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Ö S T E R R E I C H  

Metropolit: Orthodoxer Religionsunterricht stärkt Integration 

Metropolit Arsenios hebt Bedeutung der orthodoxen Religionsunterrichts für Kirche und  
Gesellschaft in Österreich hervor  

Wien, 18.06.2018 (KAP) Die Wichtigkeit des  
orthodoxen Religionsunterrichts für Kirche und 
Gesellschaft in Österreich hat der orthodoxe 
Metropolit Arsenios (Kardamakis) betont. Vor 
allem auch für die Integration der orthodoxen 
Christen in Österreich sei diese Unterricht von 
großes Bedeutung, so der Metropolit. Er äußerte 
sich dieser Tage bei einer Fortbildungsveran-
staltung für Religionslehrer in Wien, wie der 
Orthodoxe Informationsdienst am Wochenende 
berichtete. 
 "Eins ist sicher, der orthodoxe Religions-
unterricht hat eine Geschichte mit Österreich. 
Wir alle schreiben diese Geschichte zusammen", 
so der Metropolit in Richtung der rund 100 Leh-
rer. Er wisse um die Schwierigkeiten, die es in 
der Praxis rund um den Religionsunterricht 
gebe. Umso mehr wolle er das Engagement der 
Lehrerinnen und Lehrer würdigen, die auch 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten würden, die 
jungen Menschen hinzuführen zu einem Leben 
mit Gott und mit der Kirche 
 Metropolit Arsenios ist als Vorsitzender 
der Orthodoxen Bischofskonferenz in Österreich 
zugleich auch Leiter des Orthodoxen Schul-
amtes. Als sein Stellvertreter (und für die opera-
tive Tätigkeit Hauptverantwortlicher) fungiert 
Fachinspektor Branislav Dukaric. Dieser hob in 

seinen Ausführungen den stetigen Anstieg der 
Schülerzahlen hervor. So hätten im heurigen 
Schuljahr 12.682 Schüler am orthodoxen Reli-
gionsunterricht teilgenommen, was eine Steiger-
ung von knapp fünf Prozent zum Vorjahr bedeu-
tet. Entsprechend seien auch die Wochenstund-
en um acht Prozent angestiegen, so dass heuer 
1.978 Wochenstunden an 912 Schulen öster-
reichweit gehalten wurden. Auch die Zahl der 
Lehrenden sei um 14 auf 104 orthodoxe Reli-
gionslehrer und Religionslehrerinnen angestieg-
en. 
 Orthodoxen Religionsunterricht in Öster-
reich gibt es seit 1991. Mit der Errichtung des 
orthodoxen Schulamtes 2005 kam dann 
nochmals mehr Bewegung in die Sache. Die 
Entwicklung der Lehrpläne für Pflichtschulen 
und weiterführende Schulen erfolgte in 
mehreren Etappen, inzwischen entsprechen sie 
den aktuellen Standards. Die kirchliche Verant-
wortung der kirchlich bestellten oder der im 
staatlichen Vertragsdienst stehenden Religions-
lehrkräfte wurde von der Orthodoxen Bischofs-
konferenz in einer "Rahmenordnung für ortho-
doxe Religionslehrer in Österreich" im Novem-
ber 2014 festgehalten. 
 (Infos: orthodoxekirche.at)  

  

Serbischer Kosovo-Bischof in Österreich 

Bischof Teodosije (Siblaic) von Raska-Prizren in Wien und Linz - Bischof unterstreicht 
Bedeutung des Kosovo für die serbische Orthodoxie 

Wien-Linz, 26.06.2018 (KAP-ID) Für die serbisch-
orthodoxe Kirche ist und bleibt der Kosovo die 
"Wiege Serbiens", die ungeachtet aller 
politischen Entwicklungen niemals aufgegeben 
werden darf. Das wurde auch jüngst bei einem 
Österreich-Besuch von Bischof Teodosije 
(Siblaic) von Raska-Prizren deutlich, der u.a. in 
Wien und Linz Station machte, Gottesdienste mit 
den serbisch-orthodoxen Gemeinden feierte und 
über die aktuelle Situation im Kosovo berichtete. 

Die Diözese von Bischof Teodosije erstreckt sich 
über Raska (Südserbien) und Prizren (Kosovo). 
 Mit im Gepäck hatte der Bischof das 
inzwischen in serbischen kirchlichen Kreisen 
zum Kultwerk anvancierte Buch "Die Grundla-
gen des Kosovo und Metochien". Auf mehr als 
1.100 Seiten dokumentierte der Prachtband alle 
Kirchen, Klöster und sonstigen kirchlichen Stät-
ten, Denkmäler und Güter des Kosovo, die zen-
tralen Ikonen, Fresken und weiteren Kunstge-
genstände von großem Wert und großer 
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Bedeutung. Nahmhafte serbische Historiker, 
Theologen, Publizisten und Künstler zeichnen 
für den Inhalt verantwortlich. Auch ein - zeitlos 
gültiges - Vorwort des 2009 verstorbenen 
früheren serbisch-orthodoxen Patriarchen Pavle 
darf nicht fehlen.  
 Der volle Titel des Buches lautet: "Die 
Grundlagen des Kosovo und Metochien - das 
historische, geistige und kulturelle Erbe des ser-
bischen Volkes". Die Publikation sei ein deutlich-
es Zeichen dafür, dass die serbisch-orthodoxe 
Kirche den Kosovo bzw. dessen christliches Erbe 
und die eigenen Wurzeln niemals aufgeben 
werde, hieß es von Seiten der Kirche. (Als 
Metochien wird in Serbien der westliche Teil des 
Kosovo bezeichnet.) 
 Bischof Teodosije hat immer wieder von 
den kosovarischen Behörden verstärkte Sicher-
heitsmaßnahmen für die serbischen Kirchen 
und Klöster im Kosovo eingemahnt. Nach dem 
Ende des Kosovo-Krieges und dem Einmarsch 
der internationalen Truppen standen die ser-

bisch-orthodoxen Kirchen und Klöster unter 
dem Schutz der KFOR-Truppen. Trotz der 
Präsenz der internationalen Soldaten kam es 
immer wieder zu Angriffen albanischer Ex-
tremisten, bei denen serbisch-orthodoxe Klöster 
und Kirchen sowie zahlreiche weitere private 
und öffentliche Gebäude zerstört wurden. Auch 
einige Todesopfer und tausende vertriebene 
Serben waren zu beklagen. 
 Die Beziehungen der serbischen Kirche 
zu den kosovarischen staatlichen Behörden sind 
schwer beeinträchtigt. "Unsere Kirchen und 
Klöster sind keine Museen und können es nicht 
sein, sie sind liturgische Orte. Jeder Versuch 
Pristinas, Gewalt anzuwenden, sei es auf institu-
tionellem Weg oder durch Unterstützung anti-
orthodoxer Stimmungen, wird ein zusätzlicher 
Beweis für die wahren Absichten sein, die auf 
die Albanisierung des ganzen kulturellen und 
geistigen Erbes im Kosovo und in der Metochie 
abzielen", so der Bischof beispielsweise in einer 
Erklärung 2015.  

  

Wien: Generationenwechsel an Katholisch-Theologischer Fakultät 

Bei einer Emeritierungsfeier an der Universität Wien wurden die drei Professoren Rudolf 
Langthaler, Rudolf Prokschi und Roman Kühschelm in den Ruhestand verabschiedet 

Wien, 20.06.2018 (KAP) Generationenwechsel an 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Wien: Gleich drei Professoren werden 
heuer emeritiert: der Bibelwissenschaftler Prof. 
Roman Kühschelm, der Ostkirchen-Experte Prof. 
Rudolf Prokschi und der christliche Philosoph 
Prof. Rudolf Langthaler. Alle drei prägten über 
Jahrzehnte das Forschungsprofil der Fakultät 
sowie ihr internationales Renommee 
maßgeblich, hob der Vize-Dekan der Fakultät, 
Prof. Johann Pock, bei einem Festakt im Festsaal 
der Universität hervor.  
 Die Emeritierung erfolgt offiziell zum 
Beginn des kommenden Wintersemensters im 
Herbst. Die Berufungsverfahren für die Nach-
folge der Lehrstühle laufen bereits. Insgesamt 
zählt die Fakultät 15 Professuren und über 70 
Wissenschaftler in Forschung und Lehre. 
Vorausgegangen war der Emeritierungsfeier ein 
Gottesdienst mit dem "Magnus cancellarius" der 
Fakultät, Kardinal Christoph Schönborn, in der 
Schottenkirche. Der Gottesdienst bildete zugleich 
den liturgischen Schlusspunkt des heurigen 
Sommersemesters. 

 Der 1952 in Ulrichskirchen (NÖ) ge-
borene Roman Kühschelm lehrte seit 1997 als 
Professor für Neutestamentliche Bibelwissen-
schaft an der Universität Wien. Kühschelm ist 
verheiratet und Vater dreier Kinder. Sein Kol-
lege am Lehrstuhl für Neues Testament, Prof. 
Martin Stowasser, würdigte Kühschelm als be-
sonders gewissenhaften und präzisen Exegeten, 
der die historisch-kritischen Bibelwissenschaft 
mit einer "großen Offenheit" und "hohen 
Zeitsensibilität" betrieben habe. Dabei sei Küh-
schelm persönlich wie wissenschaftlich stets ein 
"Mann der leisen Töne" geblieben.  
 Der 1953 in Asparn an der Zaya (NÖ) 
geborene Rudolf Prokschi lehrte seit 2004 
Patrologie und Ostkirchenkunde und war 
Vorstand des Instituts für Theologie und Ges-
chichte des christlichen Ostens. Zuvor lehrte 
Prokschi, der Priester der Erzdiözese Wien ist, 
u.a. von 1998 bis 2001 an der Universität Würz-
burg und von 2001 bis 2003 an der Dormitio-
Abtei in Jerusalem sowie an der Universität Fri-
bourg. Außerdem ist Prokschi Vizepräsident der 
Stiftung Pro Oriente.  
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 Der am Institut für Historische Theologie 
lehrende rumänisch-orthodoxe Theologe Ioan 
Moga würdigte Prokschi als "ökumenischen 
Brückenbauer", der die ökumenischen Begeg-
nungen gerade mit den Ostkirchen stets "mit 
Leib und Seele vorangetrieben" habe. So sei eine 
"ökumenische Fachpartnerschaft" entstanden, 
die zu Recht ein international beachtetes Allein-
stellungsmerkmal der Wiener Katholisch-
Theologischen Fakultät sei, so Moga. "Wir alle 
schätzen seine Fähigkeit, fachlich und 
menschlich Brücken zu bauen. Diese Brücken-
bauer-Kompetenz ist heute leider keine 
Selbstverständlichkeit mehr." 
 Der ebenfalls 1953 in Amstetten (NÖ) 
geborene Rudolf Langthaler lehrte seit 1999 
Christliche Philosophie an der Wiener Fakultät. 
Zuvor lehrte er u.a. von 1984 bis 1991 an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule der 
Diözese St. Pölten und von 1991 bis 1999 an der 
Katholischen Privatuniversität Linz. Bis 2016 
stand er dem Institut für Christliche Philosophie 
vor.  
 Langthalers Fachkollege, Prof. Johann 
Schelkshorn, würdigte Langthaler als Philoso-
phen von internationalem Rang und Ruf. So gilt 
Langthaler weit über den theologischen Hori-
zont hinaus als Experte für die Philosophie Im-
manuel Kants. Eine Qualifikation, die Langthaler 
u.a. zu einem gefragten Gesprächspartner und 
Berater von Jürgen Habermas werden ließ, wie 
Schelkshorn ausführte. Man müsse sich diese 
Konstellation auf der Zunge zergehen lassen, so 
Schelkshorn: "Der Philosoph der Aufklärung, 
Jürgen Habermas, holt sich philosophischen Rat 
beim christlichen Denker Langthaler".  

