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Meiner Mutter

zum
70. Geburtstag

TO EYMBOAON THE ШЕТЕОЕ
а'

Пютгпш й<; sva Osov, ПатЁра лаутохратора,
noiT|Tt|v oopavoö ка\ yf)<;, öpaTcöv те nävTcov Kat
aopaTcov.

ß'

Kai e’k; Eva Küpiov ’Itjooüv XpioTÖv, töv Yiöv той
0eoü töv povoyEvf], töv ёк той Патро«; yEwrjOEVTa
про nävTcov tcöv aicövcov. Фак; Ёк Фитск;, 0eöv
äXr]0ivöv Ёк 0eoü äXnöivoü, yewtiOevto, ob noir|0EVTa, öpooüoiov тф Патр!, 5i ou та nävTa ЁуЁУЕTO.

y'

Töv 5t’
тои<; av0pcönou<; Kai 8iä Tt|V лцвтЁрау
owTiipiav катвХйоута Ёк tcöv oöpavcöv, Kai аарксо0ЁУта Ёк ПуЕбцатос; Ayiou Kai Mapia«; ttjc; Пар0ЁУои
Kai Ёуау0рсолт]оаута.

8'

Етаорсо0ЁУта те илЁр f]pöv Ёт FIovTioo ПАатои, Kai
na0övTa Kai тасрЁУта.

e'

Kai avaoTÖVTa

ttj

трш] пцЁра, ката тас; Графа«;.

от' Kai avsX0övTa в’к; тоис; obpavouq, Kai Ka0s^6pEvov
Ёк öe£,iö)v той Патро«;.
Kai näXiv ёрхоцеуоу цвта бб^тр;, Kpivai t£>VTa<; Kai
vEKpooc;’ оо Tf]q ßaoAsiaq ойк ватаг тёХо<;.
p'

Kai ei<; то ГЬ/Ейца tö "Ayiov, то KÜpiov, tö ^coonotöv,
то ёк той Патрон ёклореооцеуоу, tö oüv Патр'г Kai
Yirö oupnpooKüvobpEvov Kai ovv6oE,a^6pEvov, tö
Xalfjoav 8tä tcöv npo<pr|Tcöv.

0'

E’k; piav, äyiav, Ka0oXiKT]v Kai änooToXiKT|v ’ЕккХрoiav.

i'

'OpoXoycö

ev

ßäKTiopa e’k; aipEatv äpaoTiöv.

ia' ПрооЙоксо aväoTaaiv vEKpcöv.
iß' Kai ^a)T]v той цёАЛоуто<; aicövo<;. ’Apf|v.

Ich glaube an den einen Gott,
den allmächtigen Vater,
Schöpfet des Himmels und der Erde,
alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes einziggeborenen Sohn,
der vom Vater gezeugt ist
vor aller Zeit.
Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater,
durch den alles geschaffen ist.
Für uns Menschen
und zu unserem Heil
ist er vom Himmel herabgestiegen
und Fleisch geworden
vom Heiligen Geist
und der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt
unter Pontius Pilatus,

hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tag auferstanden
nach der Schrift.
Er ist aufgefahren in den Himmel
und sitzt zur Rechten des Vaters.
Er wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Und an den Heiligen Geist,
den Herrn, den Lebenschaffenden,
der vom Vater ausgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet
und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten.
Und an die eine, heilige,
katholische und apostolische Kirche.
Ich bekenne die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden.
Ich erwarte die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.

Amen.
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VORWORT

Die hier vom Autor Nikolaus Thon vorgelegte Arbeit „Quel
lenbuch zur Geschichte der Orthodoxen Kirche“ kann natürlich
ihrem Wesen nach keine umfassende und systematische Dar
stellung der Geschichte aller orthodoxen Lokalkirchen sein,
stellt aber vielmehr eine Art Handreichung, ein Nachschlage
werk dar, da sie Quellen und Dokumente zu einer Reihe
wichtiger Abschnitte in der Geschichte der Einen Heiligen
Orthodoxen Kirche wiedergibt, aus denen sich ein Bild vom
Leben dieser Kirche gewinnen läßt.
Eine besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Russischen
Orthodoxen Kirche zuteil, der ein ziemlich ausführlicher
Abschnitt gewidmet ist. Dies ist wohl auch dadurch bedingt,
daß es kaum möglich war, in einem Werk dieses Umfanges alle
Landeskirchen in gleichem Ausmaße zu berücksichtigen.
Zugleich aber hat die Russische als die zahlenmäßig größte
Orthodoxe Landeskirche immer für die Gesamtorthodoxie eine
besondere Rolle gespielt.
So hatte der Autor die schwierige Arbeit der Auswahl des
immensen Materials zu bewältigen - und man darf wohl
sagen, daß ihm dies glücklich gelungen ist. Da zudem ein
vergleichbares Nachschlagewerk bisher nicht existierte, so stellt
dieses Werk zugleich den ersten Versuch dar, überhaupt eine
allgemeine Sammlung der die Orthodoxe Kirche betreffenden
Dokumente zu erstellen.
Wenn auch zu hoffen ist, daß die vorliegende Arbeit auch für
zukünftige deutschsprachige orthodoxe Theologen von Nutzen
sein kann, so dürfte sie doch in erster Linie als ein Nachschla
gewerk für nicht-orthodoxe Christen dienen. Mögen diese,
wenn sie sich mit den hier vorgelegten Quellentexten und
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Dokumenten vertraut machen, so eine lebendige Vorstellung
vom Leben der orthodoxen Landeskirchen in den unterschied
lichen Perioden ihrer vielfältigen und dynamischen Geschichte
gewinnen - vor allem aber auch von ihren ökumenischen
Beziehungen zu den anderen christlichen Brüdern und Schwe
stern in den vergangenen Zeiten und in der Gegenwart. Sicher
waren diese Kontakte nicht immer frei von Schwierigkeiten und
Belastungen - so behandelt der Autor auch die für die
Orthodoxie heutzutage unerfreuliche Frage der Unionen eini
ger ihrer Teile mit Rom und war bemüht, auch den Aussagen
der orthodoxen Seite Raum zu geben, welche damals die
Meinung der ganzen Orthodoxen Gesamtkirche widerspiegel
ten.
Als sehr wichtige Ergänzung zum Quellenwerk fügt der
Autor eine Fülle von Listen der Oberhäupter der orthodoxen
Landeskirchen bei, welche das Werk noch wertvoller
machen.
So darf man wünschen, daß dieses „Quellenbuch“ eine weite
Verbreitung findet, damit auch auf diesem Wege die Kenntnis
über unsere Heilige Orthodoxie weiter verbreitet werde, man
che auch noch in unseren gegenwärtigen Tagen der friedlichen
ökumenischen Beziehungen zwischen den christlichen Konfes
sionen bestehenden Vorurteile ausgemerzt und allgemein die
brüderliche Liebe unter allen, die den Namen unseres Erlösers
tragen, gefördert werde.
Christus, unser Gott, der sich auf dem Berge Tabor verklärt
hat, möge die guten Vorhaben des Autors segnen!

