen. 
   

  

Poroschenko spricht mit Bartholomaios I. über ukrainische Kirche 

Staatspräsident: Eigenständigkeit der orthodoxen Kirche der Ukraine ähnlich wichtig wie 
Stärkung der Armee, Schutz der ukrainischen Sprache und Mitgliedschaft in EU und NATO 

Kiew, 25.08.2018 (KAP/KNA) Der ukrainische 
Staatspräsident Petro Poroschenko dringt weiter 
auf die Schaffung einer von Russland unabhäng-
igen orthodoxen Nationalkirche in seinem Land. 
Wie die Präsidentenkanzlei am 24. August mit-
teilte, sprach er in einem Telefonat mit dem  

Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, Patriarch 
Bartholomaios I. von Konstantinopel, über 
"weitere Schritte zur Bildung einer einheitlichen 
orthodoxen Landeskirche der Ukraine". Anlass 
des Telefonats sei der Unabhängigkeitstag der 
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Ukraine gewesen, den die ehemalige Sowjet-
republik am Freitag (24. August) feierte. 
 Poroschenko hatte in seiner Ansprache 
zum Nationalfeiertag in Kiew erklärt, die Au-
tokephalie, also Eigenständigkeit der orthodoxen 
Kirche der Ukraine sei ähnlich wichtig wie die 
Stärkung der Armee, der Schutz der ukrai-
nischen Sprache und der Kampf für die 
Mitgliedschaft in der Europäischen Union und 
der NATO. "Wir sind entschlossen, die unnatür-
liche und dem Kirchenrecht widersprechende 
Abhängigkeit eines großen Teils unserer Ortho-
doxie von der russischen Kirche zu beenden", so 
der Präsident. Die russische Kirche unterstütze 
"Putins Hybrid-Krieg gegen die Ukraine und be-
tet Tag und Nacht für die russische Regierung 
und die russische Armee". 
 Im Zuge der Unabhängigkeitserklärung 
der Ukraine 1991 hatte sich die orthodoxe Kirche 
des Landes gespalten. Seither ringen die dem 
Moskauer Patriarchat unterstehende ukrainisch-
orthodoxe Kirche und das 1992 gegründete 
Kiewer Patriarchat um die Vormachtstellung in 
der Ukraine. Angesichts des Krieges in der 
Ostukraine zwischen von Moskau unterstützten 
Separatisten und ukrainischen Regierungstrup-
pen wird der Ruf nach einer von Russland un-
abhängigen orthodoxen Kirche lauter. 
 Bartholomaios I. hatte sich zuletzt offen 
gezeigt, der ukrainischen Kirche die Auto-
kephalie zu verleihen. Bisher erkennen das 
Ökumenische Patriarchat und die mehr als ein 
Dutzend orthodoxen Landeskirchen offiziell nur 
die russisch-orthodoxe Kirche an, die in der 
Ukraine über die meisten Pfarren verfügt. Rund 
70 Prozent der Ukrainer bekennen sich zum 
orthodoxen Christentum. 
 
 
 

Vor Patriarchengipfel wird Sprache schärfer 
Wenige Tage vor der Begegnung zwischen dem 
Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. und 
dem Moskauer Patriarchen Kyrill I. im konstan-
tinopolitanischen Phanar am 31. August wird die 
Sprache der ukrainischen Kontrahenten 
schärfer. 
 Die Wiener Stiftung "Pro Oriente" zitierte 
dazu einen hochrangigen Vertreter der ukrai-
nisch-orthodoxen Kirche des Moskauer Patriar-
chats, Bischof Feodosij (Snigirjow) von Bojarka, 
der in einem Interview mit "Orthodoxy Christi-
anity" Besorgnis über Aussagen des Kiewer Pa-
triarchen Filaret (Denysenko) äußerte: Dennach 
müssten die wichtigsten ukrainischen Klöster 
nach einer Verkündigung der "Autokephalie" 
(Selbstständigkeit) durch Konstantinopel an das 
bisher als schismatisch geltende Kiewer Patriar-
chat übergeben werden. Wörtlich sagte Bischof 
Feodosij: "Ich fürchte, dass das zum Auslöser 
einer umfassenden innerukrainischen Ausein-
andersetzung aus religiösen Gründen werden 
könnte." 
 Filaret habe zwar versucht, seine Aus-
sagen zurückzunehmen - "vielleicht weil ihm 
jemand gesagt hat, dass er zu früh geredet und 
damit die Pläne in Frage gestellt hat" -, sagte 
Feodosij. Aber was könne man von den Worten 
eines Menschen halten, der 1992 (nachdem er 
nicht zum Patriarchen von Moskau gewählt 
worden war) auf "das Kreuz und das Evangeli-
um" geschworen habe, nichts zu tun, was ein 
Schisma herbeiführen könnte - und es dann 
doch getan habe. 
 Die Vorgangsweise des ukrainischen 
Präsidenten Poroschenko in Sachen "Auto-
kephalie" für das Kiewer Patriarchat bezeich-
nete der Bischof von Bojarka als verfassungs-
widrig, weil es einen Eingriff von Politikern in 
das religiöse Leben darstelle.  

  

Unabhängigkeit für ukrainische Kirche möglicherweise aufgeschoben 

Berichte, wonach Entscheidung für Autokephalie der orthodoxen Kirche in der Ukraine nun 
nicht schon Anfang September bei Bischofsversammlung des Ökumenischen Patriarchats in 
Istanbul fallen soll, sondern erst Mitte Oktober 

Istanbul-Kiew-Bonn, 28.08.2018 (KAP/KNA) Auf 
der von 1. bis 3. September anberaumten  
globalen Bischofssynode (Synaxis) des Öku-
menischen Patriarchats in Istanbul sollte eigent-
lich der orthodoxen Kirche in der Ukraine der 
Status der Autokephalie und damit Unabhängig-

keit vom Moskauer Patriarchat erteilt werden. 
Nun mehren sich aber Stimmen, wonach diese 
Entscheidung vertagt werden soll, wie der Öku-
mene-Inforamtionsdienst der deutschen 
Katholischen Nachrichten-Agentur KNA be-
richtet. Während vor allem die aktuelle Ukrai-
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nische Regierung sehr auf die kirchliche Un-
abhängigkeit drängt, werden diese Bestrebung-
en vom Moskauer Patriarchat massiv kritisiert. 
Nun soll die Autokephalie weder bei der anste-
henden Synaxis noch einer bald darauf 
angesetzten Sitzung des Heiligen Synods des 
Ökumenischen Patriarchats beschlossen und 
verkündet werden. 
 Nach Informationen des ukrainischen 
Nachrichtenportals "Livyvi Bereh" (lb.ua) wurde 
die Sitzung des Heiligen Synods (Exekutivrat aus 
zwölf Bischöfen), auf der nach neuesten Infor-
mationen die Beschlussfassung zur Autokephalie 
erfolgen sollte, auf den 9. bis 11. Oktober 
verschoben. Kirchliche Beobachter in Istanbul 
sehen darin ein weiteres Entgegenkommen an 
den Moskauer Patriarchen Kyrill I., der sich für 
den 31. August beim Ökumenischen Patriarchen 
Bartholomaios I. angekündigt hat. Ihre 
Gespräche zur Ukraine sollten nicht unter dem 
Druck unmittelbar danach anstehender Schritte 
von Konstantinopel stehen.  
 Zuletzt hatte in Kiew der frühere Leiter 
des kirchlichen Außenamts der moskautreuen 
ukrainischen Orthodoxen, der jetzt an der 
amerikanischen Yale-Universität lehrende Archi-

mandrit Kyrill Hovorun, den 10. September als 
wahrscheinlichsten Termin genannt, an dem der 
Autokephalie-Tomos (Bulle des Ökumenischen 
Patriarchats) im Phanar von Bartholomaios und 
den zwölf Mitgliedern des Heiligen Synods un-
terzeichnet wird. 
 Der gesamtorthodox bisher nicht aner-
kannte Kiewer Patriarch Filaret (Denisenko) 
erwartete die Autokephalie ebenfalls für Sep-
tember. Dann würden die Bischöfe seines Patri-
archats sowie der schon bestehenden ukrai-
nischen "Autokephalkirche" und dazu bereite 
Hierarchen aus der bisherigen Moskauer Ju-
risdiktion das geistliche Oberhaupt der neuen 
Ukrainischen Orthodoxen Kirche wählen. 
 Rund 70 Prozent der Ukrainer bekennen 
sich zum orthodoxen Christentum. Im Zuge der 
Unabhängigkeitserklärung der Ukraine 1991 
hate sich die orthodoxe Kirche des Landes ge-
spalten. Seither ringen die dem Moskauer Patri-
archat unterstehende ukrainisch-orthodoxe 
Kirche und das 1992 gegründete Kiewer Patriar-
chat um die Vormachtstellung in der Ukraine. 
Außerdem gibt es noch die bereits seit fast 100 
Jahren bestehende "Ukrainische Autokephale 
Orthodoxe Kirche". 