"Intellektueller Plausibilitätsverlust" 
Prof. Langthaler nutzte seine Dankesworte u.a. 
zu einer Kritik am aktuellen Zustand der akad-
emischen Theologie. Der Rückgang des 
Gottesglaubens in Europa gehe einher mit einem 
"intellektuellen Plausibilitätsverlust" der Theolo-
gie, mahnte der Philosoph. In dem Maße, wie in 
der christlichen Verkündigungspraxis oftmals 
nurmehr "Folklore, garniert mit frommen Sprü-
chen" dargeboten werde, blühe auf der anderen 
Seite Aberglaube und Esoterik auf.  
 Notwendig sei jedoch "nicht nur eine 
Seel-, sondern auch eine Geistsorge", mahnte 
Langthaler. Schließlich sei es "um das Glaubens-
wissen schlecht bestellt" - und die akademische 
Theologie tue zu wenig dagegen, sondern weiche 
in umliegende Disziplinen wie die Kunst, Psycho-
logie oder Soziologie aus, statt dem 
grassierenden theologischen Unwissen über die 
existenziellen philosophisch-theologischen  
Basisfragen auch bei Lehrern und Priestern zu 
begegnen. 
 Die Katholisch-Theologische Fakultät der 
Universität Wien wurde 1384 gegründet und ist 
die älteste Theologische Fakultät im deutsch-
sprachigen Raum. Zurzeit studieren an der 
Fakultät rund 1.000 Studierende aus rund 30 
verschiedenen Ländern. Das Studienangebot 
umfasst 12 verschiedene theologische und reli-
gionswissenschaftliche Studienrichtungen. An 
der Katholisch-Theologischen Fakultät forschen 
und lehren ca. 70 Wissenschaftler, gegliedert in 
sieben Institute (15 Fachbereiche) und zwei 
fakultäre Forschungsschwerpunkte. 
  

  

Tagung: "Hat Gott noch Platz im digitalen Zeitalter?" 

20. Ökumenische Sommerakademie vom 11. bis 13. Juli im Stift Kremsmünster stellt sich der 
Frage nach den Chancen und Gefahren der digitalen Revolution 

Linz, 26.06.2018 (KAP) "Hat Gott noch Platz im 
digitalen Zeitalter?" und "Welche Auswirkungen 
kann die digitale Entwicklung auf Menschen-
würde und Menschenbild haben?" Diesen Fra-
gen und vielen weiteren stellt sich die 20. Öku-
menische Sommerakademie im Stift Kremsmün-
ster. Bei der traditionellen Veranstaltung (heuer 
von 11. bis 13. Juli) dreht sich dieses Mal alles 
um Chancen und Gefahren der digitalen 
Entwicklung; sowohl für den einzelnen wie auch 

die Gesellschaft als Ganze und im Besonderen 
auch für die Kirchen. Dazu sollen theologische 
und ethische Ansätze vorgestellt und Fragen, wie 
sich die Kirchen vorbereiten können, beantwor-
tet werden. Der offizielle Titel der Tagung lautet 
"Gott und die digitale Revolution". 
 Eröffnet wird die Sommerakademie am 
Mittwoch, 11. Juli, u.a. vom Linzer Bischof 
Manfred Scheuer und dem oberösterreichischen 
evangelischen Superintendenten Gerold Lehner. 
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Beide werden erste Impulse zum Themenfeld 
"Digitalisierung und Spiritualität" geben. Abge-
schlossen wird die Tagung am Freitag, 13. Juli, 
mit einer Podiumsdiskussion, zu der sich der 
serbisch-orthodoxe Bischof Andrej (Cilerdzic), 
der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl und 
der niederösterreichische evangelische Superin-
tendent Lars Müller-Marienberg angesagt ha-
ben.  
 Zwischen diesen beiden Eckpunkten der 
Tagung sind die "Experten" am Wort: Werner 
Thiede, Professor für Systematische Theologie an 
der Universität Erlangen-Nürnberg, der Künst-
lerische Leiter des Linzer "Ars Electronica Cen-
ters" Gerfried Stocker, die IT-Unternehmerin 
Yvonne Hofstetter, der Linzer Ethiker Prof.  
Michael Fuchs, Prof. Peter Kirchschläger, der an 
der Universität Luzern theologische Ethik lehrt, 
die Würzburger evangelische Religionspäda-
gogin Ilona Nord und die Professorin für Christ-
liche Publizistik an der Universität Erlangen-
Nürnberg Johanna Haberer. 
 Johann Haberer hat beispielsweise "10 
Gebote für die digitale Welt" entworfen, Prof. 
Thiede fordert mit 95 Thesen zum Umdenken in 
Kirche und Gesellschaft auf. Die ethischen 
Aspekte der Digitalisierung behandelt Prof. 
Fuchs,der sich intensiv mit Ethik im Bereich von 
Technik und Forschung beschäftigt. Prof. 
Kirchschläger analysiert u.a. die Menschenrech-
te im Zeitalter der Digitalisierung aus theolo-
gischer Sicht.  
 
Datenmaschinen oder Mensch? 
Der Skandal um die illegale Weitergabe von 
gesammelten Daten durch Facebook und der 
Versuch der Gegensteuerung zum Datenmiss-
brauch durch die Europäische Datenschutzricht-
linie würden die Brisanz der umfassenden  
Datenansammlung bei IT-Konzernen beweisen, 
die Milliarden mit der Auswertung und dem 
Verkauf dieser Daten verdienen. "Big Data" sei 

das Schlagwort für diese Entwicklung, hießt es 
in einer Ankündigung zur Tagung. 
 Basierend auf Unmengen von 
Persönlichkeitsdaten laufe die Entwicklung kün-
stlicher Intelligenz immer weiter, die weit über 
den Einsatz in der industriellen Robotik hinaus-
geht. Selbstfahrende Autos und com-
putergesteuerte Haushalte seien einfache 
Beispiele für Systeme, die eine immer engere 
Verbindung zwischen Mensch und datenges-
teuerten Maschinen schaffen. Letztlich werde es 
um die Frage gehen, "ob nicht 'Big Data' und 
Computer bessere Entscheidungen treffen als 
Menschen, und ob man dann diese Entschei-
dungen auf allen Ebenen von Politik, Wirtschaft 
und persönlichem Leben nicht den 
Datenmaschinen überlassen wird". 
 In der Theologie und den Kirchen setze 
man sich erst ansatzweise mit den damit ver-
bundenen Fragen auseinander. Ob sich Pfarren 
und andere kirchliche Institutionen verstärkt 
der sozialen Medien bedienen sollen, sei im 
Hinblick auf die Entwicklung nur ein kleiner 
Teilaspekt. Im Wesentlichen gehe es um das 
Menschenbild, die Menschenwürde und die 
Frage, ob die Allwissenheit und Allmacht der 
Datensysteme noch Platz für den Glauben an 
Gott lassen. 
 Die Ökumenische Sommerakademie ist 
eine Veranstaltung der Katholischen Privat-
Universität (KU) Linz, des Ökumenischen Rates 
der Kirchen in Österreich, des Evangelischen 
Bildungswerks Oberösterreich, der Kirchen-
zeitung der Diözese Linz, des Stifts Kremsmün-
ster, der Religionsabteilungen des ORF in 
Fernsehen und Radio und des Landes Oberöster-
reich. Das "Ars Electronica Center" ist Veranstal-
tungspartner, die Oberösterreichischen Nach-
richten sind Medienpartner. 
 Anmeldungen zur Sommerakademie 
sind noch bis 5. Juli möglich unter: som-
merakademie@ku-linz.at. (Infos: www.ku-
linz.at) 

  

Papstorden für bisherigen "Pro Oriente"-Präsidenten Johann Marte 

Kardinal Schönborn würdigte außerordentliche Vorfeldrolle der Wiener Stiftung für die öku-
menischen Bemühungen des Papstes - "Marte hat neue Akzente im Themenbereich von 'Pro 
Oriente' gesetzt" 

Wien, 23.06.2018 (KAP) Die außerordentliche 
Vorfeldrolle von "Pro Oriente" für die ökumeni-
schen Bemühungen des Papstes unterstrich Kar-

dinal Christoph Schönborn am Freitagabend, 22. 
Juni,  bei einem Festakt aus Anlass des Abschieds 
des scheidenden "Pro Oriente"-Präsidenten Jo-
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hann Marte. Kardinal Schönborn würdigte in 
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kurato-
riums der Stiftung die besonderen Verdienste 
Martes, der für seine Verdienste mit einem ho-
hen päpstlichen Orden geehrte wurde. "Gespür 
für Gerechtigkeit", aber auch das Wissen um "im 
Glauben verwurzelter Freundschaft" für die 
Ökumene, Einsatz für die verfolgten Christen 
wie auch die Aufmerksamkeit für die span-
nungsreiche Begegnung mit dem Islam zeich-
neten Marte aus, so der Kardinal.  
 An den Feielrichkeiten nahmen mit 
vielen Ökumene-Interessierten und mit Geist-
lichen aus den orthodoxen und orientalisch-
orthodoxen Kirchengemeinden Wiens u.a. auch 
der Apostolische Nuntius, Erzbischof Peter 
Stephan Zurbriggen, Msgr. Gabriel Quicke als 
Abgesandter des Präsidenten des Päpstlichen 
Rates für die Einheit der Christen, Kardinal Kurt 
Koch, der serbisch-orthodoxe Bischof Andrej 
(Cilerdzic) und der altkatholische Bischof Heinz 
Lederleitner teil. 
 Johann Marte habe neue Akzente im 
Themenbereich von "Pro Oriente" gesetzt, wo 
heute die klassischen theologischen Kontro-
versthemen nicht mehr den zentralen Platz 
einnehmen. Aus seiner römischen Erfahrung 
verwies der Erzbischof von Wien darauf, dass 
die Kardinäle Walter Kasper und Kurt Koch im-
mer wieder froh gewesen seien, dass "Pro Ori-
ente" Themen aufgreife, die von Rom aus nicht 
behandelt werden könnten. Die Verbindung von 
"Pro Oriente" mit Rom sei immer sehr eng 
gewesen, "Pro Oriente" habe wichtige Beiträge 
zu den großen Anliegen des Bischofs von Rom 
geleistet, sagte Kardinal Schönborn, als er am 
Höhepunkt seiner Ausführungen Johann Marte 
die Insignien des Komturkreuzes des päpstlichen 
Gregoriusordens überreichte. 
 In herzlichen Worten dankte der Kardi-
nal auch der scheidenden "Pro Oriente"-
Generalsekretärin Regina Augustin für die Jahre 
ihrer "hervorragenden Arbeit im Dienst der 
Ökumene" (Regina Augustin ist jetzt General-
sekretärin der Katholischen Frauenbewegung 
Österreichs). In ihrer witzigen und viel ap-
plaudierten Würdigung der - 17 Jahre dauern-
den - Ära Martes als "Pro Oriente"-Präsident sag-
te sie, er habe "das Beste daraus gemacht". Die 
Arbeit von "Pro Oriente" sei in diesen Jahren 
thematisch in die Breite gewachsen, er habe den 
Mut gehabt, neue Themen aufzugreifen und zu 
verantworten. Eine wesentliche Qualität seiner 

Arbeit sei es gewesen, Ideen aufzugreifen, Mut 
zum Dranbleiben zu machen und hinter den 
Ideen der vielen ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stehen.  
 