Am Feste der Verklärung Christi
6./19. August 1982
t Longin
Bischof von Düsseldorf
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EINLEITUNG

Erfreulicherweise findet die Orthodoxe Kirche, ihre Lebensund Kultform und ihre Theologie - mit einem Wort gesagt, all
das, was man als ihre geistliche Wirklichkeit bezeichnen könnte
- im ökumenischen Gespräch immer mehr eine ihrer Bedeu
tung als authentische Hüterin urchristlicher Überlieferung
entsprechende Beachtung'. Aus der abgrenzenden Konfes
sionskunde wird ein echter Dialog, oder vielleicht sollten wir
hier besser sagen: Trialog der großen historischen Ausprägun
gen des Christentums, zu denen unbedingt auch die Orthodo
xie gehört. Man hat erkannt, daß eine christliche Ökumene
ohne diese nach der römisch-katholischen Kirche mit rund
120 - 150 Millionen Gläubigen zweitgrößte in sich geschlossene
und durch einheitlichen Glauben und Gottesdienst fest ver
bundene christliche Konfession (Tabelle 1), eben die Ortho
doxe Kirche, schlechthin unmöglich ist. Selbst in Ländern, in
denen die Anzahl der orthodoxen Christen gegenüber denen
abendländisch geformter Gemeinschaften deutlich geringer ist,
erweist sich mehr und mehr, welch dynamische Kraft und
welche Befruchtung des zwischenkirchlichen Gespräches und
der Begegnung von der Orthodoxie ausgehen. Hinzu kommt,
daß die Orthodoxe seit langem keine „Ost“-Kirche mehr ist,
d. h., wenn auch ihre Wurzeln in der östlichen Hälfte des
1 Leider sind allerdings auch für die unmittelbare Gegenwart nicht zu
übersehende Ausnahmen zu konstatieren, so etwa, wenn in einer sich als
„ökumenischen Versuch“ verstehenden Kirchengeschichte kein einziger
Abschnitt der Orthodoxie speziell gewidmet ist und selbst Ereignisse wie jene
von 1054 nur unter der Überschrift „Deutsches Königtum und Papsttum“ in
genau 12 Zeilen abgehandelt werden; vgl.: Peter Meinhold, Kirchengeschichte
in Schwerpunkten - Ein ökumenischer Versuch, Graz-Wien-Köln 1982, bes.
S. 101.
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christlichen Römerreiches, im hellenistischen und später dann
in dem in den östlichen Gebieten Europas bzw. seines Südens
liegenden slavischen Kulturraum zu finden sind, so haben die
Emigrations- und Migrationsbewegungen nicht erst des zwan
zigsten Jahrhunderts sie zu einer echten Weltkirche gemacht,
deren Gläubige sich heute, wenn auch oft als Minderheit, in
den meisten Ländern der Welt und auf allen Kontinenten
befinden (Tabelle 2) und dort entsprechende Kirchenorganisa
tionen - angefangen von einzelnen Seelsorgestationen und
Pfarreien bis hin zu autokephalen Landeskirchen wie in den
USA - aufgebaut haben. So ist in der Bundesrepublik
Deutschland die Orthodoxe Kirche heute mit über einer halben
Million Gläubigen die drittgrößte christliche Konfession und
überragt seit langem die meisten der evangelischen Freikir
chen.
Zur Weltgebetswoche 1972 erschien in der Zeitschrift des
römisch-katholischen Bistums Essen „Ruhrwort“ eine Karika
tur, welche einen protestantischen und einen katholischen
Geistlichen zeigt, die beide zusammen auf dem obersten
Podest einer Pyramide stehen, die sich aus den Buchstaben des
Wortes ÖKUMENE zusammensetzt. Zwei Buchstaben jedoch
fehlen und so mangelt dem Gebäude an Festigkeit. Diese
Buchstaben trägt nun ein orthodoxer Geistlicher herbei. Mehr als viele Worte vermag diese Zeichnung, welche die
Unterschrift trägt „Stabil - nur mit dem dritten Mann“, zum
Ausdruck zu bringen, daß jede vorgeblich ökumenische Bewe
gung, die glaubt, ohne Beteiligung der orthodoxen Christen
heit und ihrer theologischen und spirituellen Werte auskom
men zu können, notwendig Stückwerk bleiben muß und wird,
ja, daß ihrem Unternehmen von Anfang an die „Stabilität“
abgeht und es somit zum Scheitern verurteilt ist.
Diese Erkenntnis hat sich - es sei wiederholt - in den
letzten Jahren in zunehmendem Maße durchgesetzt, so daß
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eine Einbeziehung der Orthodoxen Kirche in den Dialog
immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird: aus dem Gespräch
über die Orthodoxie und der Begegnung mit den - vermeint
lich so fern liegenden - „Kirchen des Ostens“ (!) ist der Dialog
miteinander und das gemeinsame und gemeinschaftliche Han
deln geworden. Daß es dabei gelegentlich zu Mißverständnissen
und Pannen kommt, zeigt, welche Gräben noch zu überbrükken und welche Wege noch aufeinander zu zurückzulegen sind.
Nicht zuletzt mangelt es dabei den Gesprächspartnern der
Orthodoxen Kirche nicht selten an authentischen Informatio
nen. Zwar ist ein Anstieg der orthodoxen bzw. sich mit der
Orthodoxie beschäftigenden und sie darstellenden Literatur
auch in deutscher Sprache unverkennbar, doch sind vielfach