  

Istanbul: Orthodoxe Patriarchen beraten über ukrainische Kirche 

Patriarch Bartholomaios empfängt im Phanar Moskauer Patriarchen Kyrill - Beide betonen 
Notwendigkeit der Einheit der Orthodoxie 

Istanbul, 31.08.2018 (KAP) Das Ehrenoberhaupt 
der Weltorthodoxie, der Ökumenische Patriarch 
Bartholomaios I. von Konstantinopel, hat am 
Freitag, 31. August, in seiner Residenz in Istan-
bul (Phanar) den russisch-orthodoxen Patriarch-
en Kyrill I. empfangen. Es war die erste Begeg-
nung der beiden Kirchenoberhäupter seit mehr 
als vier Jahren. Im Mittelpunkt der Unterredung 
stand der Streit um eine mögliche Abtrennung 
der ukrainischen von der russischen Kirche 
stehen. 
 Beide Patriarchen betonten zu Beginn 
des Treffens, ihnen sei die Einheit der orthodox-
en Kirche wichtig. "Wir glauben an die Kraft des 
Dialogs", sagte Kyrill I. nach Angaben der 
russischen Nachrichtenagentur Interfax. Im An-
schluss an die Begegnung zeigte sich der Mos-
kauer Patriarch auf dem Weg zum Flughafen 
gegenüber Journalisten grundsätzlich positiv 
gestimmt, ohne auf Inhalte der Unterredung 
einzugehen. 

 Zwischen Bartholomaios I. und Kyrill I. 
war es in der Vergangenheit zu schweren Ver-
stimmungen gekommen. 2016 blieb die 
russische Kirche, die mit Abstand größte ortho-
doxe Landeskirche, dem ersten Panorthodoxen 
Konzil seit Jahrhunderten fern. Kyrill I. hatte die 
Absage der Konzilsteilnahme damit begründet, 
dass der Kurs von Bartholomaios I. die Ortho-
doxie zu spalten drohe. 
 
Konfliktthema Ukraine 
Der ukrainische Staatspräsident Petro Poro-
schenko und das Parlament in Kiew hatten im 
April an den Ökumenischen Patriarchen von 
Konstantinopel appelliert, der orthodoxen 
Kirche des Landes die Autokephalie (Eigenstän-
digkeit) zu verleihen. Während sich Bartholo-
maios I. offen für diesen Schritt zeigte, lehnte 
Kyrill I. die Unabhängigkeit der ukrainischen 
Kirche ab. Die Oberhäupter mehrerer orthodox-
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er Landeskirchen schlossen sich dem Moskauer 
Standpunkt an. 
 Im Zuge der Unabhängigkeitserklärung 
der Ukraine 1991 hatte sich die orthodoxe Kirche 
des Landes gespalten. Seither ringen die dem 
Moskauer Patriarchat unterstehende ukrainisch-
orthodoxe Kirche und das 1992 gegründete 
Kiewer Patriarchat um die Vormachtstellung in 
der Ukraine. In dem Land wird angesichts des 
Krieges in der Ostukraine zwischen von Moskau 
unterstützten Separatisten und ukrainischen 
Regierungstruppen der Ruf nach einer von 

Russland unabhängigen orthodoxen Kirche lau-
ter. 
 Rund 70 Prozent der Ukrainer bekennen 
sich zum orthodoxen Christentum. Bisher 
erkennen das Ökumenische Patriarchat und die 
mehr als ein Dutzend orthodoxen Landeskir-
chen offiziell nur die russisch-orthodoxe Kirche 
an, die in der Ukraine über die meisten Pfar-
reien verfügt. In der Orthodoxie bilden die 
zurzeit 14 autokephalen Kirchen gleichberecht-
igte Glieder einer Glaubens- und Sakramen-
tengemeinschaft.  

  

Istanbul: Keine Einigung im ukrainischen Kirchenstreit 

Ökumenischer Patriarch Bartholomaios hält auch nach Treffen mit Moskauer Patriarchen 
Kyrill an seinem Plan fest, die Eigenständigkeit der ukrainischen orthodoxen Kirche an-
zuerkennen 

Istanbul, 01.09.2018 (KAP/KNA) Die orthodoxen 
Patriarchen von Konstantinopel und Moskau 
haben am 31. August keine Einigung über die 
Zukunft der orthodoxen Kirche in der Ukraine 
erzielt. Das Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, 
der Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. von 
Konstantinopel, halte an seinem Plan fest, die 
ukrainische Kirche als autokephal (eigenständig) 
anzuerkennen, sagte der zuständige Metropolit 
Emmanuel nach dem Patriarchentreffen in Is-
tanbul. Die vom Moskauer Patriarchen Kyrill I. 
geführte russisch-orthodoxe Kirche lehnt 
hingegen die Unabhängigkeit der ukrainischen 
Kirche ab und wird dabei von einigen weiteren 
orthodoxen Landeskirchen unterstützt. 
 Einen Zeitplan für die Verleihung der 
Autokephalie nannte Emmanuel nicht. Kyrill I. 
äußerte sich nach dem Treffen vor Journalisten 
nicht zur Ukraine. "Das war ein gutes Treffen, 
die Atmosphäre war sehr gut", sagte er nach 
Angaben der russischen Nachrichtenagentur 
"Interfax". Es sei "ein Gespräch zwischen zwei 
Brüdern" gewesen, bei dem alle Probleme 
behandelt worden seien, die auf der 
Tagesordnung standen. Es war die erste Be-
gegnung der beiden Kirchenoberhäupter seit 
mehr als zwei Jahren. An dem Gespräch im 
Thronsaal des Phanar nahm u.a. auch der Leiter 
des Außenamts des Moskauer Patriarchats, Met-
ropolit Hilarion (Alfejew) teil.  
 Die ukrainische Regierung wirft der 
russisch-orthodoxen Kirche vor, ein "politisches 
Werkzeug" von Kreml-Chef Wladimir Putin zu 

sein. Die russische Kirche unterstütze "Putins 
Hybrid-Krieg gegen die Ukraine und betet Tag 
und Nacht für die russische Regierung und die 
russische Armee", protestierte Staatspräsident 
Petro Poroschenko vor einer Woche. 
 Die ukrainische Initiative für die 
Loslösung der dortigen Kirche von Moskau gilt 
aktuell als Hauptstreitpunkt zwischen Moskau 
und Konstantinopel. Poroschenko und das Par-
lament in Kiew hatten im April an den Öku-
menischen Patriarchen von Konstantinopel ap-
pelliert, der orthodoxen Kirche des Landes die 
Autokephalie zu verleihen. 
 Im Zuge der Unabhängigkeitserklärung 
der Ukraine 1991 hatte sich die orthodoxe Kirche 
des Landes gespalten. Seither ringen die dem 
Moskauer Patriarchat unterstehende ukrainisch-
orthodoxe Kirche und das 1992 gegründete 
Kiewer Patriarchat um die Vormachtstellung in 
der Ukraine. In dem Land wird angesichts des 
Krieges in der Ostukraine zwischen von Moskau 
unterstützten Separatisten und ukrainischen 
Regierungstruppen der Ruf nach einer von 
Russland unabhängigen orthodoxen Kirche lau-
ter. 
 Rund 70 Prozent der Ukrainer bekennen 
sich zum orthodoxen Christentum. Bisher 
erkennen das Ökumenische Patriarchat und die 
mehr als ein Dutzend orthodoxen Landeskir-
chen offiziell nur die russisch-orthodoxe Kirche 
an, die in der Ukraine über die meisten Pfar-
reien verfügt. In der Orthodoxie bilden die 
derzeit 14 autokephalen Kirchen gleichberecht-
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igte Glieder einer Glaubens- und Sakramen-
tengemeinschaft. Zu den Vorrechten Konstan-
tinopels gehört unter anderem die Gewährung 

der Autokephalie; allerdings kein Jurisdik-
tionsprimat, wie ihn der römische Papst für sich 
in Anspruch nimmt. 