"Alles ist gesagt, warum geht es nicht weiter" 
Wesentliche Themen, die den orthodox-
katholischen Dialog belasten, seien unter Marte 
Präsidentschaft bearbeitet worden, die Unionen 
von Siebenbürgen und Brest, die theologische 
Anthropologie, die patristischen Quellen. Aber 
auch die Wiederannäherung an die orientalisch-
orthodoxen Quellen sei ihm wichtig, "vor allem 
seit dem Erstarken eines fundamentalistischen 
Islam". In der gemeinsamen Arbeit habe es viel 
Vertrauen, aber auch die Entwicklung einer 
Streitkultur gegeben, die vom echten Interesse 
am Standpunkt des anderen geprägt ist. Freilich 
sei Marte in den letzten Jahren ungeduldiger 
geworden - "alles ist gesagt, warum geht es nicht 
weiter". Diese Frage beschäftige ihn zunehmend 
vor allem auch deshalb, weil er die 
Herausforderungen der Kirchen und Gesell-
schaften weltweit im Blick habe und um die 
Notwendigkeit von Friedens- und Versöhnung-
sprozessen wisse, "die der kirchlichen Einheit 
bedürfen". Die Ost-West-Spaltung habe er am 
eigenen Leib erlebt, als er in Polen und Russland 
als österreichischer Diplomat aktiv war. 
 Eingangs hatte Martes Nachfolger als 
"Pro Oriente"-Präsident, Alfons M. Kloss, bei der 
Eröffnung des Festakts im Refektorium des Sal-
vatorianer-Klosters St. Michael an die ökumeni-
schen Verdienste seines Vorgängers erinnert, die 
Leitlinie von dessen unermüdlichem Einsatz sei 
das Wort Jesu "Alle sollen eins sein". Er sei 
dankbar, von Marte lernen zu können, wofür 
"Pro Oriente" steht, betonte Kloss. Im Sinn von 
Papst Franziskus gehe es in der Ökumene da-
rum, gemeinsam voranzugehen und Zeugnis für 
die Botschaft Jesu abzulegen.  
 In seinen Dankesworten weitete Marte 
die päpstliche Auszeichnung auf die Mit-
streiterinnen und Mitstreiter aus. Es sei wie auf 
dem Schachbrett, auch dort könne der "König" 
allein nichts tun. In besonderer Weise dankte er 
für die treue und höchst verdienstvolle eh-
renamtliche Arbeit der Mitglieder der Gremien 
und Ausschüsse von "Pro Oriente". Sie hätten mit 
ihm die "Mühen der Ebene" geteilt, die mit der 
oft über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus-
gehenden ökumenischen Arbeit verbunden sei. 
Kardinal Kasper habe diese Arbeit das "Bohren 
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dicker Bretter" genannt , Marte präsentierte an 
dieser Stelle den Teilnehmenden des Festakts ein 
kürzlich von ihm entdecktes volkstümliches Re-
lief, auf dem der Knabe Jesus beim "Bohren 
dicker Bretter" dargestellt ist. 
 Im Rückblick könne er heute sagen, dass 
es nicht die Lehre ist, die die Menschen zusam-
menbringt, sondern die Art des Lebens "in der 
Nachfolge Christi". Als Beispiel nannte Marte die 
tränenreichen Umarmungen der Vertreter der 
neun Kirchen der syrischen Tradition, die 1995 
in Wien von "Pro Oriente" nach jahrhunder-
telanger gegenseitiger Isolation im Meer des 
Islam zusammengeführt wurden. Bei so man-
chen ökumenischen Begegnungen habe er den 
Eindruck gehabt, als würden nicht Vertreter 
verschiedener Konfessionen einander 
gegenübersitzen, sondern Brüder und Schwest-
ern der einen Kirche Jesu Christi, "die sich mit 
familiären Problemen und Auffassungsunter-
schieden herumschlagen". Wörtlich sagte Marte: 
"'Pro Oriente' ist zu einer Marke geworden, viel 
Sympathie begegnet uns, wo immer wir 
hinkommen, auch in Rom, wo man große 
Erwartungen in uns setzt. Nicht selten scheint es 
mir, als würden wir als eine Art Unterpfand für 
die angestrebte 'vollkommenere Gemeinschaft' 
angesehen, verbunden mit dem Wunsch nach 
häufigeren Begegnungen". 
 Obwohl in den letzten 17 Jahren in den 
Beziehungen zu den orthodoxen und orien-
talisch-orthodoxen Kirchen viel Positives 
bewirkt wurde, sei er manchmal "traurig und 
verzagt" gewesen, bekannte der scheidende "Pro 
Oriente"-Präsident. Der "ökumenische Enthusi-

asmus" aus der Zeit von Patriarch Athenagoras 
und Papst Paul VI. sei Geschichte, viele offizielle 
und inoffizielle Dialogergebnisse seien 
vergessen, es scheine immer noch schwer, sich 
gegenseitig als Geschenk anzuerkennen und 
anzunehmen, die Sünde der Uneinigkeit hindere 
die Christen nach wie vor daran, die weltverän-
dernde Kraft der Botschaft Christi "glaubhafter 
und nachhaltiger" zu verkünden. 
 
Einheit bedeutet nicht Gleichmacherei 
Vor dem Festakt hatte der Abt von Geras, Mi-
chael Prohazka, bei der von Kardinal Schönborn 
geleiteten Vesper in der Michaelerkirche an 
Hand der im Johannes-Evangelium überlieferten 
Abschiedsreden Jesu ("alle sollen eins sein, da-
mit die Welt glaubt") einen spirituellen Zugang 
zum Ökumenismus erschlossen. Man müsse sich 
die Frage stellen, ob nicht bisweilen zu viel über 
Einheit und theologische Probleme debattiert 
wird, statt in die Bewegung des Gebets Jesu ein-
zutauchen, sagte der Abt. Die Einheit drohe zu 
zerbrechen, wenn sie mit Gleichmacherei ver-
wechselt wird, das habe sich in der Geschichte 
der Kirche als große Gefahr erwiesen. Zugleich 
müsse man sehen, dass das Glas nicht halb leer, 
sondern halb voll ist, wenn man bedenke, was 
heute schon an Einheit möglich ist, während vor 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der 
katholischen Kirche jede Gebetsgemeinschaft 
mit anderen Christen untersagt war. "Pro Ori-
ente" sei unter der Führung von Johann Marte 
einen guten Weg gegangen und befinde sich 
heute auf einem "richtigen Weg in die Zukunft". 

  
   

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

Bartholomaios-Predigt in Genf: Leid der Menschen muss uns bewegen 

Ökumenischer Patriarch ruft zum fortgesetzten Bemühen um Einheit, Gerechtigkeit und 
Frieden auf 

Genf, 18.06.2018 (KAP) Die Mitglieder des Zen-
tral-ausschusses des weltweiten Ökumenischen 
Rates der Kirchen (ÖRK) haben sich in Genf zu 
ihrer turnusmäßigen Tagung versammelt. Am 
Sonntag, 17. Juni, feierten die Kirchenvertreter 
in der reformierten Kathedrale Saint-Pierre eine 
Festandacht zum 70-Jahr-Jubiläum des Weltkir-
chenrates. Der Ökumenische Patriarch Bartholo-

maios I. rief dabei zum fortgesetzten Bemühen 
um Einheit, Gerechtigkeit und Frieden auf. 
 Der ÖRK müsse "noch aktiver" werden 
im Hinblick auf die Begegnung mit den Mensch-
en, "die heute aus so unterschiedlichen Gründen 
leiden", sagte der Patriarch von Konstantinopel. 
"Wir feiern eine lange gemeinsame Pilgerreise 
auf dem Weg hin zur Einheit, dem Weg des 
christlichen Zeugnisses, des Engagements für 
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Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 
Schöpfung", so Bartholomaios.  
 Es sei unumgänglich, dass der Dialog 
einhergeht "mit gelebtem Zeugnis in der Welt" 
und mit praktischem Handeln, das "alle konfes-
sionelle Konkurrenz außer Acht lässt". Die Chris-
ten, die sich "von den gemeinsamen Grundprin-
zipien des Evangeliums inspirieren lassen", 
müssten versuchen, eine prompte und solidar-
ische Antwort auf die dringendsten Probleme zu 
geben, vor denen die Welt heute steht. Das En-
gagement in der Welt müsse freilich gegründet 
sein auf dem "gemeinsamen Vorbild des neuen 
Menschen in Christus".  
 Der Patriarch würdigte die gemeinsamen 
ökumenischen Anstrengungen der im Weltkir-
chenrat verbundenen Kirchen und auch die 
"konstruktive Zusammenarbeit" zwischen dem 
ÖRK und der römisch-katholischen Kirche, "um 
zusammen auf die großen Fragen und 
Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren". 
Gleichzeitig mahnte Bartholomaios zu Dialog, 
Geduld und Offenheit, um seit Gründung des 
Weltkirchenrates entstandene Gräben und 

Schwierigkeiten zu überwinden. "Machen wir 
uns nichts vor! Die Kirchen sind bislang nicht in 
der Lage gewesen, ihre Spaltung zu überwinden, 
um die angestrebte Einheit zu erreichen", sagte 
der Patriarch. 
 Die Kirchen könnten nicht so tun, "als ob 
es ganz einfach wäre, die gesamte Menschheit 
mit ihren verschiedenen Kulturen und Reli-
gionen zusammenzubringen". Die "konstruktive 
und geschwisterliche" Zusammenarbeit im ÖRK 
stärke die Kirchen aber in ihrem Streben nach 
Einheit und ihrem "Zeugnis für die Allgemein-
gültigkeit des Evangeliums, das es uns bis heute 
immer ermöglicht hat, auf verschiedenen 
Ebenen zur Förderung des Friedens in der Welt 
und einer Kultur der Solidarität innerhalb der 
Menschheit beizutragen". Orthodoxe und re-
formatorische Kirchen müssten aber auch ge-
meinsam den Charakter des Weltkirchenrats 
neu definieren und die Grenzen bestimmen, 
innerhalb derer der ÖRK berufen sei, "Zeugnis 
abzulegen und zu dienen". 
  

  

Scharfe Moskauer Kritik an Predigt von Patriarch Bartholomaios 

Predigt des Ehrenoberhaupts der Orthodoxie, Patriarch Bartholomaios von Konstantinopel, 
bei der Bartholmäusfeier am 11. Juni im Phanar erregte im Moskauer Patriarchat großen  
Unmut  

Moskau-Istanbul-Athen, 18.06.2018 (KAP) Der 
Leiter des Außenamts des orthodoxen Moskauer 
Patriarchats, Metropolit Hilarion, hat scharfe 
Kritik an der Predigt des Ehrenoberhaupts der 
Orthodoxie, Patriarch Bartholomaios von Kon-
stantinopel, bei der Bartholmäusfeier am 11. 
Juni im Phanar geübt. "Ich bin überrascht von 
den Worten des Patriarchen, denen zufolge die 
vielen Millionen Menschen der Ukraine 
außerhalb der kanonischen Kirche stünden", 
sagte Hilarion im Interview mit dem Portal "in-
terfax-religion.com".   
 "Es ist überraschend, von einer Kirchen-
kanzel zu hören, dass ein ganzes viele Millionen 
Menschen zählendes Volk - die Ukrainer - an-
geblich außerhalb der Kirche der Wahrheit und 
der Kanonizität stehe und daher dringende 
Einmischung von außen benötige. Aber was ist 
denn eigentlich mit der Ukrainischen Orthodox-
en Kirche (des Moskauer Patriarchats, Anm.), die 
über 12.000 Gemeinden hat, über 200 Klöster 

und Millionen von Gläubigen in allen Teilen der 
Ukraine?", so Metropolit Hilarion.  
 Diejenigen, die außerhalb der Gemein-
schaft mit der wahren Kirche seien, seien 
vielmehr die "ukrainischen Schismatiker" und 
"nicht 'die Menschen in der Ukraine'", so der 
russische kirchliche "Außenminister". Er fügte 
hinzu, dass das Schisma der Orthodoxen in der 
Ukraine "ein politisches Projekt" sei, das in den 
1990er Jahren entstanden sei. Eine Überwindung 
sei "immer noch möglich".  
 Patriarch Bartholomaios hatte am 11. 
Juni in Istanbul betont, er wolle sich für die  
Orthodoxie in der Ukraine und für Nord-
Mazedonien engagieren. Der Ökumenische Pa-
triarch hob hervor, Konstantinopel in seiner 
Geschichte nie ethnische oder nationalistische 
Ketten auferlegen wollen, um die christiani-
sierten Völker zu bedrücken oder zu entfrem-
den. Die "Mutterkirche von Konstantinopel" 
suche deshalb auch diesmal "Pfade der Heilung 
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für unsere Brüder und Schwestern in der 
Ukraine und in Skopje". Es sei Verantwortung 
der Kirche von Konstantinopel, die nichtkanon-
ischen Jurisdiktionen in Ukraine und Skopje-
Mazedonien (seit 17. Juni: Nord-Mazedonien) in 
"die Wahrheit und in die kanonische Gemein-
schaft" der Kirche zurückzuführen Die Kompe-
tenzen, über die das Ökumenische Patriarchat 
verfüge, habe es für "das Heil der ganzen Welt". 
Das Patriarchat biete sie allen Völkern ohne 
Ausnahme an, der innerkirchliche Dialog habe 
dabei "in Liebe und Wahrheit" zu geschehen. 
 