Originalquellen dem deutschen Leser, auch dem Fachtheolo
gen, unbekannt und offenbar nicht zuletzt auch aus sprachli
chen Gründen verschlossen, so daß auch dort zu Sekundärdar
stellungen gegriffen wird, wo die Berücksichtigung der ortho
doxen Originalstimmen mehr als ein bloßes Desiderat wäre.
Hier versucht die vorliegende Sammlung ein wenig Abhilfe
zu schaffen, indem sie zur Geschichte und Theologie der
Orthodoxen Kirche einige wesentlich erscheinende Quellen in
deutscher Sprache vorlegt, welche Einblicke in das historische
Werden und Wirken der Orthodoxie, ihre Theologie und
besonders die Beziehungen zu den anderen christlichen Kir
chen und Konfessionen geben wollen. So ergibt sich das Bild
einer entgegen weitverbreitetem Vorurteil keineswegs erstarr
ten, sondern durchaus sehr dynamischen Kirche, die auch nicht
vom allgemeinen Gang der Geschichte und der Entwicklung in
den abendländischen Gemeinschaften abgeschnitten war, son
dern im Gegenteil nicht erst und allein im zwanzigsten
Jahrhundert befruchtend wirkte, wie etwa ihre Rolle in der
Leipziger Disputation zwischen Luther und Dr. Eck 1519
(Quelle 120) zeigt. Es darf auch in diesem Zusammenhang
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herausgestellt werden, daß gerade für die ökumenische Bewe
gung die Orthodoxe Kirche - z. B. durch die Initiativen des
ökumenischen Patriarchen loacheim III. 1902/04 und beson
ders die Enzyklika von 1920 - zu den engagiertesten Vertretern
auch in der Frühphase, ja wir können ohne Übertreibung sagen:
zu den geistigen Vätern gehört.
So bieten die folgenden Quellen das Bild einer in ihrem
historischen Gang durch die Höhen und Tiefen der Geschichte
lebensvollen Kirche, die sicher die Erfahrung des Martyriums
und des Leidens in reichem Maße gemacht hat, an der sich aber
die Wahrheit des Satzes, daß eben „sanguis martyrum semen
christianorum“ ist, bis in unsere Gegenwart hinein immer
wieder auf vielfache Art bewahrheitet. Sicherlich war und ist die
Orthodoxe Kirche nicht frei von Problemen, gehören auch
wahrhaft dunkle Zeiten zu ihrer Geschichte - wie zu jeder
auch aus Menschen bestehenden und damit den Einwirkungen
des großen „Widersachers, des Diabolos, . . . der sucht, welche
er verschlinge“ (1 Petr 5, 8), ausgesetzten Gemeinschaft: doch
daß sie diese immer wieder zu überwinden verstanden hat,
zeugt von der Dynamik dieser Kirche. Gerade hierin lag
allerdings auch eine nicht zu unterschätzende Schwierigkeit bei
der Zusammenstellung der Quellen, denn es gab in den
meisten Bereichen eine Überfülle des zu Gebote stehenden
Materials, welches von seiner inneren Wertigkeit her durchaus
eine Berücksichtigung hätte finden können (und vielleicht
sollen), aber andererseits um der Übersichtlichkeit und Lesbar
keit willen einer Kürzung ausgesetzt oder ganz ausgeklammert
werden mußte. Es gibt hier gewiß kein allgemein gültiges und
allen Kriterien genügendes, allseits akzeptiertes und akzeptier
bares Universalrezept - und ich selbst bezweifle aufrichtig, ob
es mir durchgängig oder auch nur zumeist gelungen ist, eine
rechte Mitte zu finden, d. h. zwischen notwendiger Auswahl
und Kürzung um der Genießbarkeit willen und Vollständigkeit
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zur Wahrung der Authentizität zu balancieren. Dies gilt
wohlgemerkt sowohl für die Aufnahme bzw. Nicht-Aufnahme
einzelner Quellen wie für die Gestaltung und Kürzung der
dann ausgewählten. Zu Recht wird daher der eine oder andere
Leser ihm unbedingt wichtig und notwendig erscheinende
Texte vermissen und andere aufgenommene wiederum für
sekundär und peripher, also letztlich überflüssig, halten. Die
Auswahlkriterien müssen hier wohl notwendigerweise bis zu
einem gewissen Ausmaße subjektiv bleiben. Eine wirklich
einigermaßen befriedigende Anzahl von Texten, die jeder
Literaturgattung, jeder Lebensäußerung und Zeitepoche, ja,
nur jedem herausragenden Autor einigermaßen gerecht werden
könnte, würde eine Serie von Bänden erfordern. So bleibt bei
allem Bemühen um eine sinngemäße und „gerechte“ Vertei
lung der Quellen auf die unterschiedlichen Themen nur - wie
es Hans-Georg Beck in der Einleitung zu einer vergleichbaren
Arbeit formuliert hat - „die unfreiwillige Willkür leitendes
Prinzip, was den Vorteil hat, daß jeder Rezensent genüßlich auf
jenen einmaligen Text hinweisen kann, den ich unterschlagen
oder vielleicht gar nicht gekannt habe2“. Was für die Textaus
wahl gilt, trifft in nicht geringerem Maße auch auf die
Kommentierung zu: auch hier konnte im Folgenden nur ein
kurzer Abriß gegeben werden, der die einzelnen Quellentexte
in den Gesamtzusammenhang einzuordnen sucht; eine Reihe