  

Orthodoxer Kirchenstreit: Ukraine-Frage vorerst weiter offen 

Bislang keine offiziellen Stellungnahmen des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. und 
des Moskauer Patriarchen Kyrill I. zur weiteren Vorgehensweise hinsichtlich einer Unabhäng-
igkeit für die orthodoxe Kirche in der Ukraine - Metropolit Emmanuel (Adamakis): "Wir wollen 
nicht ein weiteres Schisma schaffen, sondern die Kirche einigen" 

Istanbul-Kiew-Wien, 03.09.2018 (KAP) Die Inter-
pretationen der Begegnung zwischen den Patri-
archen Bartholomaios I. und Kyrill I. im Phanar 
in Konstantinopel am vergangenen Freitag, 31. 
August, sind nach wie vor widersprüchlich. 
Beide Patriarchen haben bisher inhaltlich in 
Sachen Unabhängigkeit (Autokephalie) für die 
orthodoxe Kirche in der Ukraine nicht öffentlich 
Stellung bezogen. Dafür haben sich zwei ihrer 
wichtigsten Mitarbeiter zu Wort gemeldet: der 
Leiter des Außenamts des Moskauer Patriar-
chats, Metropolit Hilarion (Alfejew), sowie der 
Pariser Metropolit Emmanuel (Adamakis). 
 Metropolit Emmanuel stellte laut einem 
Bericht der Stiftung "Pro Oriente" vor Journalis-
ten fest, Patriarch Bartholomaios habe seinen 
Moskauer Amtskollegen informiert, dass es seit-
ens des Ökumenischen Patriarchats eine Grund-
satzentscheidung gebe, der Kirche in der 
Ukraine die Autokephalie (Selbständigkeit) zu 
verleihen und dass man davon nicht abrücken 
wolle. Jetzt gehe es aber darum, diese Entschei-
dung zu implementieren. Es gebe viel Arbeit, die 
wolle Konstantinopel jetzt koordinieren. Das 
Ende dieses Prozesses sei aber noch nicht er-
reicht. Der Autokephalie-Tomos (Bulle des Öku-
menischen Patriarchats) werde erst auf der letz-
ten Etappe des Implementierungsprozesses aus-
gearbeitet. Wörtlich sagte der Metropolit im 
Hinblick auf die Ukraine: "Wir wollen nicht ein 
weiteres Schisma schaffen, sondern die Kirche 
einigen".  
 In der orthodoxen Kirche der Ukraine 
gebe es seit mehr als 25 Jahren eine Spaltung, 
daher habe sich das Ökumenische Patriarchat 
entschlossen, darüber nachzudenken, wie der 
orthodoxen Kirche in der Ukraine die Auto-
kephalie verliehen werden könnte, stellte Met-
ropolit Emmanuel fest. Zugleich betonte er die 
Bedeutung der Einheit der weltweiten orthodox-
en Kirche, die eine starke und überall ver-

breitete Kirche sei. Das Ökumenische Patriarchat 
mit seiner langen Geschichte und Erfahrung 
habe in der orthodoxen Kirchenfamilie eine be-
sondere Rolle, daher kämen Entscheidungen 
"und bisweilen auch Lösungen" von dort.  
 Ausdrücklich unterstrich der Pariser 
Metropolit, dass die beiden Patriarchen in einer 
"sehr brüderlichen und aufrichtigen" Weise 
zusammengetroffen seien und in diesem Geist 
die anstehenden Fragen diskutiert hätten. Wört-
lich fügte er hinzu: "Ich denke, dass wir diese Art 
und Weise auch in Zukunft beibehalten sollten".  
 
Hilarion: "Ein Gespräch von Herz und Herz" 
Metropolit Hilarion stellte vor Journalisten klar, 
dass die beiden Patriarchen im Phanar ein 
brüderliches, aber vertrauliches Gespräch ge-
führt hätten: "Dieses Gespräch war sehr offen 
und sehr herzlich, ein Gespräch von Herz zu 
Herz". Wenn die Patriarchen ein öffentliches 
Gespräch hätten führen wollen, "dann hätten sie 
es getan". Wörtlich meinte Metropolit Hilarion: 
"Wahrscheinlich wollen manche Leute Wunsch-
denken betreiben, aber ich denke, wir sollten 
eine verantwortungsbewusste Haltung einneh-
men und unsere zwischenkirchlichen Bezieh-
ungen so weit wie möglich vor unbegründeten 
Spekulationen bewahren".  
 Auf die Frage, was er zu den Äußerungen 
von Metropolit Emmanuel sage, verwies der 
Leiter des Außenamts des Moskauer Patriar-
chats auf die Feststellung des Pariser Metropo-
liten, dass Konstantinopel die bestehenden 
Schismen nicht durch ein neues Schisma heilen 
wolle. Das scheine ihm eine sehr "besonnene 
Position", sagte Metropolit Hilarion. Zweifellos 
hätten die Kirche von Konstantinopel und die 
Kirche von Moskau unterschiedliche Auf-
fassungen zu verschiedenen Fragen: "Das haben 
wir nie verheimlicht". Daher habe man einander 
auch "nichts fundamental Neues" sagen können. 
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Aber es sei sehr wichtig gewesen, dass das 
Treffen die Gelegenheit zum Information-
austausch geboten habe, zum "Uhrenvergleich".  
 Metropolit Hilarion nützte die Begegnung 
mit den Journalisten für weitere Klarstellungen: 
Die Patriarchen könnten nicht einfach zusam-
menkommen und Entscheidungen für ihre 
Kirchen treffen, weil jede orthodoxe Kirche von 
einem Bischofskonzil geleitet werde. In der Zeit 
zwischen den Versammlungen dieses Konzils 
habe der Heilige Synod der jeweiligen Kirche die 
Leitungsaufgabe. Jeder Patriarch spreche für 
seine Kirche, aber Entscheidungen würden nicht 
im "Hinter-den-Kulissen-Format" getroffen, 
sondern bei den Synodalversammlungen. Die 
Gespräche im Phanar am 31. August könnten zu 
Entscheidungen der Synoden in Konstantinopel 
und Moskau führen, aber es sei jetzt noch zu 
früh, darüber zu sprechen. Das wichtigste sei, 
dass ein fruchtbarer Meinungsaustausch stattge-
funden habe.  
 Metropolit Hilarion erinnerte daran, dass 
die beiden Patriarchen einander seit 1977 ken-
nen und schon vor ihrer Wahl in das höchste 
kirchliche Amt intensiv zusammengearbeitet 
hätten, um in verschiedenen Fragen der panor-
thodoxen Agenda Konsens zu erreichen. Daher 
sei das Treffen im Phanar jetzt auch für die 
Stärkung der persönlichen Beziehungen 
zwischen den Patriarchen und der institutionel-
len Beziehungen zwischen den beiden Kirchen 
sehr wichtig gewesen. Man habe viele Fragen 
der bilateralen Beziehungen, aber auch der 
panorthodoxen Einheit besprechen können. Das 

Treffen habe in einer "sehr aufrichtigen Atmos-
phäre" begonnen und in einem "sehr freun-
dlichen Stil" mit dem Austausch von Geschenken 
geendet. "Wir haben Konstantinopel mit freudi-
gen Gefühlen und in einer sehr guten Stimmung 
verlassen", sagte Metropolit Hilarion wörtlich.  
 
Führungsanspruch des Patriarchats  
Das ukrainische kirchliche Nachrichtenportal 
"Risu.org" veröffentlichte am Montag einen Be-
richt, wonach Patriarch Bartholomaios I. bei der 
aktuellen Sitzung der Bischofssynode (Synaxis) 
des Ökumenischen Patriarchats in Istanbul (1. 
bis 3. September) nochmals vor den zusam-
mengekommenen Bischöfe den Führungs-
anspruch des Ökumenischen Patriarchats 
bekräftigte. Die Entscheidung, der Kirche in der 
Ukraine die Unabhängigkeit zu gewähren liege 
allein bei der "Mutterkirche" in Konstantinopel. 
Freilich gab es in dem Bericht auch keine Infor-
mationen, wie Patriarch Bartholomaios dies nun 
in der Praxis umsetzen will. 
 Auf der aktuellen Bischofssynode hätte 
eigentlich der orthodoxen Kirche in der Ukraine 
der Status der Autokephalie und damit die Un-
abhängigkeit vom Moskauer Patriarchat erteilt 
werden sollen. Schon vor dieser Synode dürfte 
aber die Entscheidung auf eine Sitzung des 
Heiligen Synods (Exekutivrat aus zwölf Bi-
schöfen) verlegt worden sein. Diese war ur-
sprünglich für 10. September anberaumt, wurde 
aber bereits auf den 9. bis 11. Oktober verscho-
ben.  