Versöhnungskurs bringt Erfolge  
Die am Sonntag über die Bühne gegangene 
Einigung zwischen Griechenland und Mazedo-
nien im Namensstreit kann zum Teil auch aufs 
Konto der Versöhnungsinitiativen von Patriarch 

Bartholomaios verbucht werden. Mazedonien 
soll künftig Republik Nord-Mazedonien heißen. 
Die lang erwartete Vereinbarung über die Lö-
sung des griechisch-mazedonischen Konflikts 
wurde am Sonntag am nordgriechischen Prespa-
see von den Außenministern der beiden Staaten, 
Nikos Kotzias und Nikola Dimitrov, unterzeich-
net.  
 Zuvor hatte bereits der griechische  
Ministerpräsident Alexis Tsipras die Einigung 
verkündet, die die Bestrebungen Mazedoniens 
für einen NATO- und EU-Beitritt voranbringen 
könnte. Allerdings müssen beide Parlamente 
dem Kompromiss noch zustimme. EU-
Ratspräsident Donald Tusk begrüßte die 
Einigung. "Dank Ihnen ist das Unmögliche 
möglich geworden", schrieb Tusk. 

  

Bartholomaios engagiert sich für Ukraine und Nord-Mazedonien 

Ökumenischer Patriarch: Konstantinopel wollte in der Geschichte nie ethnische oder  
nationalistische Ketten auferlegen, um die christianisierten Völker zu bedrücken oder  
zu entfremden 

Wien-Athen, 16.06.2018 (KAP) Der Ökumenische 
Patriarch Bartholomaios I. will sich weiter für 
Versöhnung und Kircheneinheit in der Ukraine 
und in Nord-Mazedonien engagieren. Der Patri-
arch sagte bei einem Gottesdienst im Phanar 
wörtlich: "Die Tatsache eines Schismas kann 
kein Argument dafür sein, guten Gewissens eine 
ganze Nation außerhalb der Grenzen von 
Wahrheit und Kanonizität der Kirche zu belas-
sen und damit die Verantwortung vor Gott und 
der Geschichte zu leugnen. Vielmehr geht es 
darum, diese Situation als Antrieb für die Suche 
nach heilenden und vereinenden Lösungen zu 
sehen". Die "Mutterkirche" von Konstantinopel 
suche deshalb "Pfade der Heilung für unsere 
Brüder in der Ukraine und in Skopje", heißt es 
im Bericht der Stiftung "Pro Oriente" über den 
Gottesdienst zum Bartholomäusfest von 11. Juni.  
 Es sei Verantwortung der Kirche von 
Konstantinopel, die nichtkanonischen Jurisdik-
tionen in Ukraine und Skopje-Mazedonien (seit 
12. Juni: Nord-Mazedonien) in "die Wahrheit 
und in die kanonische Gemeinschaft" der Kirche 
zurückzuführen Die Kompetenzen, über die das 
Ökumenische Patriarchat verfüge, habe es für 
"das Heil der ganzen Welt". Das Patriarchat biete 
sie allen Völkern ohne Ausnahme an, der in-

nerkirchliche Dialog habe dabei "in Liebe und 
Wahrheit" zu geschehen.  
 Im Verlauf der Geschichte habe die 
Kirche von Konstantinopel ihre Mission nie 
"zum eigenen Nutzen" oder mit "expansion-
istischen oder kolonialistischen" Absichten ver-
folgt, betonte Bartholmaios. Seine Kirche habe 
"nie ethnische oder nationalistische Ketten 
auferlegt, um die christianisierten Völker zu 
bedrücken oder zu entfremden".  
 In seiner Predigt erinnerte er auch 
daran, dass von Konstantinopel die Christiani-
sierung der slawischen Völker, aber auch die der 
Goten, der kaukasischen Länder und Nubiens 
(heutiger nördlicher Sudan) ausgegangen war. 
Heute werde diese missionarische Arbeit durch 
die Metropolien des Ökumenischen Patriarchats 
in Korea, Hongkong, Singapur und Lateinameri-
ka fortgesetzt. Ausdrücklich erwähnte der Patri-
arch, dass in den letzten Jahren auch mehrere 
der 1923 nach dem Vertrag von Lausanne 
aufgegebenen Metropolien in der Türkei 
(Ostthrakien und Kleinasien) wiederhergestellt 
werden konnten.  
 Zum Abschluss der Göttlichen Liturgie in 
der Georgskathedrale verlas der russisch-
orthodoxe Erzbischof von Wien/Budapest und 
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Verwaltungsleiter für die Moskauer Patriar-
chatseinrichtugen im Ausland, Antonij (Sewrjuk) 
ein Glückwunschschreiben Patriarch Kyrills an 
Bartholomaios. In dem Schreiben wurden die 
"guten Früchte" der "apostolischen Predigt" des 
Ökumenischen Patriarchen und seiner Vorgäng-
er gewürdigt. Ein integraler Teil dieses Dienstes 
sei die "Bewahrung der Einheit des Geistes 
durch das Band des Friedens" zu Gunsten des 
Wohles der Kirchen Gottes und der Einheit aller.  
 
Auch politisch Versöhnungskurs am Balkan 
Die dieswöchige Einigung zwischen Griechen-
land und Mazedonien im Namensstreit kann 
zum Teil auch aufs Konto der Versöhnungsinitia-
tiven von Bartholomaios verbucht werden. 
Mazedonien solle künftig Republik Nord-
Mazedonien heißen, hatte der mazedonische 
Ministerpräsident Zoran Zaev am Dienstagabend 
mit. Zuvor hatte bereits der griechische Minis-
terpräsident Alexis Tsipras die Einigung 
verkündet, die die Bestrebungen Mazedoniens 
für einen NATO- und EU-Beitritt voranbringen 
könnte. Allerdings müssen beide Parlamente 
dem Kompromiss noch zustimmen, in Mazedo-
nien soll es zudem ein Referendum geben. 

Tsipras erklärte, er werde die Abgeordneten in 
Athen erst dazu auffordern, wenn Mazedonien 
seine Auflagen erfüllt habe. Es sei eine "gute" 
Lösung gefunden worden, sagte der griechische 
Ministerpräsident. 
 Alle Bedingungen Griechenlands bei der 
Namenswahl seien erfüllt worden. Aus Athener 
Sicht ist der Name Mazedonien Teil des 
griechischen Nationalerbes. Griechenland be-
fürchtete, der Nachbar könnte mit der 
Landesbezeichnung Mazedonien Ansprüche auf 
die gleichnamige nordgriechische Provinz er-
heben. 
 Tsipras und Zaev hatten sich in den ver-
gangenen Monaten in dem Konflikt einander 
angenähert; beide sahen sich massivem 
Widerstand in ihren Ländern gegen einen Kom-
promiss gegenüber. In beiden Ländern gab es 
Massenproteste. Die nationalistische Opposition 
in Mazedonien sprach am Dienstag prompt von 
einer "Kapitulation" vor Griechenland. 
 EU-Ratspräsident Donald Tusk begrüßte 
die Einigung. "Dank Ihnen ist das Unmögliche 
möglich geworden", schrieb Tusk im Kurz-
botschaftendienst Twitter an Tsipras und Zaev. 
Er drücke nun für die Umsetzung die Daumen. 

  

Treffen deutscher und russisch-orthodoxer Bischöfe beendet 

Ökumene-Bischof Feige: "Dürfen nicht müde werden, Einigung der Christen voranzutreiben 
und auch gesellschaftliche Probleme mitzulösen" 

Berlin, 22.06.2018 (KAP/KNA) Mit einem 
Bekenntnis zum ökumenischen Dialog ist in Hil-
desheim das zehnte theologische Gespräch 
zwischen Vertretern der Deutschen Bischofskon-
ferenz und der russisch-orthodoxen Kirche zu 
Ende gegangen. "Wir dürfen nicht müde werden, 
uns darum zu mühen, das Evangelium an-
steckend zu leben und zu verkünden, die 
Einigung der Christen voranzutreiben und auch 
gesellschaftliche Probleme mitzulösen", sagte 
der Magdeburger Bischof Gerhard Feige. Dies 
könne auf Dauer nur denjenigen gelingen, die 
einen tiefen Glauben hätten, ganz auf Gott setz-
ten, dankbar seine Erlösungstaten feierten und 
sich ihm im Gebet anvertrauten, so der Vor-
sitzende der Ökumenekommission der Bischofs-
konferenz. 

 Das viertägige Treffen stand unter dem 
Thema "Mission und Evangelisierung in der heu-
tigen Gesellschaft". Feige und Erzbischof Tichon 
von Podolsk, der Administrator der russischen-
orthodoxen Berliner Diözese, leiteten die 
Gespräche. Seitens der Bischofskonferenz waren 
außerdem die Weihbischöfe Nikolaus 
Schwerdtfeger (Hildesheim) und Thomas Löhr 
(Limburg) beteiligt. 
 Der Dialog zwischen den deutschen und 
den russisch-orthodoxen Bischöfen unter an-
derem aus Russland, Weißrussland und der 
Ukraine findet seit 1986 regelmäßig statt. Zuletzt 
gab es vor zwei Jahren ein Treffen in Sankt Pe-
tersburg. Die nächste Gesprächsrunde soll im 
Juni 2020 in Russland stattfinden. 
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Erneut Streit um Enteignung von verkauftem Kirchenland in Israel 

Patriarchen Theophilos und Manugian sowie Franziskanerkustos Patton protestieren in 
Schreiben an Premier Netanjahu gegen drohende "Enteignung der Rechte von Kirchen" im 
Heiligen Land - Streit hatte schon im Februar zur vorübergehenden Schließung der Jerusale-
mer Grabeskirche geführt 