von Fragen muß dort sicher unbeantwortet bleiben und würde
einen eigenen Kommentarband erfordern, der aber anderer
seits wieder mit einer (Über-?)Fülle wissenschaftlicher Spezial
fragen und notwendiger Detailerörterungen befrachtet wäre.
So mögen die Texte für sich sprechen! Sie sind kein Ersatz, wohl
aber eine m. E. dringend notwendige Ergänzung der hierzu
lande existierenden Darstellungen der orthodoxen Kirchen2 Hans-Georg Beck (Hrsg.), Byzantinisches Lesebuch, München 1982,
S. 12.
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und Theologiegeschichte3, zumal diese ja in der Regel von
nicht-orthodoxen Autoren verfaßt sind und in ihren Wertun
gen nicht immer dem orthodoxen Standpunkt entsprechen
dürften. So kann vielleicht die vorgelegte Sammlung ein Kor
relat bilden, das die Stimme der Orthodoxen Kirche direk
ter vernehmbar macht. Es versteht sich somit von selbst, daß sie
nicht die Lektüre allgemeiner Darstellungen, noch gar diejeni
ge von Spezialuntersuchungen ersetzen kann. Dies gilt umso
mehr als ein Großteil der Quellentexte naturgemäß die subjek
tiven Wertungen seiner Autoren vermittelt, nicht aber die um
Objektivität bemühte Sicht der historischen Wissenschaft.
Wenn auch rund ein Drittel der hier vorgelegten Texte
erstmals in deutscher Sprache im Druck erscheint, so wurde
doch immer da, wo bereits eine adäquate deutsche Übersetzung
existierte, auf diese zurückgegriffen, besonders, wenn diese den
ungekürzten Originaltext (oder zumindest eine annähernd
vollständige Fassung desselben) bot; so soll dem Leser die
Möglichkeit gewiesen werden, über die in diese Sammlung
aufgenommene gekürzte Fassung hinaus bei Bedarf und
3 Exemplarisch seien für die Kirchengeschichte genannt: Hans-Georg Beck,
Geschiebe der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich (Reihe: Die Kirche
in ihrer Geschichte, Bd. 1, Lieferung D 1), Göttingen 1980; ders., Kirche und
theologische Literatur im byzantinischen Reich (Reihe: Byzantinisches Hand
buch, 2. Teil, 1. Bd ), München 1959; N. Bonwetsch, Kirchengeschichte
Rußlands im Abriß, Leipzig 1923; Konrad Onasch, Grundzüge der russischen
Kirchengeschichte (Reihe: Die Kirche in ihrer Geschichte, Bd. 3 Lieferung M,
1. Teil), Göttingen 1967; Christian Hannick, Die byzantinischen Missionen,
in: Knut Schäfetdiek (Hrsg.), Kirchengeschichte als Missionsgeschichte, Bd. II:
Die Kirche des früheren Mittelalters, München 1978, S. 279 - 359; Endre von
Ivanka, Die Ausformung der Orthodoxie, in: Endre von Ivanka u. a. (Hrsg.),
Handbuch der Ostkirchenkunde, Düsseldorf 1971, S. 19-49; ders., Die
Aufgliederung der Orthodoxie, а. a. O.,S. 79-96 - Eine Ausnahme, da von
einem orthodoxen Autor, bietet: Anastasios Kallis, Geschichte der Ostkirche
vom Bilderstreit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, in: Raymund Kottje/
Bernd Moeller (Hrsg.), ökumenische Kirchengeschichte, Bd. I: Alte Kirche
und Ostkirche, Mainz-München 1970, S. 226 - 269.
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Interesse den vollen Wortlaut aufzufinden: die Quellennach
weise verstehen sich also in der Regel zugleich als erste
Literaturhinweise und Anregungen zu weiterem Studium!
Wo eine solche Übernahme von Texten sinnvoll erschien,
sind diese auf ihre Richtigkeit überprüft, gegebenenfalls leicht
überarbeitet bzw. in der Wiedergabe der Eigennamen angegli
chen worden (vgl. die Hinweise zur Benutzung bzw. die Trans
literationstabellen).
Möge so dieses Buch den ihm möglichen bescheidenen
Beitrag dazu liefern, daß die Kenntnis über die Orthodoxe
Kirche hierzulande wachse - dies einmal im Hinblick auf die
Zukunft der in Deutschland lebenden und heimisch geworde
nen orthodoxen Gläubigen (Quelle 198), sodann aber auch im
Sinne der Aussöhnung und Einheit aller Christen. Der sich
ausbildenden deutschsprachigen Orthodoxie eine Reihe von
wichtigen Texten der orthodoxen Kirchen- und Theologiege
schichte an die Hand zu geben, ist die eine Zielsetzung dieser
Sammlung; die andere aber soll sein, ein wenig mit jenen
Boden zu bereiten, auf dem es möglich sein wird, daß
„Christus, welcher unser Friede ist, aus beiden eins mache, daß
Er die Scheidewand niederwerfe, aus zweien einen Menschen
schaffe, durch sich den Frieden schaffe; durch sein Kreuz beide
in einen Körper mit Gott versöhne und die Feindschaft tilge! “,
- wie es der Heilige Synod der Russischen Kirche in seinem
Brief an die Theologen der Sorbonne 1718 schrieb (Quelle 114).
Mein Dank gilt S. Exz. dem hochwürdigsten Bischof Longin
von Düsseldorf für sein Vorwort und manchen Rat beim
Entstehen des Buches sowie Frau Erika Walter für ihre gedul
dige Hilfe bei der Korrektur.
Am Feste des Nicht-von-Menschenhand geschaffenen Bildes
unseres Erlösers