  

Medien: Ökumenisches Patriarchat erlaubt Priestern Wiederheirat 

Bischofsversammlung stimmt erneuter Heirat zu, wenn die erste Ehefrau gestorben ist oder 
den Priester von sich aus verlassen hat 

Athen, 03.09.2018 (KAP/KNA) Orthodoxe Priester 
des Ökumenischen Patriarchats von Konstan-
tinopel sollen laut Medienberichten künftig un-
ter bestimmten Bedingungen ein zweites Mal 
heiraten dürfen. Nach Angaben des griechischen 
orthodoxen Internetportals "Romfea" gab eine 
Bischofsversammlung am Wochenende (1./2. 
September) in Istanbul grundsätzlich grünes 
Licht für eine zweite Ehe von Geistlichen, wenn 
die erste Ehefrau gestorben oder der Priester 
von ihr verlassen worden sei. Jeder Einzelfall 
müsse vom Leitungsgremium der Kirche, dem 
Heiligen Synod, geprüft werden. 

 Die zweite Ehe solle nur mit einem "ein-
fachen Gebet" geschlossen werden, so die Agen-
tur. Eine erneute Heirat ist allerdings dann 
ausgeschlossen, wenn sich ein Priester von 
seiner Ehefrau trenne. Die Einzelheiten werde 
das Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie, der 
Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. von 
Konstantinopel, in den nächsten Tagen mitteilen. 
Bisher ist es orthodoxen Priestern offiziell in 
keinem Fall erlaubt, eine zweite Ehe zu schlie-
ßen.  
 Andere orthodoxe Kirchen lehnen es 
entschieden ab, dass Priester ein zweites Mal 
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heiraten. Die orthodoxe Kirche weiht traditionell 
auch verheiratete Männer zu Priestern. Sie kön-
nen allerdings nicht Bischof werden. Nach der 

Priesterweihe dürfen Geistliche nicht mehr hei-
raten. 

  

Türkei: Bartholomaios I. feiert Marienfest in zerstörtem Kloster 

Patriarch bezeichnet in Predigt Orthodoxie in der Türkei als "gekreuzigte Kirche" 

Istanbul, 28.08.2018 (KAP/KNA) Als eine 
"gekreuzigte Kirche" hat der Ökumenische Patri-
arch Bartholomaios I. die Orthodoxie in der Tür-
kei bezeichnet, wie der Ökumene-Infor-
mationsdienst der deutschen Katholischen Nach-
richten-Agentur KNA berichtete. Bartholomaios 
tat das mit Nachdruck in seiner Predigt zum 
Oktavfest von Maria Himmelfahrt am 23. August 
in den Ruinen des Phaneromeni-Klosters von 
Artaki (Erdek) an der asiatischen Südküste des 
Marmarameers. Der Konvent an der Stelle eines 
antiken Tempels der Göttermutter Rhea erfreute 
sich seit oströmischer Zeit auch im Osmanischen 
Reich und besonders in dessen letzten drei Jahr-
zehnten einer großer Blüte.  

 Ertek, heute ein beliebte Ferienort am 
asiatischen Ufer des Marmara-Meers, war eine 
überwiegend christliche Kleinstadt mit eigenem 
Bischof gewesen. 1922 wurden die christlichen 
Bewohner durch Freischärler Atatürks ver-
trieben und das Kloster zerstört. Die wunder-
tätige Marienikone des Klosters von Artaki 
konnte in die Patriarchenkirche von Istabul ge-
rettet werden. Seit 2015 bringt sie Bartholomaios 
alljährlich an ihrem Feiertag zurück in die 
Trümmer ihres Klosters. 
  
  
  

  

Moskauer Patriarchat will sich stärker in Korea engagieren 

Patriarch Kyrill empfing Delegation des "Orthodoxen Komitees Nordkoreas" - Nordkorean-
ische orthodoxe Priesterstudenten wurden in Moskau geweiht 

Moskau-Wien, 31.08.2018 (KAP) Das Moskauer 
Patriarchat will die Beziehungen zu Nordkorea 
intensivieren. Bei einer Begegnung mit Mit-
gliedern des "Orthodoxen Komitees Nordkoreas" 
betonte Patriarch Kyrill I., er sei bereit, aus An-
lass des 70-Jahr-Jubiläums der Beziehungen 
zwischen Russland und Nordkorea eine Delega-
tion nach Pjöngjang zu entsenden, wie die 
Stiftung "Pro Oriente" mitteilte. Bei der Be-
gegnung dankte der Patriarch dem nordkorean-
ischen Präsidenten Kim Jong-un für dessen 
"Aufmerksamkeit" für die orthodoxe Hauptkir-
che in Pjöngjang.  
 Kyrill I. bekundete die Bereitschaft seiner 
Kirche, sich intensiver in die Friedensdialoge der 
koreanischen Halbinsel einzuschalten. Die posi-
tive Entwicklung der politischen Situation auf 
der koreanischen Halbinsel sei erfreulich, sagte 
der Patriarch. Er sei zutiefst überzeugt, dass eine 
umfassende Friedensregelung für Korea nur 
durch friedliche Mittel erreicht werden könne. 
Die Weltgemeinschaft solle die Anstrengungen 
des koreanischen Volks im Hinblick auf 

Wiedervereinigung unterstützen, sie dürfe sich 
aber nicht in die inneren Angelegenheiten der 
Koreaner einmischen.  
 Das am 27. April unterzeichnete ge-
meinsame Dokument von Moon Jae-in (Südko-
rea) und Kim Jung-un (Nordkorea) bezeichnete 
der Patriarch als "epochal". Damit sei der Weg 
für die Intensivierung des Prozesses der 
Wiedervereinigung des geteilten ostasiatischen 
Landes eröffnet worden. Er sei überzeugt, dass 
die Koreaner im Norden und Süden des Landes 
aus eigener Kraft die bestehende Teilung über-
winden können, "ohne Einmischung von außen". 
 Der Patriarch begrüßte es, dass einige 
nordkoreanische Studenten jetzt im Seminar in 
Chabarowsk im russischen Fernen Osten stud-
ieren können, um sich auf das Priestertum vor-
zubereiten. Im Jahr 2006 war Kyrill - damals 
noch Metropolit - nach Pjöngjang gereist, um die 
Weihe der Dreifaltigkeitskirche in der nordko-
reanischen Hauptstadt vorzunehmen.  
 Die Existenz christlicher Kirchen in 
Pjöngjang - orthodoxer, katholischer, evange-
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lischer - bedeutet aber nicht, dass es in Nordko-
rea Religionsfreiheit gebe, wird von Beobachtern 
betont. Laut dem zu Beginn des Jahres veröffent-
-lichten Weltverfolgungsindex 2018 der Hilfsor-
ganisation "Open Doors" ist die Christenverfol-
gung sogar nirgendwo so schlimm wie in Nord-
korea und Afghanistan. 
 
Verbeugung vor Kultur Koreas 
Hauptgesprächspartner des Patriarchen bei der 
Begegnung in der Moskauer Christi-Erlöser-
Kathedrale war der Vorsitzende des "Orthodox-
en Komitees Nordkoreas", Witalij Kim Ji Son. 
Auch der nordkoreanische Botschafter in Mos-
kau, Kim Hyung Jun, war anwesend. Auf 
russischer Seite war u.a. Bischof Sergij 
(Tschaschin) von Solnetschnogorsk dabei, der 
für die Pfarren des Moskauer Patriarchats in 
Ostasien verantwortlich ist.  

 Der Patriarch betonte seine Verbunden-
heit mit Korea, er sei in Nord- und Südkorea 
gewesen. Er fühle persönliche Sympathie mit 
dem koreanischen Volk, die koreanische Kultur, 
die Monumente der koreanischen Geschichte 
erfüllten ihn mit Respekt. Kyrill I. erinnerte an 
die lange Geschichte der russisch-koreanischen 
Beziehungen. 1884 seien die diplomatischen 
Beziehungen aufgenommen worden, 1897 sei die 
erste geistliche russisch-orthodoxe Mission in 
Korea begründet worden. 
 Kyrill I. betonte seine Freude, dass er 
zwei nordkoreanische Priesterstudenten jetzt in 
Moskau zu Priestern weihen könne. Zugleich 
bedauere er, dass die im Jahr 1900 in Seoul 
erbaute orthodoxe Kirche auf Grund von "nicht 
nachvollziehbaren Vorbehalten" noch immer 
nicht restauriert werden könne.  