Jerusalem, 19.06.2018 (KAP/KNA) Im Streit um 
einen Gesetzentwurf, der dem Staat die Enteig-
nung von an Privatinvestoren verkauftes 
Kirchenland ermöglichen soll, werfen 
Kirchenführer im Heiligen Land Israel Rassis-
mus, Angriffe auf die christliche Gemeinschaft 
und mangelnde Dialogbereitschaft vor. Den 
Kirchen lägen Informationen vor, dass die Re-
gierung ein zunächst gestopptes Gesetzesvorha-
ben voranbringen wolle, das auf eine "Enteig-
nung der Rechte von Kirchen an ihren Länderei-
en" abziele, heißt es in einem Brief an Minister-
präsident Benjamin Netanjahu. Unterzeichnet ist 
er vom griechisch-orthodoxen Patriarchen Theo-
philos III., Franziskanerkustos Francesco Patton 
und dem armenischen Patriarchen Nourhan 
Manugian. Netanjahu hatte im Februar gegen 
den Gesetzesvorstoß interveniert. 
 Die Kirchenführer machen den Gesetz-
entwurf hauptverantwortlich für die jüngste 
Krise zwischen den Kirchen und Israel. Der 
Entwurf soll nach Informationen der 
Kirchenführer in Kürze erneut vor den zustän-
digen Rechtsausschuss kommen. Es stelle "einen 
systematischen und beispiellosen Angriff gegen 
die Christen im Heiligen Land dar" und verletze 
grundlegende Rechte, hieß es. Teile der Regier-
ung versuchten weiterhin, "spaltende, ras-
sistische und subversive Agenden" durchzuset-
zen und aus populistischen Erwägungen den 
Status quo zu unterlaufen. 
 Sollte Netanjahu das einseitige Voran-
bringen des Entwurfs nicht "schnell und 
entschieden" stoppen, sähen sich die Kirchen zu 

einer Gegenreaktion gezwungen, heißt es weiter. 
Die Kirchenführer kritisieren ferner, dass in 
mehr als drei Monaten seither keinerlei 
Gespräche zur Beilegung des Streits geführt 
worden seien. 
 Ursprünglich hatte Netanjahu nach 
scharfen Kirchenprotesten und einer 
mehrtägigen Schließung der Jerusalemer 
Grabeskirche Ende Februar die Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe unter Leitung des Ministers 
für regionale Angelegenheiten, Tzachi Hanegbi, 
angekündigt. Sie sollte im Dialog mit den 
Kirchen eine Lösung erarbeiten. 
 Die hinter dem Entwurf stehende 
Abgeordnete Rachel Azaria wies die Vorwürfe 
der Kirchen zurück, wie ihre Sprecherin der 
deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur 
KNA sagte. Bei der Gesetzesinitiative gehe es 
nicht darum, Kirchen zu diskriminieren. Der 
neue Entwurf ziele darauf ab, die Rechte jener 
Menschen zu schützen, die auf an Organisa-
tionen wie dem Jüdischen Nationalfonds 
verpachtetem, in den vergangenen Jahren aber 
an Privatinvestoren verkauftem Land wohnten. 
Der Gesetzentwurf betreffe nur Ländereien, die 
bereits verkauft seien. 
 Der am Montag eingereichte Entwurf 
sieht vor, von Privatinvestoren erworbenes 
Land mit bestehenden Pachtverträgen zu 
verstaatlichen; die Kaufsumme soll erstattet und 
eine Entschädigung gezahlt werden. Die Kirchen 
sehen das Vorhaben als massive Einschränkung 
der Verfügungsrechte über ihre Ländereien. 

  

Papst ermutigt zu "Verlustgeschäft" Ökumene 

Franziskus macht in Gebetsgottesdienst beim Weltkirchenrat in Genf "weltliches" 
Machtdenken unter Christen für Kirchenspaltungen und frühere Misserfolge in der Ökumene 
verantwortlich - "Zuerst versorgte man die Eigeninteressen, dann jene von Jesus Christus" - 
Aufruf, gemeinsam Richtung Einheit voranzugehen 

Genf, 21.06.2018 (KAP) Papst Franziskus hat 
beim Weltkirchenrat in Genf vor einem falschen 
Schutz von Eigeninteressen in der Ökumene 

gewarnt. "Im Namen des Evangeliums sich für 
den Bruder anstatt für sich selbst zu 
entscheiden; das bedeutet oftmals in den Augen 
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der Welt, mit Verlust zu arbeiten", sagte er am 
21. Juni vor der Organisation, die 350 christliche 
Kirchen mit rund einer halben Milliarde Gläubi-
gen weltweit vertritt. Ökumene sei "ein großes 
Verlustgeschäft", das aber dem Evangelium 
gemäß sei. Um der Einheit willen gelte es eigene 
Zwecke aufs Spiel zu setzen, "die oftmals eng an 
ethnische Zugehörigkeiten oder überkommene 
Vorstellungen gebunden sind, seien sie 
mehrheitlich 'konservativ' oder 'fortschrittlich'", 
betonte der Papst. 
 "Zu leicht bleiben wir angesichts der 
bestehenden Unterschiede stehen; zu oft bleiben 
wir, vom Pessimismus niedergedrückt, im 
Aufbruch strecken", rief Franziskus, der sich 
selbst als "Pilger auf der Suche nach Einheit und 
Frieden" bezeichnete, die Christen dazu auf, 
gemeinsam voranzugehen: "Wir sollten uns 
nicht mit den Entfernungen herausreden, es ist 
jetzt schon möglich, im Geist zu wandeln: beten, 
evangelisieren, gemeinsam dienen, das ist 
möglich und Gott wohlgefällig! Gemeinsam 
gehen, gemeinsam beten, gemeinsam arbeiten: 
Das ist unser Königsweg." 
 Franziskus sprach im Rahmen eines 
Gebetsgottesdienstes in der Kapelle am Sitz des 
Weltkirchenrats. In der Feier beteten Vertreter 
unterschiedlicher christlicher Konfessionen um 
Vergebung für die Uneinigkeit der Christen und 
um Einheit. Anliegen waren auch der Friede, 
Respekt vor der Schöpfung und eine Überwin-
dung der Trennungen von Rasse, Geschlecht, 
Alter und Herkunft.  
 Neben dem Papst sprachen u.a. die 
anglikanische Vorsitzenden des ÖRK-Zentral-
ausschusses, Agnes Abuom, und ihre Stellver-
treter, der griechisch-orthodoxe Metropolit Gen-
nadios von Sassima und die methodistische Bi-
schöfin Mary Ann Swenson bei dem Gebets-
gottesdienst. ÖRK-Generalsekretär Pastor Olav 
Fykse Tveit und der Präsident des päpstlichen 
Rates für die Einheit der Christen, der Schweizer 
Kurienkardinal Kurt Koch, trugen abwechselnd 
ein gemeinsames Bußgebet vor. 
 
Spaltung "ein Ärgernis" 
Der Papst betonte in seiner Ansprache, was nicht 
der Gemeinschaft diene, führe zu Kriegen und 
Zerstörung. "Die Welt, zerrissen von zu vielen 
Spaltungen, die vor allem die Schwächsten 
treffen, ruft nach Einheit", sagte er. Die Spaltung 
der Christen "widerspricht aber ganz offenbar 
dem Willen Christi, sie ist ein Ärgernis für die 

Welt und ein Schaden für die heilige Sache der 
Verkündigung des Evangeliums", zitierte Fran-
ziskus aus dem Ökumenismusdekret "Unitatis 
redintegratio" des Zweiten vatikanischen Konzils 
(1962-65) 
 Die getrennten Christen mahnte er dazu, 
"in der Vergebung fortzuschreiten". Dies gehe 
nicht "mit der dröhnenden Gangart der 
Machtanmaßung, sondern mit jener, die dem 
Rhythmus eines einzigen Gebotes folgt: 'Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst'". Ge-
meinsam zu gehen sei Christen "nicht eine  
Strategie, um größer herauszukommen, sondern 
ein Akt des Gehorsams zum Herrn und der Liebe 
gegenüber der Welt". 
 Für Kirchenspaltungen und frühere 
Misserfolge in der Ökumene machte Franziskus 
"weltliches" Machtdenken unter Christen 
verantwortlich: "Zuerst versorgte man die Eigen-
interessen, dann jene von Jesus Christus", so der 
Papst. Auch Versuche in der Vergangenheit, 
diese Trennungen zu überwinden, seien "elend 
gescheitert, weil sie sich hauptsächlich an einer 
weltlichen Logik orientierten". 
 Der Papst sprach von einer "heimtück-
ischen Versuchung" im Dialog der Kirche, 
"miteinander zu gehen, aber in der Absicht, 
irgendein Eigeninteresse durchzusetzen". Fran-
ziskus nannte dies eine Logik "des Judas, der 
zusammen mit Jesus wandelte, aber zum 
eigenen Vorteil". Ökumene könne nicht gelingen, 
wenn man das Eigene retten wolle, argumen-
tierte Franziskus. Wer Christus nachfolgen wol-
le, müsse "mit heiliger Hartnäckigkeit den Weg 
des Evangeliums wählen und die Schleichwege 
der Welt ablehnen". 
 "Wie Jesus selbst lehrt, bringen nicht 
diejenigen, die anhäufen, im Weinberg des 
Herrn Frucht, sondern diejenigen, die dienen 
und der Logik Gottes folgen, der weiterhin 
schenkt und sich selbst schenkt", sagte der Papst. 
Dies sei eine "österliche Logik, die einzige, die 
Frucht trägt", so Franziskus. 
 In seiner Ansprache ging der Papst von 
einer Bibelstelle aus dem Paulusbrief an die 
Galater (Gal 5,16.25) aus, die zu Beginn der Feier 
vorgelesen wurde. Gleich zwei Mal lade der 
Apostel Paulus die Gläubigen darin ein, "im Geist 
zu wandeln", wies Franziskus hin. Diese Ein-
ladung nahm der Papst als roten Faden seiner 
Überlegungen über das Ziel der Einheit der 
Christen. 
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Nächste Weltkirchenrat-Vollversammlung tagt 2021 in Karlsruhe 

Mitglieder des nur alle acht Jahre beratenden obersten Entscheidungsorgans des ÖRK  
versammelt sich erstmals seit 1968 wieder in Europa - Veranstaltungen nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch im französischen Elsass geplant 

Genf, 21.06.2018 (KAP/KNA) Die nächste Vollver-
sammlung des weltweiten Ökumenischen Rates 
der Kirchen (ÖRK) findet 2021 im deutschen 
Karlsruhe statt. Das beschloss der Zentralaus-
schuss des Weltkirchenrates kurz vor dem 
Besuch von Papst Franziskus im ÖRK-Zentrum in 
Genf. Bei der Wahl am 20. Juni fiel die Entschei-
dung erstmals in der 70-jährigen Geschichte des 
Rates auf einen Austragungsort in Deutschland. 
Mitbewerberin um das nur alle acht Jahre 
stattfindende Treffen war das südafrikanische 
Kapstadt. Die Veranstaltungen sollen nach ÖRK-
Angaben in Karlsruhe und im elsässischen 
Straßburg stattfinden. Es handele sich damit um 
die erste grenzüberschreitende Vollversam-
mlung.  
 Der Ratsvorsitzende der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-
Strohm, begrüßte die Entscheidung: "Ich bin 
sehr glücklich darüber, dass wir als Deutsche die 
Gastgeber sein dürfen." Bedford-Strohm, der am 
vergangenen Wochenende die Bewerbung 
Karlsruhes in Genf präsentiert hatte, betonte 
auch die Bedeutung des Treffens für Europa.  
 "Es wird das erste Mal seit 50 Jahren sein, 
dass die Weltchristenheit, die im Ökumenischen 
Rat der Kirchen zusammengeschlossen ist, sich 
in Europa versammelt", so der EKD-
Ratsvorsitzende. Er erwarte "wichtige Impulse 

für einen lebendigen, fröhlichen und 
weltzugewandten Glauben". 
 Die Vollversammlung ist das oberste 
Entscheidungsorgan des Weltkirchenrates, der 
mehr als 500 Millionen Christen weltweit aus 
350 unterschiedlichen protestantischen, 
anglikanischen und orthodoxen Kirchen 
repräsentiert. Ihre offizielle Aufgabe ist die 
Überprüfung der Programme und die Festlegung 
der allgemeinen Ausrichtung der Arbeit des ÖRK 
sowie die Wahl des Präsidiums und des Zentral-
ausschusses. Die katholische Kirche ist nicht 
Mitglied des ÖRK. In wichtigen Kommissionen 
des Weltkirchenrates, so jener für Glauben und 
Kirchenverfassung sowie für Weltmission und 
Evangelisierung, arbeiten aber katholische Theo-
logen als Vollmitglieder mit. 
 Seit der Ratsgründung 1948 in Amster-
dam kam die ÖRK-Vollversammlung bislang nur 
ein weiteres Mal in Europa zusammen: 1968 im 
schwedischen Uppsala. 2013 fand die Vollversa-
mmlung im südkoreanischen Busan statt, zuvor 
war 2006 Porto Alegre in Brasilien Gastgeber. 
 Die Einladung zur elften Vollversam-
mlung nach Karlsruhe wurde gemeinsam durch 
die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), 
die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland (ACK) und die Evangelische 
Landeskirche in Baden (EKIBA) ausgesprochen. 
 