16. August 1982

Nikolaus Thon

33

HINWEISE ZUR BENUTZUNG
A. Zur Datierung

Die im Quellenteil aufgenommenen Texte sind innerhalb der
neun Kapitel im Regelfall streng nach der Chronologie ange
ordnet. Eine Ausnahme besteht nur da, wo um der Verdeutli
chung des inneren Zusammenhanges thematisch zueinander
gehöriger Dokumente willen von dieser Ordnung abgewichen
wurde, um einzelne Unterthemen zeitübergreifend zu gestal
ten. Diese sind dann unter einer gemeinsamen Überschrift
durch a, b, c usw. erfaßt (vgl. Quelle 26, 42, 59, 82, 93, 100,
101, 102, 103, 106, 108, 113, 114, 119, 124, 132, 140, 142,
143, 154, 156).
Zu beachten ist, daß in den byzantinischen wie den altrus
sischen Quellen die Datierung grundsätzlich nach der Erschaf
fung der Welt erfolgt, welche für das Jahr 5508 vor Christi
Geburt angesetzt wird. Da allerdings das byzantinische Jahr wie das orthodoxe Kirchenjahr bis heute - mit dem 1. Sep
tember begann, entspricht dem Jahr 1 nach Christus im
Circumcisionsstil (also mit Jahresbeginn am Feste der Beschnei
dung des Herrn am 1. Januar) für die Monate von Januar bis
August das byzantinischejahr 5509, für September bis Dezem
ber das Jahr 5510, was gelegentliche Unsicherheiten in der
genauen Übertragung der Daten bedingt; sofern nämlich der
Monat nicht angegeben ist, kann z. B. das byzantinischejahr
7490 sowohl das Jahr 1981 (nämlich von September bis
Dezember) wie das Jahr 1982 (von Januar bis August) nach
Christi Geburt bezeichnen. Will man die byzantinische Daten
angabe in die hierzulande geläufige umrechnen, so verfährt
man wie folgt: für September bis Dezember sind 5509 von der
Jahreszahl zu subtrahieren, für Januar bis August dann nur
noch 5508.
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Allerdings wird die Datierung einer Reihe von altrussischen
Texten dadurch erschwert, daß in Rußland zuerst zwar auch die
byzantinische Datierung von der Welterschaffung an, aber ein
anderer Jahresbeginn, nämlich am 1. März statt am 1. Septem
ber, üblich war, und zwar so, daß das russische „Märzjahr“ sechs
Monate nach dem byzantinischen Septemberjahr begann, das
dieselbe Jahreszahl trug, bis im Laufe des 15. Jahrhunderts die
Angleichung an den byzantinischen Jahresbeginn erfolgte.
Hier wäre dann also folgendermaßen umzurechnen:
für März bis Dezember:
Jahreszahl minus 5508
für Januar und Februar:
Jahreszahl minus 5507.
In den folgenden Texten ist allerdings im Regelfall jeder
Datierung nach der Welterschaffung auch die Jahresangabe
nach Christi Geburt beigefügt. Wie dargelegt, konnte jedoch,
nur dann exakt umgerechnet werden, wenn die Originalquelle
auch den Monat mitnannte. In allen anderen Fällen erscheint
daher eine doppelte Jahreszahl, bei der die erste Zahl für
September bis Dezember (bzw. in der alten Rus’ für März bis
Dezember), die zweite für Januar bis August (entsprechend
dann Januar/Februar) gilt.
Die gelegentlich zu findende Angabe des Indiktion bezeich
net die im Rhomäer-Reich (und in kirchlichen orthodoxen
Dokumenten auch heutzutage) übliche Angabe der Stellung
des einzelnen Jahres innerhalb eines Zyklus von 15 Jahren.
Diese Klassifizierung geht ursprünglich auf die Steuerreform
des römischen Kaisers Diokletian zurück, in der ein indictus
aus drei je fünfjährigen Finanzperioden, lustrum genannt,
bestand; bei der Einführung der oben beschriebenen Weltära
im 7. Jahrhundert behielt man die Zählung der Indiktionen
(mit dem 1. September) bei, während bekanntlich die Römi
sche Kirche ihren Jahresbeginn auf den 1. Januar oder das Fest
der Verkündigung am 25. März [im Mittelalter] datierte. Die
Datierung der Tagesangaben erfolgt für die Gegenwart nach
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dem Gregorianischen Kalender (sog. neuer Stil), für die Zeit vor
der Einführung desselben in den verschiedenen orthodoxen
Landeskirchen jedoch nach dem Julianischen (alten) Kalender.
In Übergangsperioden, so z. B. in Rußland nach der Revolution
von 1917, als staatlicherweise bereits die Kalenderreform
durchgeführt worden war, in kirchlichen Kreisen aber allge
mein die Dokumente noch in der alten Weise datiert wurden,
sind beide Daten angegeben.
Da gelegentlich Unklarheiten bezüglich dieses Kalenderun
terschieds bestehen, sei er hier kurz erläutert: Der daher so
genannte Julianische Kalender wurde von Julius Cäsar offiziell
im Jahre 46 v. Chr. eingeführt, weicht aber durch einige
Fehlberechnungen der dabei tätigen alexandrinischen Astrono
men pro Jahr um 11 Minuten und 14 Sekunden von der exakten
Messung nach oben ab. Deshalb ließ Papst Gregorius XIII.
1582 den bereits im 13. Jahrhundert entdeckten Irrtum durch
eine radikale Kalenderreform beseitigen, die einmal darin
bestand, daß die inzwischen eingetretene Differenz von zehn
Tagen zwischen dem Julianischen Kalender und der Realität
durch Dekret, d. h. durch ein „Weiterblättern“ um eben
diesen Zeitraum überbrückt wurde; es folgte also dem 4. Ok
tober 1582 unmittelbar der 15. dieses Monats. Zum andern