  

Junge katholische Priester bei "Summer Course" in Moskau 

Seit mehreren Jahren lernen Nachwuchskleriker aus katholischer und orthodoxer Kirche im 
Sommer in Rom oder Moskau die jeweils andere Kirche kennen 

Moskau, 30.08.2018 (KAP) Junge katholische 
Priester aus Italien, Spanien, Frankreich, der 
Tschechischen Republik und Rumänien nehmen 
derzeit wieder in Russland an einem "Summer 
Course" teil, wie er seit mehreren Jahren 
abwechselnd in Rom und Moskau stattfindet. 
Ziel des "Summer Course" ist es, jungen 
katholischen bzw. orthodoxen Priestern eine 
"Innensicht" der jeweils anderen Kirche zu ver-
mitteln, wie die Stiftung "Pro Oriente" mitteilte. 
Die jungen katholischen Priester werden vom 
Bischof von Saint-Die, Didier Berthet, begleitet, 
der die Ökumene-Kommission der 
Französischen Bischofskonferenz leitet, sowie 
von P. Hyacinthe Destivelle, der im Päpstlichen 
Rat für die Einheit der Christen für die Be-
ziehungen zur slawischen Orthodoxie zuständig 
ist. Der Dominikanerpater war früher Pfarrer in 
St. Petersburg. 
 Auf dem Programm der jungen Priester 
stehen Besuche in den verschiedenen Abteilung-
en des Heiligen Synods des Moskauer Patriar-

chats, an den Heiligen Stätten der russischen 
Hauptstadt, im Dreifaltigkeitskloster in Sergijew 
Posad (wo sich die wichtigsten theologischen 
Ausbildungsstätten der russischen Kirche be-
finden) sowie in Nowgorod und St. Petersburg. 
Die Priester-Delegation aus West- und 
Ostmitteleuropa trifft mit leitenden Persönlich-
keiten der russischen Kirche zusammen.  
 Finanziert wird der "Summer Course" 
gemeinsam durch die russische Stiftung "Ruskij 
Mir" - der u.a. Metropolit Hilarion (Alfejew) und 
der russische Außenminister Sergej Lawrow 
angehören - und die in Rom beheimatete ameri-
kanische Stiftung "Urbi et orbi". Gründer von 
"Urbi et orbi" ist der Chefredakteur des Maga-
zins "Inside the Vatican", Robert B. Moynihan. Er 
ist mit Metropolit Hilarion einer Meinung, dass 
es notwendig sei, eine "strategische Allianz" 
zwischen Katholiken, Orthodoxen und anderen 
Christen zu schaffen, um das Welt- und Mensch-
enbild des Evangeliums in der Welt von heute 
gemeinsam zu vertreten. 
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"Pilgerfahrt" der Reliquien des Heiligen Spyridon durch Russland 

"Zeugnis der brüderlichen Beziehungen zwischen dem griechischen und dem russischen Volk" 
- Reliquien des Stadtheiligen von Korfu haben noch nie die Insel verlassen 

Moskau-Athen, 04.09.2018 (POI) Im Zeichen der 
"brüderlichen Verbundenheit" zwischen der 
Kirche von Griechenland und dem Moskauer 
Patriarchat begann vor Kurzem die 
wochenlange "Pilgerfahrt" der Reliquien des 
Heiligen Spyridon - des Stadtheiligen von Korfu - 
durch verschiedene russische Städte. Spyridon 
ist einer der beliebtesten griechischen Heiligen 
und wird auch in der russischen Kirche be-
sonders verehrt. Die Präsenz der Reliquien des 
Heiligen in Russland sei ein Zeugnis der "brüder-
lichen Beziehungen zwischen dem griechischen 
und dem russischen Volk" und eine "Antwort auf 
alle Versuche von Politikern, diese Beziehungen 
zu stören", wie der Leiter des Pressedienstes des 
Moskauer Patriarchats, der Priester Alexander 
Wolkow, am Freitag feststellte. Die "Pilgerfahrt" 
sei von großer Bedeutung für die Gläubigen, die 
Vertrauen in die Fürsprache des Heiligen hätten.  
 Das Moskauer Patriarchat sei dem Met-
ropoliten von Korfu, Nektarios (Dovas), be-
sonders dankbar, dass er trotz der schwierigen - 
von der gegenseitigen Ausweisung von Diplo-
maten durch Athen und Moskau gekennzeich-
neten - politischen Situation die "Pilgerfahrt" der 
Reliquien nach Russland möglich gemacht habe, 
betonte Wolkow. Stationen der "Pilgerfahrt" 
werden u.a. Jekaterinburg, Krasnojarsk, Ke-
merowo, Tula, St. Petersburg, Twer, Saratow, 
Tscheboksary, Jaroslawl und Moskau sein. Die 
Reliquien des Stadtheiligen von Korfu hatten  in 
den letzten Jahrhunderten nie die Insel verlas-
sen. 

 Der Heilige Spyridon (der an der Wende 
vom 3. zum 4. Jahrhundert gelebt hat) stammte 
aus Zypern. Der Legende nach war er zunächst 
Hirte, verheiratet und Vater mehrerer Kinder. 
Nach dem Tod seiner Ehefrau widmete er sein 
Leben der Kirche und wurde zum Bischof seiner 
Heimatstadt geweiht. Nach der Tradition nahm 
er 325 am ersten kirchlichen Konzil teil, das in 
Nicäa (heute: Isnik) stattfand (sein Name ist in 
den Akten nicht belegt). Beim Konzil soll er als 
entschiedener Gegner der arianischen Häresie 
(die die Göttlichkeit Jesu leugnete) aufgetreten 
sein. Bei der ersten islamischen Belagerung Zy-
perns wurde sein Grab geöffnet, weil man die 
sterblichen Überreste nach Konstantinopel in 
Sicherheit bringen wollte. Der Leichnam sei aber 
nicht verwest gewesen und habe nach Basilikum 
geduftet.  
 Nach dem Fall Konstantinopels 1453 
brachte der aus Korfu stammende Priester Gior-
gios Kalochairetis den Leichnam in seine damals 
venezianische Heimatstadt und vererbte die 
Reliquie seinen drei Kindern. Als Mitgift gelang-
ten die Reliquien an die Familie Bulgari. Schlie-
ßlich wurde im Zentrum der Stadt Korfu eine 
prachtvolle barocke Kirche errichtet, die dem 
Heiligen geweiht ist und bis heute besteht. Der 
Heilige Spyridon ist der verehrte und geliebte 
Patron von Korfu, vier Mal im Jahr werden seine 
Reliquien in einer Prozession durch die Stadt 
getragen.  

  

Entführte Metropoliten: Hoffnung auf die Schweiz 

Schweizer Bundespräsident Berset traf im Libanon syrisch-orthodoxen PatriarchAphrem II. 

Beirut, 31.08.2018 (KAP) Der syrisch-orthodoxe 
Patriarch Mor Ignatius Aphrem II. hat die 
Schweiz gebeten, bei den Bemühungen um die 
Freilassung der beiden vor fünf Jahren 
entführten Aleppiner Metropoliten Mor Grego-
rius Youhana Ibrahim und Boulos Yazigi eine 
führende Rolle einzunehmen. Möglicherweise 
werden die beiden Metropoliten in der Provinz 
Idlib, dem letzten unter der Kontrolle der islam-

istischen Milizen stehenden Gebiet Syriens, fest-
gehalten. 
 Der syrisch-orthodoxe Patriarch war im 
libanesischen Dimane, der Sommerresidenz des 
maronitischen Patriarchen, mit dem Schweizer 
Bundespräsidenten Alain Berset zusammenge-
troffen, wie die Stiftung Pro Oriente berichtete. 
An der Begegnung nahmen alle im Libanon re-
sidierenden christlichen Patriarchen teil: Außer 
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Mor Ignatius Aphrem II. auch der maronitische 
Kardinal-Patriarch Mor Bechara Boutros Rai, der 
griechisch-orthodoxe Patriarch Youhanna X., der 
syrisch-katholische Patriarch Mor Ignatius 
Yousef III. Younan, der griechisch-katholische 
Patriarch Yousef Absí und der armenmisch-
apostolische Katholikos von Kilikien, Aram I. 

Auch der Apostolische Nuntius im Libanon, 
Erzbischof Joseph Spiteri, war anwesend. Bei der 
Begegnung wurden die guten Beziehungen 
zwischen dem Libanon und der Schweiz betont; 
zugleich wurde die Situation im Nahen Osten 
aus der Sicht der christlichen Patriarchen darge-
legt und die Frage der Flüchtlinge behandelt. 