  

Ordensmann Kangler gegen "Schwarz-Weiß-Zeichnung" der Türkei 

Seit 1977 in Istanbul wirkender Lazaristen-Pater beklagt in "Tagespost" Feindseligkeit und 
zweierlei Maß gerade in deutschsprachigen Ländern - "Erdogan wie ein Volkstribun verehrt" 

Würzburg-Istanbul, 21.06.2018 (KAP) In der Tür-
kei lebende Christen sind derzeit "betrübt über 
die extreme Schwarz-Weiß-Zeichnung ohne Dif-
ferenzierung, die gegenüber der Türkei erfolgt" - 
auch er selbst. Das hat der seit 1977 in Istanbul 
wirkende österreichische Lazaristen-Pater Franz 
Kangler in einem Interview der Wochenzeitung 
"Tagespost" erklärt. Es gebe zwar viele Probleme 
im Land am Bosporus. Verbesserungen seien 

aber "nicht mit offen gezeigter Feindseligkeit 
oder Verachtung, wie sie gerade in deutschspra-
chigen Ländern - oft aus kurzsichtigen innen-
politischen Motiven - zu finden ist", zu erzielen, 
warnte Kangler. Türkische Gegenreaktion sei 
dann die "Abschottung gegenüber einem als ko-
lonialistisch empfundenen Westen".  
 Kangler gehört den Lazaristen des Hl. 
Vinzenz von Paul an, die Schulerhalter des Is-
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tanbuler St. Georgs-Kollegs - einer von sechs 
österreichischen Auslandsschulen - sind. Der 
Türkei-Kenner, dem 2010 das Große Ehren-
zeichen für Verdienste um die Republik Öster-
reich verliehen wurde, erinnerte an der Grün-
dungszeit der türkischen Republik unter Musta-
fa Kemal Atatürk (1881-1938), als der damals 
durchgesetzte Laizismus "nicht in demokra-
tischer Entwicklung, sondern aus der Über-
zeugung von Führungsgestalten heraus ent-
worfen" worden sei. "Solche Prozesse werden bis 
heute von breiten Bevölkerungsgruppen akzep-
tiert", deshalb werde "Erdogan wie ein Volks-
tribun verehrt", so Kangler. Die Präsi-
dentschaftswahl in der Türkei wird am 24. Juni 
gleichzeitig mit der nächsten Parlamentswahl 
stattfinden. 
 Europäische Gesprächspartner hätten oft 
nur mit bestimmten Gruppen aus urbanen, west-
lich orientierten Schichten Kontakt. Die AKP 
habe erstmals bewusst "den vielen namenlosen 
Menschen Anatoliens", von denen viele heute in 
großen Städten leben, eine Stimme gegeben. Die 
Person des Staatsgründers Atatürk werde von 
der AKP zwar nicht in Frage gestellt, allerdings 
werde "vieles, was er tat, relativiert", berichtete 
der Lazarist. Die von Atatürk in den Hintergrund 
geschobene osmanische Geschichte werde wied-
er bewusst in Erinnerung gerufen. "Ähnliches 
gilt für islamische Werte, vor allem im Curricu-
lum des staatlichen Schulwesens, allerdings mit 
steter Betonung der türkischen nationalen Kom-
ponente." 
 
Türkei härter beurteilt als Nordkorea  
Viele Haltungen in der gegenwärtigen Türkei 
sind nach Einschätzung Kanglers "Reaktionen 
auf unsere Verhaltensweisen, die manchmal bei 
uns von Enttäuschungen über anders verlau-
fende Entwicklungen genährt sind". Vor dem 
Hintergrund von Verhandlungen sogar mit Län-
dern wie Nordkorea und dem Iran, wo die 
Menschenrechtssituation ungleich schlechter sei, 
werde deutlich, "dass wir der Türkei gegenüber 
mit besonders hartem Urteil auftreten". Der 
Westen nehme mit großer Selbstverständlichkeit 
in Anspruch, aufgrund seiner historischen geis-
tigen Vorreiterrolle - "die aber oft politisch und 
wirtschaftlich exekutiert wird" - Einfluss auf 
viele Länder der Erde auszuüben, wies Kangler 
hin: "Oft zum Guten, aber oft aus eigennützigen 
Motiven."  

 Um den derzeit so aufgeschaukelten 
Emotionen zu begegnen, brauche man Geduld 
und die Bereitschaft zu kleinen positiven Schrit-
ten, "vor allem auch Respekt vor den vielen lie-
benswerten Menschen dieses Landes", unter-
strich Kangler. "Es braucht Menschen, die zeig-
en, dass das alte türkische Sprichwort 'Der 
einzige Freund des Türken ist der Türke' nicht 
zutrifft." Im Blick auf die türkische Jugend "kön-
nen wir nur versuchen - und das sage ich als 
alter Schulmeister, der 33 Jahre als Lehrer in 
Istanbul tätig war - möglichst ausgewogen Hal-
tungen zu vermitteln, die ein eigenständiges 
Denken auch in neuen Zeiten möglich machen". 
 
AKP brachte für Christen Fortschritte 
Über die Haltung der AKP gegenüber den christ-
lichen Kirchen in der Türkei zeichnete der Or-
densmann in der" Tagespost" ein differenziertes 
Bild: Die Regierungspartei habe religiöse Fragen 
im öffentlichen Leben wieder bewusst sichtbar 
machen wollen, das habe auch für Christen 
vorher nicht bestehende Möglichkeiten eröffnet. 
Davor habe das französische laizistische Modell 
vorgeherrscht - mit anfangs strengen Auflagen 
wie dem Verbot religiöser Kleidung in der  
Öffentlichkeit, dem islamischen Gebetsruf auf 
Türkisch statt in der Offenbarungssprache Arab-
isch oder der Aufhebung religiöser Gruppen wie 
der Derwische.  
 Die AKP habe den davor als "griechischer 
Oberpfarrer von Istanbul" abgewerteten Öku-
menischen Patriarchen von Konstantinopel, Bar-
tholomaios I., als Gesprächspartner ernst ge-
nommen: Der Patriarch habe wichtige Fragen 
Erdogan persönlich vorlegen können, die tür-
kische Staatsbürgerschaft für 13 Erzbischöfe 
habe die "für das Patriarchat lebenswichtige 
Einrichtung eines Heiligen Synods" möglich ge-
macht. Erleichterungen habe es auch für die 
armenische, für die aramäische Kirche und die 
orientalisch-unierten Kirchen gegeben. Keine 
Fortschritte gab es laut Kangler bei den west-
lichen Kirchen mit fast ausschließlich 
ausländischen Mitgliedern. "Hier hoffte man 
ursprünglich auf Fortschritte im Zusammenhang 
mit der EU-Annäherung, die allerdings von 
vielen EU-Ländern im Lauf der Jahre immer 
kritischer gesehen wurde." 
 Das Verhältnis zu den Kirchen werde von 
der AKP oft in einen politischen Kontext gestellt, 
sagte Kangler. Er wies darauf hin, dass etwa in 
Griechenland nicht-orthodoxe religiöse Grup-
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pierungen diskriminiert würden, auch die 
katholische Kirche. Ein Moscheebau in Athen für 
die große Zahl der dort lebenden Muslime sei bis 
heute mit vielen Problemen verbunden. Für die 

Türkei gelte hier das "Gegenseitigkeitsprinzip, 
das im Prinzip für religiöse Grundrechte nicht 
gelten sollte". 

  

Moskau: Hilarion trifft neuen österreichischen Botschafter 

Metropolit erinnerte bei Gespräch mit Botschafter Eigner an seine mehrjährige Tätigkeit als 
russisch-orthodoxer Bischof von Wien und die seither bestehenden Verbindungen mit Öster-
reich 

Moskau, 21.06.2018 (KAP) Der Leiter des 
Außenamts der russisch-orthodoxen Kirche, 
Metropolit Hilarion (Alfejew), ist an seinem 
Moskauer Amtssitz mit dem neuen öster-
reichischen Botschafter in der Russischen 
Föderation, Johannes Eigner, zusammenge-
troffen. Dabei erinnerte der Metropolit an seine 
mehrjährige Tätigkeit als russisch-orthodoxer 
Bischof von Wien und Österreich; aus dieser Zeit 
habe er noch gute Beziehungen zu Persönlich-
keiten des staatlichen, kirchlichen und öffent-
lichen Lebens Österreichs, berichtete die 
Stiftung Pro Oriente.  

 Ausführlich informierte Metropolit Hilar-
ion demnach den österreichischen Botschafter 
über den derzeitigen Stand der russisch-
orthodoxen Kirche, ihre Zusammenarbeit mit 
staatlichen Institutionen und mit den anderen 
christlichen Kirchen, sowie über den inneror-
thodoxen Dialog. Beide Gesprächspartner 
stimmten überein, dass eine Weiterentwicklung 
der Zusammenarbeit zwischen dem Moskauer 
Patriarchat und der österreichischen Botschaft 
wünschenswert sei.  
  

  

Patriarch Kyrill ruft zum Gebet für russisches Fußballteam auf 

Kirchenoberhaupt ruft Gemeinden auf, WM-Gäste freundlich willkommen zu heißen 

Moskau, 13.06.2018 (KAP/KNA) Der Moskauer 
Patriarch Kyrill I. wünscht sich für die 
bevorstehende Fullball-WM eine gute Leistung 
der russischen Nationalelf. "Ich hoffe, dass das 
Großereignis ein Erfolg wird und sich positiv auf 
die Stimmung in unserem Land auswirkt", sagte 
das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt am 
13. Juni in Moskau laut russischen Nach-
richtenagenturen. Die Stimmung werde zum 
großen Teil vom "Spiel unserer Mannschaft" 
abhängen. 
 "Es bleibt uns nur, zu hoffen und zu be-
ten, dass alles richtig gemacht wurde, und natür-

lich auf die Vorbereitung unserer Sportler zu 
vertrauen", so der Patriarch. Die Fußballwelt-
meisterschaft beginnt am Donnerstag in Moskau 
um 17 Uhr deutscher Zeit mit dem Spiel 
Russland gegen Saudi-Arabien. 
 Weiter rief der Patriarch die Gemeinden 
vor Ort auf, ausländische Gäste in den Kirchen 
freundlich willkommen zu heißen. Das sei eine 
"pastorale Pflicht".  
 Kyrill I. äußerte sich zu Beginn einer 
Sitzung des obersten Kirchenrats. Umfragen 
zufolge bekennen sich rund 70 Prozent der Rus-
sen zum orthodoxen Christentum. 

  

Afrikanischer König am Berg Athos getauft 

Jean Gervais Tchiffi Zaé zählt zu einflussreichsten regionalen Herrschern in der Elfenbein-
küste 

Athen, 26.06.2018 (KNA-ÖKI) Der afrikanische 
König Jean Gervais Tchiffi Zaé hat in der ortho-
doxen Mönchsrepublik des Heiligen Berges Ath-

os die Taufe empfangen. Er ist "König der Kö-
nige" des Krou-Volkes von der Elfenbeinküste. 
Der Herrscher wurde im Kloster Koutlou-
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mousiou vorbereitet und getauft, das von der 
orthodoxen Afrika-Mission mit Glaubensboten, 
Hilfsgütern und finanziellen Zuwendungen un-
terstützt wird.  
 Der afrikanische Monarch erhielt den 
Taufnamen David und den gleichnamigen alttes-
tamentlichen König als Patron. Dessen Beispiel 
möge der Neugetaufte folgen, sagte der 
Priestermönch Dionysios in seiner Ansprache.  