wurde dekretiert, daß alle vollen Jahrhunderte (also 1600, 1700,
1800 usw.) nur dann Schaltjahre sein sollten, wenn die beiden
ersten Ziffern durch vier teilbar wären, nicht aber, wenn es nur
auf die Gesamtzahl zuträfe; konkret: 1600, 2000, 2400 sind
Schaltjahre, 1700, 1800, 1900 aber nicht. Auf diese Art und
Weise erweiterte sich der Abstand zwischen dem Julianischen
und dem nunmehr sog. „Gregorianischen“ Kalender im 18.,
19- und 20. Jahrhundert um je einen Tag, so daß er jetzt 13
Tage beträgt, was auch im 21. Jahrhundert der Fall sein wird.
Erst ab dem Jahr 2100 wird die Differenz 14 Tage betragen.
Leider stimmte der Papst seine Änderungen nicht mit den
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anderen Ländern und Kirchen ab; so kam es teilweise erst viel
später zu Übernahmen des neuen Kalenders: Deutschland und
die Niederlande akzeptierten ihn um 1700, England und
Schweden erst 1752 bzw. 1753. In Rußland wurde er erst nach
der Revolution von 1917 in den bürgerlichen Gebrauch
genommen, in Griechenland gar erst 1923 (doch auch Japan
und China zögerten bis 1873 bzw. 1912).
Schon in der Enzyklika von 1902 (Quelle 132a) hatte
Patriarch Joacheim III. von Konstantinopel die Aufmerksam
keit der anderen Landeskirchen auf die Kalenderproblematik
gelenkt, allerdings zumeist - wie auch das hier gegebene
Beispiel der russischen Kirche zeigt (Quelle 132b) - zurück
haltende Antworten erhalten, wobei die russischen Bischöfe
sogar so weit gingen, schlicht eine Umdatierung vorzuschlagen,
d. h. als Datum für Weihnachten dann einfach den 7. Januar,
für den Jahresbeginn den 14. September usw. zur Eintragung
in den Kalender benannten. Da solchermaßen eine befriedi
gende Lösung für alle orthodoxen Schwesterkirchen nicht in
Sicht zu sein schien, kam Joacheim III. nicht umhin, die
Kalenderreform als „verfrüht zum gegenwärtigen Zeitpunkt“
(Quelle 132c) zurückzustellen. Die Aktionen der politischen
Führungen, besonders im sowjetischen Rußland und in Grie
chenland, ließen die Kalenderfrage allerdings alsbald eine
größere Aktualität gewinnen. So trat 1923 in Konstantinopel
auf Initiative des Ökumenischen Patriarchen Meletios IV.
(Metaxakes), eines großen Befürworters der Kalenderreform,
ein inter-orthodoxer Kongreß zusammen, dem allerdings von
Anfang an die Geschlossenheit fehlte: So waren nur Vertreter
der Kirchen von Serbien, Rumänien, Griechenland und Zypern
gegenwärtig (die russische Kirche fehlte aus politischen Grün
den, die von Bulgarien war wegen des Schismas mit Konstan
tinopel gar nicht eingeladen, während von den alten Patriar
chaten Antiochien und Jerusalem sich geweigert hatten, Ver
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tretet zu entsenden und Alexandrien nicht einmal antwortete).
Neben zwei weiteren (recht radikalen!) Vorschlägen (verheira
tete Bischöfe und die Wiederverheiratung verwitweter Geistli
cher betreffend) wurde auch die Kalenderreform, d. h. die
Annahme des Gregorianischen Kalenders, befürwortet. Im
März 1924 verwirklichte das Ökumenische Patriarchat dieses
Votum, wenig später folgten Antiochien, Griechenland,
Zypern, Rumänien und Polen - nicht ohne teilweise bittere
Erfahrungen und Abspaltungen, wie sie vor allem in Griechen
land vorkamen. In späteren Jahren wechselten zum „neuen
Stil“ noch die Kirchen von Finnland, teilweise der Tschecho
slowakei und jüngst Bulgariens, während vor allem - wie schon
gesagt - Jerusalem, Rußland, Serbien und die Klöster des
Heiligen Berges Athos auch heute noch dem Julianischen
Kalender treu geblieben sind.
Eine sehr markante Auswirkung der Kalenderverschieden
heit ist - auch bei jenen orthodoxen Landeskirchen, welche
ansonsten dem „neuen Kalender“ folgen - die dadurch
bedingte Differenz zum Termin der westlichen Kirchen in der
Osterfestlegung - und dies, obwohl eine gemeinsame Feier des
Osterdatums bereits einer der Hauptanliegen des I. Ökumeni
schen Konzils war (vgl. Quelle 2), denn um die hier bereits in
frühchristlicher Zeit aufgetretenen und für das einheitliche
christliche Bekenntnis offenbar als recht störend empfundenen
Unterschiede in der Osterdatierung zu beenden und eine
einheitliche Festfeier zu ermöglichen, beschloß das Konzil von
Nikaia 325 folgende Regelung:
a) alle Christen sollen Ostern an demselben Tag feiern;
b) dies soll jeweils ein Sonntag sein;
c) die Berechnung des christlichen Osterdatums soll unabhän
gig von derjenigen des jüdischen Pessah-Festes erfolgen;
d) es soll jedoch Sorge getragen werden, daß das christliche
Oster- und das jüdische Pessah-Fest nicht auf ein- und
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denselben Tag fallen; wäre dies nach den beiderseitigen
Berechnungen zufällig der Fall, so soll man Ostern eine
Woche später feiern;
e) die christliche Osterberechnung soll nach dem Frühlingsan
fang ausgerichtet sein, und zwar so, daß Ostern am ersten
Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang,
d. h. nach dem 21. März (Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche) zu feiern ist.