  

Amsterdam: Weltkirchenrat feierte 70-Jahr-Jubiläum 

Generalsekretär Tveit: "Dankbar für den Beitrag, den die Kirchen gemeinsam für den Frieden 
leisten" - Festlicher Gottesdienst in Nieuwe Kerk, Symposion und Friedensspaziergang zum 
Jubiläum 

Amsterdam, 24.08.2018 (KAP) Mit einem 
Gottesdienst, einem Symposion und einem 
Friedensspaziergang hat der Weltkirchenrat 
(ÖRK) in Amsterdam sein 70-Jahr-Jubiläum ge-
feiert.  Dem Festgottesdienst am historischen 
Gründungsort in der Nieuwe Kerk, einer Kirche 
aus dem 15. Jahrhundert, standen am 23. August 
u.a. ÖRK-Generalsekretär Pastor Olav Fykse Tve-
it und Agnes Abuom, Vorsitzende des ÖRK-
Zentralausschusses, vor. In der Nieuwe Kerk von 
Amsterdam war am 23. August 1948 der Er-
öffnungsgottesdienst der ersten Vollversa-
mmlung des weltweiten Ökumenischen Rates 
der Kirchen gefeiert worden. 
 In seiner Predigt blickte Tveit zurück auf 
die erste Vollversammlung 1948: "Die Botschaft 
der Vollversammlung von Amsterdam zeigt, dass 
die Delegierten kühn über die Realität in der 
Welt sprachen", sagte er. "Ihr Glaube war eine 
Hoffnung, entgegen allen Realitäten ihrer vor-
angegangenen Erfahrungen." Gemeinsam 
glaubten sie, dass Gott die Welt immer noch 
liebt, so Tveit: "Wir sind dankbar für den Bei-
trag, den die Kirchen gemeinsam für den 
Frieden leisten konnten." 
 
Heilung und Solidarität 
In seiner Rede beim Symposion an der Protes-
tantischen Theologischen Universität Amster-
dam sprach der ÖRK-Generalsekretär davon, 
dass es in den vergangenen 70 Jahren gelungen 
sei, Verschiedenheiten zu verringern, Tren-
nungen zu heilen und sich  "in christlicher Soli-
darität für das Wohl der Welt die Hand zu 
reichen". Vor dem Hintergrund einer vom Krieg 
verwüsteten und durch einen unsicheren 
Frieden gefährdeten Welt hätten die Delegierten 
und die 117 Kirchen auf der ersten ÖRK-

Vollversammlung beschlossen, "sich gemeinsam 
einer einzigen ökumenischen Bewegung an-
zuschließen". 
 Die Plattform des Weltkirchenrates habe 
die Kirchen befähigt, auf zahlreiche direkte und 
indirekte Arten, an vielen Orten und in sich im-
mer wieder verändernden Kontexten, "sich ge-
genseitig und der Welt zu dienen". 70 Jahre spät-
er "befinden wir uns aber in einer völlig an-
deren Welt - nicht nur in Bezug auf das Ausmaß 
und die Dringlichkeit ihrer Probleme, sondern 
auch hinsichtlich ihres grundsätzlichen We-
sens", sagte Tveit: "Wir stellen fest, dass die 
Grundsätze in der Nachkriegszeit und die liber-
ale Demokratie angefochten werden. Mühsam 
errungene postkoloniale Freiheiten drohen, sich 
im Chaos aufzulösen." 
 Beim Symposion sprachen u.a. auch 
Mathilde Sabbagh von der Evangelischen Na-
tionalsynode Syrien/Libanon sowie die Tochter 
des südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers 
Erzbischof Desmond Tutu und Geschäftsführerin 
der "Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation", 
Mpho Tutu. 
 
"Friedensspaziergang" durch Amsterdam 
Hunderte Menschen, vor allem viele Jugend-
liche, nahmen am Donnerstag auch an einem 
"Friedensspaziergang" durch Amsterdam teil. 
Der Menschenzug hielt an verschiedenen Häu-
sern und Gebäuden, die Orte des Segens, des 
Schmerzes und der Veränderung darstellen, 
darunter die Synagoge, oder die Armenische 
Kirche. 
 ÖRK-Zentralausschuss-Vorsitzende Agnes 
Abuom, sagte dabei in Richtung der Teilnehmer, 
dass das Engagement junger Menschen in der 
Ökumene unerlässlich für die Zukunft sei. 
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 Dem ÖRK gehören heute weltweit rund 
350 evangelische, anglikanische und orthodoxe 
Kirchen an. Der Weltkirchenrat vertritt damit 
mehr als eine halbe Milliarde Christen auf der 
ganzen Welt. Anders als etwa im lokalen "Öku-
menischen Rat der Kirchen in Österreich" 
(ÖRKÖ), wo die katholische Kirche seit 1994 als 

Vollmitglied vertreten ist, ist der Heilige Stuhl 
kein Mitglied des Weltkirchenrats, hält aber 
enge Kontakte zu ihm. Im Juni hatte Papst Fran-
ziskus anlässlich des heurigen Weltkirchenrats-
Jubiläums den ÖRK-Sitz in Genf besucht. (Infos: 
www.oikoumene.org) 

  
   

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

Was auf und am Rande der Synaxis im Phanar besprochen wurde 

Ökumenisches Patriarchat hält an Autokephalie für Ukraine fest - Hintergrundbericht von 
Heinz Gstrein  

Istanbul, 04.09.2018 (KAP/KNA) Die Visite des 
Moskauer Patriarchen Kyrill I. im Ökumeni-
schen Patriarchat am 31. August blieb auch bei 
dessen anschließender Weltbischofssynode das 
inoffizielle Hauptgesprächsthema. Das umso 
mehr, als über den Ausgang dieses Kurz-
besuches völlig unterschiedliche Versionen im 
Umlauf sind: Von einem "Abblitzen" des Mos-
kauer Kirchenfürsten bei Bartholomaios I. in 
Sachen Ukraine bis zu einer "herzlichen Aus-
sprache", wie es die russische Seite darstellt. 
 Auch in seiner Eröffnungsrede dieser 
Synaxis ging Bartholomaios I. nicht auf Einzel-
heiten ein. Er verwies jedoch auf "Einige", die 
einer Orthodoxie ohne Ökumenischen Patri-
archen liebend gern den Vorzug gäben. Wie das 
erste christliche Jahrtausend von den großen 
dogmatischen Klärungsprozessen um die Drei-
faltigkeit, Jesus Christus oder die Ikonen-
verehrung geprägt gewesen sei, seien seit 1054 
Zuständigkeitsdifferenzen, ja Machtkämpfe 
zwischen verschiedenen Kirchenzentren zur 
"großen Versuchung" geworden. 
 Die globale Synaxis fand in Istanbuls 
größter griechisch-orthodoxer Kirche, der Hagia 
Triada am Taksim-Platz, vom 1. bis 4. September 
statt. An ihr nahm als ökumenischer Gast auch 
ein katholischer Bischof teil, der mexikanische 
Apostolische Vikar von Istanbul, Ruben Tierra-
blanca González OFM. 
 Die Geschicke der Kirche von Konstan-
tinopel wird anschließend weiter ihr Exeku-
tivorgan leiten, der Bischofssynod mit zwölf 
Mitgliedern unter dem Vorsitz von Patriarch 
Bartholomaios I. Ihm gehören bis August 2019 
auch die Metropoliten Augoustinos Labardakis 

von Deutschland und Arsenios Kardamakis von 
"Austria" an. Wichtigste anstehende Entschei-
dung wird die Erklärung der kirchlichen Un-
abhängigkeit (Autokephalie) für die Ukrainische 
Orthodoxe Kirche bilden, die derzeit noch der 
russischen untersteht. Nach Angaben des Kon-
stantinopler Metropoliten für Frankreich, Em-
manuel Adamakis, ist die Verleihung der Au-
tokephalie an Kiew schon beschlossene Sache. 
Das habe Bartholomaios auch Kyrill mitgeteilt, 
der ihm noch eine Konferenz von Ekklesiologen 
zur Prüfung der kanonischen Rechtslage oder 
jedenfalls weiteren Dialog zwischen dem Phanar 
und Moskau vor jeder Entscheidung vorgeschla-
gen hatte. 
 Während der Synaxis wurden weitere 
Einzelheiten der zweistündigen Auseinander-
setzung zwischen den beiden Patriarchen um 
die kirchliche Zukunft der Ukraine bekannt: 
Kyrill I. habe dem Ökumenischen Patriarchen 
mit einer Spaltung der orthodoxen Kirchenfami-
lie gedroht, wenn der Phanar auf einer ukrai-
nischen Autokephalie bestehe. Es müsse alles 
beim bisherigen Status bleiben, da die Ukraine 
zum Jurisdiktionsgebiet des Moskauer Patriar-
chats gehöre. Bartholomaios I. habe ihm darauf 
mit "ernster Miene" geantwortet: "Wir drohen 
nicht, lassen uns aber ebensowenig unter Druck 
setzen. Hinter uns stehen weder finanzielle noch 
militärische Machtmittel, wir fürchten nur Gott." 
 Als Folge dieses Schlagabtauschs sei nun 
das Verhältnis zwischen Konstantinopel und 
Moskau "zum Zerreißen gespannt". Patriarch 
Kyrill I. hülle sich seit seinen knappen, be-
schönigenden Worten beim Verlassen des Phan-
ars nur deshalb in Schweigen, weil er die of-
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fenkundige Demütigung durch Bartholomaios 
"erst verkraften" müsse. Die weitläufigen, aber 
ausweichenden Erklärungen seines kirchlichen 
Außenamtsleiters, Metropolit Hilarion Alfejew 
von Volokolamsk, nach der Rückkehr bei einer 
Pressekonferenz in Moskau sollten verschleiern, 
dass die Russische Orthodoxe Kirche mit Blick 
auf ihre Vorherrschaft über die orthodoxen 
Ukrainer eine klare Niederlage erlitten habe. 
 