 Bei Tchiffi Zaé handelt es sich um einen 
der bedeutendsten noch amtierenden boden-
ständigen Herrscher in Afrika. Er ist ständiges 
Mitglied der Organisation für Afrikanische Ein-
heit (OAU) und Generalsekretär des "Forums der 
traditionellen Könige und Stammesfürsten von 
Afrika". Der Neugetaufte hat in den vergangenen 
Jahren wiederholt vermittelnd in die Bür-
gerkriege an der Elfenbeinküste eingegriffen. 

  
   

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

Kiewer Delegation bei Patriarch Bartholomaios 

Streit um unabhängige orthodoxe Kirche in der Ukraine geht munter weiter 

Istanbul, 26.06.2018 (KAP/IO) Im Phanar in Is-
tanbul geben sich derzeit kirchliche Delega-
tionen aus der Ukraine die Klinke in die Hand. 
So hat Patriarch Bartholomaios etwa vor Kur-
zem eine Delegation von Geistlichen, Theologen 
und Laien aus dem Kiewer Patriarchat 
empfangen, an ihrer Spitze den Botschafter der 
Ukraine in der Türkei, Andriy Sybyha. Sie über-
brachten dem Patriarchen Zehntausende Unter-
schriften mit der Bitte um die Autokephalie. Das 
würde eine Herauslösung aus dem Patriarchat 
Moskau bedeuten, das sich die Ukraine seit 1686 
unterstellt hat.  
 Die Delegierten durften mit Bartholo-
maios die Sonntagsliturgie feiern und auch die 
Eucharistie empfangen - ein Zeichen kirchlicher 
Gemeinschaft. Im Anschluss besuchte die 
Abordnung die Theologische Hochschule auf der 
Insel Chalki im Marmarameer. Dort wurde sie 
vom Dekan Elpidoforos Lambriniadis "herzlich" 
aufgenommen. 

 Patriarch Johannes X. von Antiochia 
sprach sich demgegenüber gegen jede Auto-
kephalie in der Ukraine aus: "Ich unterstütze die 
Einheit der Russischen Orthodoxen Kirche und 
bin gegen jede Abspaltung in der Ukraine". Diese 
Erklärung gab er laut Interfax gegenüber dem 
russischen Duma-Abgeordneten Dimitri Sablin 
ab. Das zeigt, dass die Politik auch auf Moskauer 
Seite mitspielt. Diese wirft den ukrainischen 
Präsidenten, Regierungsmitgliedern und Par-
lamentariern in Sachen Autokephalie 
Einmischung in kirchliche Angelegenheiten vor.  
 Die Vollversammlung der antio-
chenischen Bischöfe forderte, dass jede Auto-
kephalie in der Ukraine - und auch in Mazedo-
nien - von allen 14 schon autokephalen Gliedern 
der orthodoxen Kirchenfamilie einstimmig gebil-
ligt werden müsse. Der Ökumenische Patriarch 
Bartholomaios I. dürfe nicht im Alleingang 
vorgehen. 

  

Istanbul: Ukrainische moskautreue Kirchendelegation im Phanar 

Gespräche mit Patriarch Bartholomaios über schwierige kirchenpolitische Situation in der 
Ukraine - Einladung des Kiewer Metropoliten Onufrij zur Entsendung eines Repräsentanten 
Konstantinopels zu den bevorstehenden 1.030-Jahr-Feiern der Taufe der "Kiewer Rus" 

Istanbul-Wien, 26.06.2018 (KAP) Die orthodoxen 
Patriarchate von Konstantinopel und Moskau 
wollen sich durch das ukrainische Schisma nicht 
auseinanderdividieren lassen. Am Wochenende 
traf eine hochrangige Delegation der (autono-
men) ukrainisch-orthodoxen Kirche des Mos-
kauer Patriarchats im Phanar mit dem Öku-

menischen Patriarchen Bartholomaios I. auf 
dessen Einladung zu einer Aussprache zusam-
men. Das berichtete die Wiener Stiftung "Pro 
Oriente" am Dienstag. 
 Die ukrainische Delegation kam im 
Auftrag des Kiewer Metropoliten Onufrij (Bere-
zowskij) an den Bosporus und überbrachte die 
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Einladung zur Entsendung eines Repräsentanten 
Konstantinopels zu den bevorstehenden 1.030-
Jahr-Feiern der Taufe der "Kiewer Rus". In den 
letzten Wochen hatte sich zwischen Konstan-
tinopel und Moskau viel Unbehagen aufgestaut, 
nachdem von ukrainischer politischer Seite an 
den Ökumenischen Patriarchen die Forderung 
herangetragen worden war, einer (aus den bei-
den von der Weltorthodoxie nicht anerkannten 
orthodoxen Gruppierungen des Landes) neu zu 
schaffenden orthodoxen Kirche die Auto-
kephalie zu verleihen. 
 Metropolit Antonij, der auch der Verwal-
tungschef der ukrainisch-orthodoxen Kirche ist, 
erklärte vor Journalisten, Ziel der Vorsprache im 
Phanar sei es gewesen, "objektive Informationen 
über die Probleme der Orthodoxie in der 
Ukraine" zu überbringen und vom Ökumeni-
schen Patriarchen persönlich zu hören, ob es 
tatsächlich sein Wunsch sei, "demnächst" die 
Autokephalie einer neuen ukrainischen Kirche 
zu verkünden, wie das in den regierungsnahen 
ukrainischen Medien dargestellt werde.  
 Der Ökumenische Patriarch habe deut-
lich gemacht, dass er sich nicht einmischen, 
sondern in seiner Verantwortung als "Erster 
unter Gleichen" helfen wolle. Im Phanar sei be-
tont worden, dass die Leute, die von einem 
bereits fertigen Text für den "Tomos" zur 
Proklamation der Autokephalie einer neuen 
orthodoxen Kirche in der Ukraine reden, "gegen 
das Ökumenische Patriarchat arbeiten".  
 Es sei ein "langes, offenherziges und 
brüderliches" Treffen gewesen, so der Metro-
polit. Jeder habe seine Vision der Situation in der 
Ukraine - und nicht nur dort - dargelegt, weil es 
schismatische Situationen nicht nur in der 
Ukraine, sondern auch in anderen orthodoxen 
Lokalkirchen gebe. Man sei sich einig gewesen, 
dass man das Schisma in der Ukraine nicht ein-
fach "legalisieren" könne, man müsse es 
vielmehr "heilen".  

 Eine Lösung dürfe nicht zu neuen Spal-
tungen führen "oder einen Teil der Gläubigen in 
die Katakomben zwingen", so der Metropolit von 
Boryspol. Die ukrainischen Metropoliten hätten 
im Phanar auch deutlich gemacht, dass die 
Schaffung einer "kanonischen Parallelstruktur" - 
durch die Autokephalie für eine neue orthodoxe 
Kirche - zur Folge hätte, dass es auf Dauer keine 
einheitliche orthodoxe Ortskirche in der Ukraine 
geben würde. 
 Die Aussprache, an der von konstantino-
politanischer Seite u.a. auch Metropolit Em-
manuel (Adamakis) von Paris, der emeritierte 
Metropolit Ioannis (Zizioulas) und Metropolit 
Bartholomaios (Samaras) von Smyrna (Izmir) 
teilnahmen, dauerte mehr als fünf Stunden. 
Teilnehmer von ukrainisch-orthodoxer Seite 
waren neben Metropolit Antonij (Pakanitsch) 
von Boryspol u.a. Metropolit Agafangel (Sawwin) 
von Odessa, Metropolit Hilarion (Schukalo) von 
Donezk und Mariupol und Metropolit Feodor 
(Gajun) von Kamenez Podolskij. 
 
"Nützlich und konstruktiv" 
Metropolit Emmanuel von Paris bezeichnete das 
Treffen mit den ukrainischen Bischöfen als 
"überaus nützlich und konstruktiv". Er brachte 
die Hoffnung auf "künftige Zusammenarbeit und 
fortgesetzten Dialog" mit den Repräsentanten 
der ukrainischen Kirche zum Ausdruck. Das 
Ökumenische Patriarchat habe nie aufgehört, 
sich für Frieden, Versöhnung und Zusam-
menarbeit aller in der Ukraine einzusetzen.  
 Rund 70 Prozent der 45 Millionen 
Ukrainer bekennen sich zum orthodoxen Chris-
tentum. Sie gehören allerdings drei verschie-
denen Kirchen an: entweder der ukrainisch-
orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats, 
dem 1992 gegründeten Kiewer Patriarchat oder 
der vor etwa 90 Jahren entstandenen "Ukrai-
nischen Autokephalen Orthodoxen Kirche". 
Einzig die mit Moskau verbundene Kirche wird 
von der Weltorthodoxie anerkannt. 

  
 

"Eine lange gemeinsame Pilgerreise auf dem Weg hin zur Einheit" 

Wortlaut der Predigt von Patriarch Bartholomaios bei der Festandacht in der Genfer reform-
ierten Kathedrale Saint-Pierre zum 70-jährigen Bestehens des Weltkirchenrates (17. Juni 2018) 

Genf, 26.06.2018 (KAP) Liebe Schwestern und 
Brüder in Christus, wir feiern in diesem Jahr das 
70-jährige Bestehen des Ökumenischen Rates der 

Kirchen, dieser "Gemeinschaft von Kirchen, die 
den Herrn Jesus Christus gemäß der Heiligen 
Schrift als Gott und Heiland bekennen und da-



Information Orthodoxie, Nr.12, 26. Juni 2018 19 

rum gemeinsam zu erfüllen trachten, wozu sie 
berufen sind, zur Ehre Gottes, des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes". 
 Wir feiern eine lange gemeinsame Pil-
gerreise auf dem Weg hin zur Einheit, dem Weg 
des christlichen Zeugnisses, des Engagements 
für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung 
der Schöpfung. Wir danken Gott, der unsere 
Schritte lenkt, und flehen ihn um seinen Schutz 
und seine Unterstützung an, damit wir diesen 
gemeinsamen Weg mit dem gleichen Elan und 
der gleichen Hingabe gemeinsam weitergehen. 
 Vor 98 Jahren, kurz nach dem Ende des 
so verheerenden Ersten Weltkrieges, zeichnet 
sich am Horizont des christlichen Morgenlandes 
ein Ausweg ab, der die Kirche der ganzen 
"oikoumene" aufruft, Beziehungen des gegensei-
tigen Vertrauens aufzubauen, sich gegenseitig 
nicht mehr als Fremde zu betrachten, sondern 
als Verwandte und Familie in Christus, als "Mit-
erben [, die dem einen] Leib [an-]gehören und 
Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus" 
sind (Eph. 3,6) und der sie aufruft, gemeinsam 
die tiefen Wunden zu heilen, die der Krieg 
verursacht hat. Wunden, die eine absolute Mis-
sachtung der fundamentalsten Grundsätze des 
Rechts und der Menschlichkeit offenbaren und 
die überdies eine Bedrohung für die Grundfeste 
des christlichen Glaubens waren. 
 Ich spreche von der Enzyklika, die das 
Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel 
1920 "an alle Kirchen Christi überall" sandte und 
in der die Gründung eines "Kirchenbundes" 
nach dem Vorbild des "Völkerbundes" vorges-
chlagen wurde, der im selben Jahr gerade von 
Präsident Wilson hier in Genf gegründet worden 
war. Eine Enzyklika, die nach den Worten des 
verstorbenen Visser't Hooft, dem ersten General-
sekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, 
"die Glocken für unseren Zusammenschluss ge-
läutet hat". An dieser Stelle sollte vielleicht mit 
Blick auf die Geschichte erwähnt werden, dass 
dieser Pionier der Ökumene diese Aussage 
genau hier an dieser Stelle, in dieser Kathedrale 
St. Peter, im November 1967 gemacht hat als 
mein ehrwürdiger Vorgänger, der Patriarch 
Athenagoras - er möge in Frieden ruhen! - beim 
Ökumenischen Rat der Kirchen zu Besuch war. 
 Dieser von Konstantinopel vorgeschla-
gene "Kirchenbund" wurde schließlich 28 Jahre 
später - 1948 - mit dem Zusammenschluss der 
interchristlichen Bewegungen "Glauben und 
Kirchenverfassung" und "Praktisches Christen-