Im Prinzip feiern auch heute alle Christen Ostern nach diesen
Festlegungen des Konzils - trotzdem aber gibt es wieder jene
allen bekannten Differenzen. Übrigens: Selbst unmittelbar
nach dem Nikainum kam es zu keiner Einheitlichkeit; wir
wissen, daß 330, 333, 340, 341 und 343 die Lateiner ein
abweichendes Osterdatum praktizierten, da in Rom der Früh
lingsanfang auf den 18. März fixiert war und nicht auf dem 21.,
wie es die vom Konzil übernommene alexandrinische Ordnung
vorsah. Dieser Tatbestand mag für uns insofern tröstlich
wirken, als er zeigt, daß auch in der einen und ungeteilten
Kirche verschiedene Osterdaten existieren konnten.
Heutzutage allerdings haben wir zumeist ein unterschiedli
ches Datum in der Orthodoxen Kirche und bei den anderen
Christen. Hierfür sind zwei Faktoren maßgeblich:
a) wird nur noch von der Orthodoxie die Regel des Ökumeni
schen Konzils beachtet, daß das christliche Ostern beim
Zusammentreffen mit dem jüdischen Fest um eine Woche
zu verlegen sei (dies war beispielsweise 1982 der Fall, da das
abendländische Ostern am gleichen Tage wie das jüdische
Pessah begangen wurde, die orthodoxe Feier aber eine
Woche später stattfand);
b) die Einführung des oben skizzierten Gregorianischen
Kalenders hat natürlich den 21. März verschoben, d. h. ein
Vollmond, der beispielsweise auf den 23. März nach Gre
gorianischem Kalender fiele, wäre nach „altem Stil“, nach
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Julianischem Kalender schon am 10. März, also vor dem
Frühlingsanfang und hätte von daher für die Osterberech
nung keinerlei Bedeutung.
Je nach dem unterschiedlichen Datum des Frühlingsvollmondes können dabei folgende Möglichkeiten auftreten:
a) gleiches Osterdatum: immer dann, wenn der Frühlingsvoll
mond so fällt, daß die 13-Tage-Differenz keine Rolle
spielt;
b) einwöchiger Unterschied: wenn an sich dasselbe Datum
gelten würde, aber wegen der Koinzidenz mit dem jüdi
schen Pessah die orthodoxe Kalenderordnung eine Verschie
bung um eine Woche vornimmt;
c) vier- oder fünfwöchiger Unterschied: wenn der Frühlings
vollmond nach Gregorianischem Kalender bereits vor dem
21. März, nach Julianischem aber erst danach zu liegen
kommt.
Aus dem oben Gesagten ergibt sich, daß das frühest mögliche
Osterdatum der 22. März ist, nämlich dann, wenn Frühlings
anfang direkt mit einem Vollmond zusammenfällt; der späteste
Termin wäre der 25. April - für die Berechnung nach dem
Julianischen Kalender hießen die entsprechenden Daten dann
natürlich 4. April bzw. 8. Mai. Heutzutage benutzen nahezu
alle orthodoxen Landeskirchen - auch jene, die für den
feststehenden Jahreszyklus sich des Gregorianischen Kalenders
bedienen - für die Osterberechnung die auf dem Julianischen
Kalendarium basierende Festlegung, um so am höchsten aller
Feste die Einheit des orthodoxen Pieroma zu zeigen. Aus
praktischen Gründen folgen der abendländischen Osterfest
legung, außer einigen überwiegend aus Konvertiten bestehen
den Diasporagemeinden (wie etwa die dem gallikanischen Ritus
folgende „Eglise Catholique Orthodoxe de France“ in der
Jurisdiktion des rumänischen Patriarchates) nur zwei Landeskir
chen: einmal zur Gänze die autonome Kirche von Finnland,
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zum anderen der tschechische Teil der Tschechoslowakischen
Autokephalen Orthodoxen Kirche. Von daher also ergeben sich
die in der Ostertabelle (Paschalia) (Anhang, Tabelle 34)
ersichtlichen Unterschiede bzw. gelegentlichen, aber nicht
zyklischen Übereinstimmungen zwischen dem orthodoxen
Ostertermin (gelegentlich wegen des ursprünglichen Berech
nungsortes auch als „alexandrinische Ordnung“ bezeichnet)
und jenem der westlichen Christenheit. Es bleibt allerdings zu
hoffen, daß auch auf diesem Feld die ökumenischen Gespräche
eine Einigung ermöglichen werden, zumal die Kalenderfrage
für die orthodoxen Minderheiten in vielen Ländern auch eine
nicht zu unterschätzende pastorale Bedeutung gewonnen hat,
da - wie auch in der Bundesrepublik Deutschland - die
orthodoxe Kar- und Osterwoche nicht selten für die Mehrzahl
der Gläubigen aus Arbeitstagen besteht.
Die Datenangaben bei Herrschern oder Hierarchen beziehen
sich, wenn der Titel mit angeführt ist, im Regelfall auf die
jeweilige Amtszeit, nur in wenigen kenntlich gemachten Fällen
auf die Lebenszeit. Hingegen bezeichnen die Daten bei
sonstigen Autoren die Spanne von der Geburt bis zum Tode.
Werke sind normalerweise durch eine Jahreszahl datiert, sofern
dies möglich war. Stehen bei ihnen zwei mit einem Schrägstrich
verbundene Zahlen, also etwa 1479/83, so bedeutet dies, daß
beide Angaben denkbar bzw. daß zwischen den beiden
Angaben Schwankungen möglich sind, also irgendwann in
diesem Zeitraum die Entstehung anzusetzen ist; sind hingegen
die Zahlen durch einen Bindestrich miteinander verbunden,
also etwa 1040 - 1118, so will dies besagen, daß die Quelle in
dem gesamten durch Anfang und Ende markierten Zeitraum
entstanden' ist.
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В.