Belgrad unterstützt Moskau 
Die Russen hatten umso weniger mit einer sol-
chen Abfuhr gerechnet, als kurz vor der Reise 
nach Istanbul zwei wichtige Patriarchate auf 
ihre Seite getreten waren. Massive Unter-
stützung erhielt die russische Delegation, der 
außer dem Patriarchen und seinem kirchlichen 
"Außenminister" Hilarion noch der hervorra-
gende Kirchenrechtsexperte Erzpriester Nikolai 
Balaschov angehörte, vor allem aus Belgrad. 
 In einem 15-seitigen Schreiben teilte Ser-
benpatriarch Irinej dem Phanar seine Einwände 
gegen jede ukrainische Autokephalie mit. Diese 
widerspreche dem orthodoxen Kirchenrecht 
und würde überdies einen Präzedenzfall zu 
Lasten der Serbischen Orthodoxen Kirche dar-
stellen: Sie würde eine analoge Verselbststän-
digung der Mazedonischen Orthodoxen Kirche 
begünstigen, die sich schon 1967 von der Ser-
bischen Mutterkirche getrennt hat, aber bisher 
nicht als autokephal anerkannt wurde. Eine 
Kirchenspaltung wie in der Ukraine bestehe 
auch in Montenegro, wo der belgradtreuen 
Metropolie eine selbsterklärte Autokephalkirche 
gegenübersteht. Bisher war deren Bedeutung 
nicht als besonders hoch eingeschätzt worden. 
Doch zeigt jetzt das Schreiben Irinejs an Bar-
tholomaios, dass er auch in Podgorica und Ceti-
nje mit einer nicht zu fernen Autokephalie-
Aktion des Phanars rechnet. Immerhin war 
Montenegro ein halbes Jahrtausend lang ein 
religiös und politisch unabhängiger orthodoxer 
Kirchenstaat, der erst 1920 geistlich und staat-
lich im serbisch geführten Königreich Ju-
goslawien aufging. 
 Der Patriarch in Belgrad wirft dem Öku-
menischen Patriarchat weiter vor, in neuerer 
Zeit nicht zum ersten Mal seine eigenen Inter-
essen über jene der gesamten Orthodoxie zu 
stellen. So habe schon Patriarch Grigorios VII. 
(1923-24) in Russland das Schisma der vom Sow-
jetstaat unterstützten Erneuerer mit ihrer 
"Lebendigen Kirche" anerkannt und den recht-

mäßigen Patriarchen Tichon zum Rücktritt 
aufgefordert. Abschließend rief Irinej ein-
dringlich Bartholomaios auf, weder in der 
Ukraine noch in Nord-Mazedonien eigenmächtig 
ohne Zustimmung der russischen oder der ser-
bischen Kirche vorzugehen und Übereinstim-
mung mit allen anderen autokephalen ortho-
doxen Kirchen zu suchen. 
 In diesem Sinne äußerte sich auch der 
Sprecher des Patriarchats von Jerusalem, Erzbi-
schof Attallah (Theodosios) Hanna von Sebastia. 
Die orthodoxe Kirchengemeinschaft - einschlie-
ßlich des Ökumenischen Patriarchen - müsse 
sich in Sachen Ukraine mit der russischen Or-
thodoxie ins Einvernehmen setzen. Vorrang 
habe dabei nicht die Autokephalie, sondern eine 
Überwindung der dreifachen Spaltung der 
Ukrainischen Orthodoxen Kirche. 
 
Einheit im Vordergrund 
Das dürfte aber auch für Bartholomaios I. ein 
vordringliches Anliegen sein, bevor er die Au-
tokephalie formell verkündet. Entsprechend hat 
sich jetzt auch Metropolit Emmanuel von Paris 
geäußert. Gedacht sei an eine Lösung des von 
Moskau über den Kiewer "Spalterpatriarchen" 
Filaret verhängten Kirchenbanns und die Neu-
Ordinierung im Fall strittiger Weihen von Bi-
schöfen der sogenannten Autokephalkirche - wie 
sie Konstantinopel in deren überseeischer Dias-
pora schon gespendet hat. 
 Gesamtorthodox wurde von Teilnehmern 
an der Synaxis die Erwartung ausgesprochen, 
dass die bisher mehrheitlich ablehnende bis 
abwartende Haltung der anderen Patriarchen 
und autokephalen Erzbischöfe der Orthodoxie in 
der Ukrainefrage nach der energischen Unnach-
giebigkeit von Bartholomaios I. seinem 
russischen Amtsbruder gegenüber um-
schwenken wird. Voll auf Seiten Moskaus dürfte 
nur die serbische Kirche bleiben. Sie ist mit 
Moskau durch dieselbe Verteidigung eines 
unaufgebbaren "kanonischen Territoriums" 
zusammengeschmiedet, welches das vormals 
sowjetische bzw. jugoslawische Staatsgebiet um-
fasst. 
 Geschwächt sieht man im Phanar jetzt 
auch die Position von Kyrill I. und seinem engs-
ten Mitarbeiterkreis in Russland selbst. Nach-
dem sie die Ukrainepolitik von Präsident 
Wladimir Putin weitgehend unterstützt hätten, 
könne sie ihr Misserfolg bei Bartholomaios beim 
Kreml in Ungnade bringen. Russland-Experten 
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des Ökumenischen Patriarchats rechnen aber 
auch mit einem Aufbegehren tief kirchlich und 
innerlich gesinnter russischer Bischöfe, Äbte 

und Theologen gegen den "weltlichen Macht-
kurs" der Kirchenführung. 

  

"Unerschütterlicher Respekt vor der Schöpfung" 

Wortlaut des Hirtenbriefs des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I. zum "Tag der  
Bewahrung der Schöpfung" 

Istanbul, 04.09.2018 (KAP) + Bartholomaios, 
durch Gottes Erbarmen Erzbischof von Konstan-
tinopel, dem Neuen Rom, und Ökumenischer 
Patriarch dem ganzen Volk der Kirche Gnade 
und Friede von dem Schöpfer der ganzen Schöp-
fung, unserem Herrn, Gott und Erlöser Jesus 
Christus. 
 Brüder und Kinder im Herrn! Schon 29 
Jahre sind vergangen, seitdem die Heilige Große 
Kirche Christi das Fest des kirchlichen Neujahrs 
als "Tag des Schutzes der Umwelt" etabliert hat. 
In all diesen Jahren hat das Ökumenische Patri-
archat viele Aktivitäten inspiriert und initiiert, 
die zahlreiche gute Früchte hervorgebracht und 
das geistliche Umweltpotenzial unserer ortho-
doxen Tradition manifestiert haben. 
 Die Umweltinitiativen des Ökumenischen 
Patriarchates waren eine Initialzündung für die 
Theologie, die umweltfreundlichen Prinzipien 
der christlichen Anthropologie und Kosmologie 
darzulegen und die Wahrheit zu verkünden, 
nach welcher keine Vision vom Fortschreiten 
der Menschheit in der Geschichte auch nur 
irgendeinen Wert hat, wenn sie nicht auch die 
Erwartung einer Welt einbezieht, die ein wirkli-
ches Haus des Menschen sein kann - und das in 
einer Zeit, in der die stets anwachsende Be-
drohung der natürlichen Umwelt Veranlassung 
gibt, eine mögliche universale Umweltkatastro-
phe zu erwarten. Diese Entwicklung ist die 
Konsequenz einer konkreten Entscheidung für 
eine bestimmte wirtschaftliche, technologische 
und gesellschaftliche Entwicklung, die weder 
den Wert der menschlichen Person noch die 
Heiligkeit der Natur respektiert. Man kann sich 
nicht zugleich wirklich für die menschliche Per-
son interessieren und  im selben Atemzug die 
natürliche Umwelt, also die physische 
Grundlage, die Voraussetzung des Lebens 
zerstören, d. h. die Zukunft der Menschheit un-
tergraben. 
 Obwohl wir es nicht für richtig halten, 
die "Neuzeit" nach den Kriterien eines "Sünden-