tum", die schon seit 1920 im Bereich Theologie 
bzw. in der praktischen Auslebung des christ-
lichen Glaubens sehr aktiv waren, unter dem 
Namen "Ökumenischer Rat der Kirchen" umge-
setzt. 
 Im Laufe seines 70-jährigen Bestehens ist 
der Ökumenische Rat der Kirchen, der ein gut 
strukturierter und gut organisierter Ausdruck 
der heutigen ökumenischen Bewegung ist, 
sicherlich einer der Wege gewesen, die der Herr 
auserwählt hat, um die Aufmerksamkeit der 
Menschheit auf dieses "neue Gebot" der Liebe 
(Joh 13,34) zu lenken, das er uns gegeben hat 
und das im Brief des Jakobus auch als "könig-
liches Gesetz" (Jak 2,8) bezeichnet wird, und um 
seine Kirche dazu zu bringen, die Gebote der 
Versöhnung, des Friedens, der Gerechtigkeit und 
der Solidarität, die er gepredigt hat, besser zu 
achten. 
 Die lange Zeit - 70 Jahre immerhin - sind 
Beweis für die vielfältigen Erfahrungen der 
ÖRK-Mitgliedskirchen und der vielen Partner 
und ökumenischen Gefährten auf dem Weg hin 
zu einem friedlichen Zusammenleben, zu gegen-
seitigem Verständnis und zur Zusammenarbeit 
sowie für den Weg des Dialogs und des gemein-
schaftlichen Handelns. Und das trotz der Hin-
dernisse, auf die wir von Zeit zu Zeit treffen, und 
auch trotz der theologischen oder soziopo-
litischen oder sogar institutionellen oder finan-
ziellen Krisen, die wir erleben. 
 Heute müssen wir aber in die Zukunft 
blicken und unseren gemeinsamen Pilgerweg 
hin zu Einheit, Gerechtigkeit und Frieden 
fortsetzen. Als Instrument seiner Mitgliedskir-
chen muss der ÖRK, der sich nicht nur für theo-
logischen Dialog einsetzt, sondern auch für Soli-
darität und die gegenseitige Liebe, noch aktiver 
werden im Hinblick auf eine gehaltvollere Be-
gegnung mit den Menschen, die heute aus so 
unterschiedlichen Gründen leiden. Es ist un-
umgänglich, dass der Dialog einhergeht mit 
gelebtem Zeugnis in der Welt und mit prak-
tischem Handeln und dass diese die "herrliche 
Freude" des Evangeliums (1.Petr. 1,8) erleben 
und alle konfessionelle Konkurrenz außer Acht 
lassen.  
 
"Prompte und solidarische Antwort" 
In diesem Sinne sind wir der Überzeugung, dass 
es wichtig ist, dass wir Christinnen und Christen, 
die wir uns von den gemeinsamen Grundprin-
zipien des Evangeliums inspirieren lassen, ver-
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suchen, eine prompte und solidarische Antwort 
auf die dringendsten Probleme zu geben, vor 
denen die Welt heute steht. Wie es das Heilige 
und Große Konzil der Orthodoxen Kirche im 
Juni 2016 auf Kreta bekräftigt hat, nehmen die 
orthodoxen Ortskirchen, die Mitglieder im Öku-
menischen Rat der Kirchen sind, voll und 
gleichberechtigt in der Struktur des ÖRK teil und 
leisten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln ihren Beitrag zur Förderung eines fried-
lichen Zusammenlebens und der Zusam-
menarbeit bei den größten gesellschafts-
politischen Herausforderungen. 
 Dieses Engagement in der Welt muss 
gegründet sein auf dem gemeinsamen Vorbild 
des neuen Menschen in Christus als kirchliche 
Erfahrung und Berufung, die die Gläubigen um-
setzen müssen. So muss der Ökumenische Rat 
der Kirchen durch Worte und Taten und mit 
sichtbaren und unsichtbaren Mitteln durch sein 
Zeugnis den Christus verkündigen und nur den 
Christus allein. 
 Der Metropolit Ioannis (Zizioulas) von 
Pergamon hat darauf hingewiesen, dass die 
Ökumene oft fälschlicherweise als einfache 
Verbindung der verschiedenen, in der Welt ex-
istierenden Glauben und Religionen verstanden 
wird. In Wirklichkeit muss man aber, so der 
Metropolit weiter, einer anderen Tatsache viel 
mehr Aufmerksamkeit schenken: "Die Ökumene 
ist aber auch eine Art und Weise, die verschie-
denen christlichen Religionen zusammen-
zubringen, eine andere Vision der Zukunft" und: 
"Die Katholizität der Kirche ist nicht einfach eine 
Art und Weise, die Kulturen und Nationen, so 
wie sie in ihren heutigen Beziehungen zu-
einander sind, zusammenzulegen", sondern eine 
Art und Weise "die Identitäten und historischen 
Traditionen [zu vereinen], damit sie in die Ein-
heit des Leibes Christi übergehen können". 
 Wir dürfen nicht vergessen, dass 
Katholizität und Einheit auf engste Weise 
miteinander verbunden sind, denn sie 
beschreiben das Werk Gottes in der Geschichte 
und der Welt, um die Menschheit durch das 
Pfingstwunder zusammenzubringen. Dieses 
Wunder wurde vollbracht durch den Parakleten, 
den Geist Gottes. Gewiss glauben wir, dass "der 
Wind [der Geist] bläst, wo er will" (Joh 3,8) und 
keine Grenzen kennt. Gleichzeitig aber glauben 
wir auch, dass dieser Geist, um es mit den sehr 
passenden Worten unseres Lehrers in Bossey, 
Professor Nikos Nissiotis, zu sagen, "durch das 

wirkt, was er geschaffen hat: die Kirche, indem 
er durch sein Wirken das neue Zeitalter erken-
nen lässt, das sich in der Geschichte ankündigt, 
und er dessen letztendliche Erfüllung ans Ende 
aller Tage stellt". 
 Der Heilige Geist ist gesandt worden, um 
uns "in alle Wahrheit [zu] leiten" (Joh 16,13), das 
rettende Werk Christi zu offenbaren und die 
Kirche in das Reich Gottes zu führen. Tatsächlich 
hat Gott uns durch seinen Geist mit Kraft und 
Macht ausgestattet, damit Christus durch un-
seren Glauben in unseren Herzen wohne und 
wir fest in der Liebe eingewurzelt und gegrün-
det sind (vgl. Eph. 3,17-18). Diese wichtige bib-
lische Versicherung ist in der ganzen ökumeni-
schen Debatte über die Einheit der Kirche und 
die Solidarität der gesamten Menschheit von 
größter Bedeutung. 
 
Gräben und Schwierigkeiten 
Liebe Schwestern und Brüder in Christus, der 
Ökumenische Rat der Kirchen wurde mit dem 
Ziel gegründet, die Einheit der Christen zu för-
dern. Leider sind wir seit der Gründung auf 
zahlreiche unvorhergesehene Gräben und 
Schwierigkeiten gestoßen. Trotzdem führen wir 
unseren Dialog weiter, um diese Schwierigkeiten 
zu überwinden, Missverständnisse aufzuklären, 
unsere Vorurteile auszuräumen und authen-
tischer Zeugnis ablegen zu können für die 
Botschaft des Evangeliums.  
 Dialog bedeutet nicht, der eigenen kirch-
lichen Tradition untreu zu werden. Er bedeutet 
vielmehr eine Veränderung unserer Geisteshal-
tung, das, was wir in unserer religiösen Sprache 
"Buße" - auf Griechisch Metanoia - nennen, die 
Betrachtung der Dinge aus einer anderen Pers-
pektive. In diesem Sinne ist der Dialog der Be-
ginn eines langen Prozesses des gegenseitigen 
Verständnisses, der viel Geduld und Offenheit 
erfordert. Wir sind uns der Tatsache bewusst, 
dass die Bewegung, die die Einheit der Christen 
wiederherstellen will, neue Formen annimmt, 
um auf neue Situationen zu reagieren und um 
sich den neuen Herausforderungen der Welt zu 
stellen. 
 Uns erwarten besonders wichtige und 
besonders schwierige Aufgaben. Aber gemein-
sam können wir sie meistern. Die grund-
legendste Schwierigkeit der größten Kirchentra-
ditionen im Ökumenischen Rat der Kirchen, d.h. 
des christlichen Orients und der Kirchen der 
Reformation, ist es, den Charakter dieser Institu-
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tion neu definieren und die Grenzen der Öku-
mene, im Zentrum derer der ÖRK berufen ist, 
Zeugnis abzulegen und zu dienen, bestimmen zu 
müssen. Unter diesem Gesichtspunkt sind die 
Beiträge von Partnern und ökumenischen 
Wegbegleitern immer herzlich willkommen!  
 Wir freuen uns auf die konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen dem Ökumenischen 
Rat der Kirchen und der Römisch-katholischen 
Kirche und die gemeinsamen Anstrengungen, 
um zusammen auf die großen Fragen und 
Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren. 
 Aber machen wir uns nichts vor! Die 
Kirchen sind bislang nicht in der Lage gewesen, 
ihre Spaltung zu überwinden, um die 
angestrebte Einheit zu erreichen. Sie können 
also nicht so tun, als ob es ganz einfach wäre, die 
gesamte Menschheit mit ihren verschiedenen 
Kulturen und Religionen zusammenzubringen. 
Trotzdem stärkt uns unsere konstruktive und 
geschwisterliche Zusammenarbeit im Öku-
menischen Rat der Kirchen in unserem Streben 
nach Einheit und in unserem Zeugnis für die 
Allgemeingültigkeit des Evangeliums, das es uns 
bis heute immer ermöglicht hat, auf verschie-
denen Ebenen zur Förderung des Friedens in 
der Welt und einer Kultur der Solidarität in-
nerhalb der Menschheit beizutragen.  
 
"Niemals ohne Gottes Gnade" 
Gleichwohl dürfen wir auch niemals vergessen, 
dass die Frucht der Einheit auch niemals ohne 

Gottes Gnade reifen kann. Deshalb hatte unser 
Heiliges und Großes Konzil auch Recht, als es 
uns in Erinnerung rief, dass die orthodoxe 
Kirche "im Dialog mit den anderen Christen na-
türlich nicht die Schwierigkeiten [übersieht], die 
damit verbunden sind, sondern versteht, welche 
Hindernisse auf dem Weg zu einem gemein-
samen Verständnis der Tradition der Alten 
Kirche liegen. Sie hofft, dass der Heilige Geist, 
der "die ganze Versammlung der Kirche zusam-
menführt", "das Mangelnde ergänzt"". 
 In diesem Vertrauen auf den Heiligen 
Geist will die orthodoxe Kirche der immer noch 
gespaltenen christlichen und der heutigen, von 
verschiedenen Krisen und Spaltungen geprägten 
Welt weiterhin Zeugnis entgegenbringen und in 
dem Wissen, dass ihr Engagement von ihrem 
gottmenschlichen Wesen, nicht von dieser Welt 
zu sein, genährt wird, hier Zeugnis ablegen. Die 
Enzyklika des Heiligen und Großen Konzils der 
orthodoxen Kirche bekräftigt und lädt die ganze 
christliche Welt ein: "Die Kirche lebt nicht für 
sich selbst. Sie steht der ganzen Menschheit of-
fen, sie schenkt die Erhöhung und Erneuerung 
der Welt in einen neuen Himmel und eine neue 
Erde (vgl. Off 21,1). Von nun an wird sie Zeugnis 
ablegen für das Evangelium und die Gaben 
teilen, die Gott der Menschheit geschenkt hat: 
seine Liebe, Frieden, Gerechtigkeit, Versöhnung, 
die Kraft der Auferstehung und die Hoffnung auf 
das ewige Leben". 
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