registers" zu beurteilen, möchten wir dennoch 
betonen, dass die gegenwärtige Zerstörung der 
natürlichen Umwelt unmittelbar damit zusam-
menhängt, dass wir die Natur verachten, dass 
wir sie ausbeuten und uns dem selbstsüchtigen 
Ideal, "viel zu verlangen", als Lebensnorm 
beugen. So wie es verfehlt ist zu glauben, in der 
Vergangenheit sei alles besser gewesen, ist es 
unsinnig, die Augen vor dem zu verschließen, 
was heute geschieht. Die Zukunft gehört eben 
nicht dem Menschen, der unablässig nach kün-
stlichen Genüssen und neuen Befriedigungen 
sucht, der für sich selbst lebt und seinen 
Nächsten ignoriert, dem Menschen der pro-
vokanten Verschwendung oder dem, der den 
Ohnmächtigen Unrecht tut und sie ausbeutet. 
Die Zukunft gehört der Gerechtigkeit und der 
Liebe, der partizipativen Kultur der Solidarität 
und des Respekts vor der Unversehrtheit der 
Schöpfung. 
 Dieses Ethos und diese Kultur bewahrt 
die gottmenschliche kirchliche Überlieferung 
der Orthodoxie. Im sakramentalen und litur-
gischen Leben der Kirche wird die eucharis-
tische Wahrnehmung, Sinngebung und Nutz-
nießung der Schöpfung erfahren und zum 
Ausdruck gebracht. Diese Beziehung zur Welt ist 
unvereinbar mit jeder Art von Introversion und 
Indifferenz gegenüber der Schöpfung, mit jeder 
Art von Dualismus zwischen Geist und Materie 
und Geringschätzung der materiellen Wirklich-
keit. Ganz im Gegenteil: Die eucharistische 
Erfahrung sensibilisiert und motiviert den 
Gläubigen für eine die natürliche Umwelt 
liebende Lebensweise. In diesem Geist hat das 
Heilige und Große Konzil unterstrichen, dass die 
Sakramente der Kirche "die Schöpfung bejahen 
und den Menschen befähigen, als ihr Verwalter, 
Hüter und "Priester" zu wirken und sie doxolo-
gisch dem Schöpfer darzubringen" (Enzyklika § 
14). Jede Art von Missbrauch der Schöpfung und 
ihre Umwandlung in einen Gegenstand der 
Ausbeutung bedeutet eine Perversion des 
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Geistes des Evangeliums. Es ist keineswegs 
Zufall, dass die orthodoxe Kirche als 
"ökologische Gestalt" des Christentums bezeich-
net wurde. Denn sie ist diejenige Kirche, die die 
Göttliche Liturgie als Kern ihres Lebens bewahrt 
hat. 
 Folglich haben sich die ökologischen Ak-
tivitäten des Ökumenischen Patriarchats nicht 
als einfache Reaktion auf die heutige, noch nie 
da gewesene ökologische Krise entwickelt oder 
sind von dieser hervorgerufen worden. Sie stel-
len vielmehr einen Ausdruck des Lebens der 
Kirche dar und sind eine Weiterführung des 
eucharistischen Ethos, das in den Beziehungen 
der Gläubigen zur Natur vorherrscht. Dieses 
angeborene ökologische Bewusstsein der Kirche 
trat entschlossen und zielgerichtet bei der Kon-
frontation mit den zeitgenössischen Be-
drohungen der natürlichen Umwelt zutage. Das 
Leben der orthodoxen Kirche äußert sich in 
gelebter Ökologie und tätigem und unerschütter-
lichem Respekt vor der Schöpfung. Die Kirche ist 
ein Gemeinschaftsereignis, sie ist Sieg über die 
Sünde und den Tod, über die Selbstrechtfer-
tigung und den Individualismus, welche der 
Umweltzerstörung zugrundeliegen. Der ortho-
doxe Christ kann im Angesicht der Umweltkrise 
nicht indifferent bleiben. Seine Sorge und 
Fürsorge für die Schöpfung ist die Folge und der 
Ausdruck seines Glaubens und seines eucharis-
tischen Ethos. 
 Es ist offensichtlich, dass die Kirche die  
Umweltprobleme kennen und untersuchen 
muss, um einen effektiven Beitrag zu ihrer Lö-
sung leisten zu können. Wir alle wissen, dass 
heute die größte Bedrohung für die Umwelt und 
die Menschheit der Klimawandel und seine ka-
tastrophalen Folgen für das Leben selbst auf der 
Erde ist. Dieses Thema beherrschte auch die 
Beratungen des Neunten Umwelt-Symposiums, 
welches das Ökumenische Patriarchat im ver-
gangenen Juni unter dem Titel "Für ein grüneres 
Attika. Rettung des Planeten und Schutz seiner 
Bewohner" auf den Inseln Spetses und Hydra im 
Saronischen Golf veranstaltete. Leider waren die 
katastrophalen Brände, die kürzlich in Attika 
ausbrachen, und die zu erwartenden Folgen, 
welche diese Umweltkatastrophe hervorgerufen 
hat, eine tragische Bestätigung der Positionen 
der Tagungsteilnehmer zur Ernsthaftigkeit der 
Umweltbedrohung. 
 

Ehrwürdige Brüder und im Herrn geliebte Kind-
er: Die Einstellung der Orthodoxie zur Umwelt 
ist die Umsetzung der eucharistischen Vision der 
Schöpfung, wie sie im gesamten liturgischen 
Ablauf des kirchlichen Lebens zutagetritt und 
zum Ausdruck kommt. Dies ist die zeitlose 
Botschaft der orthodoxen Kirche, was die Um-
welt betrifft. Die Kirche sagt und verkündet 
"stets dasselbe"  und spricht "über die gleichen 
Dinge" gemäß den unübertrefflichen Worten 
ihres Gründers und Hauptes: "Himmel und Erde 
werden vergehen; aber meine Worte werden 
nicht vergehen" (Lk 21, 33). In diesem Geist ruft 
die Mutterkirche alle ihre Diözesen weltweit, 
ihre Kirchengemeinden und ihre Klöster dazu 
auf, Initiativen und koordinierte Aktionen sowie 
Programme zur ökologischen Sensibilierung 
durchzuführen und Tagungen und Vorträge zu 
veranstalten, damit die Gläubigen erkennen, 
dass der Schutz der natürlichen Umwelt eine 
geistliche Aufgabe für jeden von uns ist. Die 
hochaktuelle Frage des Klimawandels und 
seiner Folgen für den Planeten und den Alltag 
der Menschen gibt uns die Möglichkeit, sich 
damit auf der Basis der Prinzipien der Um-
welttheologie zu beschäftigen und konkrete 
praktische Handlungsweisen zu entwickeln. Von 
besonderer Bedeutung ist es dabei, auf örtlicher 
Ebene tätig zu werden. Die Kirchengemeinde ist 
die Urzelle des kirchlichen Lebens, sie ist der 
Raum für persönliche Präsenz und für Zeugnis, 
für Kommunikation und Zusammenarbeit, für 
liturgische und diakonische Gemeinschaft. 
 Eine besondere Sorge muss der christ-
lichen Erziehung der jungen Menschen gelten, 
um in ihnen ein Umweltethos zu kultivieren. Die 
kirchliche Katechese muss in der Seele der Kind-
er und der Jugendlichen Respekt für die von Gott 
"sehr gut" geschaffene Schöpfung und Motiva-
tion zum Tätigwerden für den Umweltschutz 
wecken; sie muss die befreiende Wahrheit vom 
einfachen Leben, von der Enthaltsamkeit und 
dem asketischen Ethos, von der teilhabenden 
Lebensweise und der aufopfernden Liebe ver-
mitteln. Es ist umungänglich, dass die Jugend-
lichen ihre Verantwortung erkennen, in der 
Praxis die ökologischen Konsequenzen unseres 
Glaubens anzuwenden. So werden sie den 
entscheidenden Beitrag des Ökumenischen Pa-
triarchats zur Umweltfrage erkennen und 
weitervermitteln können. 
 Abschließend wünschen wir Euch allen 
ein gesegnetes Kirchenjahr und einen reichen 
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Ertrag Eurer geistlichen Bemühungen; wir rufen 
auf Euch alle die lebensspendende Gnade und 
das unermessliche Erbarmen unseres Herrn und 
Gottes und Erlösers Jesus Christus herab, der uns 
alles schenkt und der Urheber und Vollender 
unseres Glaubens ist, auf die Fürbitten der all-
heiligen Muttergottes, deren Pammakaristos-

Ikone wir heute als besonderen Schatz unseres 
Kirchenvolkes in Frömmigkeit und Demut 
verehren. 
 1. September 2018, + Patriarch Bartholo-
maios von Konstantinopel, Euer aller instän-
diger Fürbitter. 
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