Zur Wiedergabe der Eigennamen

Prinzipiell sind alle Eigennamen (also Personen- wie Orts
namen) in der Originalform wiedergegeben. Von diesem
Grundsatz ist nur abgewichen, wenn entweder
a) im Deutschen eine allgemein eingeführte Namensform
besteht, die Originalschreibweise aber demgegenüber nahe
zu unbekannt ist bzw. eine unsachgemäße Verfremdung
bedeuten würde; so ist z. B. Warschau statt Warszawa,
Moskau statt Moskva oder Metropolit statt Mitropolit bzw.
Metropolites gewählt worden; oder
b) die Schreibweise fremdsprachiger Namen in einem deut
schen Originaltext (z. B. Quelle 155) bereits in anderer
Form vorlag. Hier hätte m. E. eine Änderung der Namens
form einen ungerechtfertigten Eingriff in die Authentizität
des Dokumentes bedeutet.
In allen anderen Fällen wurde nach dem obigen Grundsatz
verfahren - auch dort, wo eine bereits existierende Überset
zung übernommen worden ist, die einem anderen Prinzip
folgt. In diesem Fall ist stillschweigend eine Angleichung der
Namensformen vorgenommen.
Handelt es sich um Namen, die im Original in einer anderen
(vor allem griechischen bzw. kyrillischen) Schrift stehen, so sind
sie gemäß den am Ende des Buches stehenden Transskriptionstafeln in die lateinische Schrift transliteriert worden. Namen in
nichtdeutschen Texten, die sich aber der lateinischen Schrift
bedienen, sind in ihrer Originalorthographie - mit den oben
erwähnten Ausnahmen! - belassen worden.
Existieren von einem Namen mehrere Originalformen
nebeneinander, wie es häufig in altrussischen Chroniken, aber
auch in byzantinischen und nachbyzantinischen griechischen
Texten der Fall ist, so wurde im Regelfall eine, nämlich die
hauptsächlich verbreitete bzw. normierte, Namensform durch
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gehalten; das bedeutet, daß die abgeleiteten Namensformen
im allgemeinen in ihrer Normalform wiedergegeben werden
(also etwa Dimitrij auch dort, wo im russischen bzw. kirchenslavischen Text Dmitr oder Dmitrok o. ä. steht). Im Zweifelsfall
wurde die Namensform der jeweiligen Heiligenkalendarien zur
Norm gewählt.
Um Verwechslungen so weit als möglich auszuschließen, ist
zudem nach Möglichkeit durchgängig die Namensform
gewählt, welche der Sprache eigen ist, der der Träger angehörte
bzw. in der er gewirkt hat: Die Namen der Päpste sind also
beispielsweise in der lateinischen Form wiedergegeben unbeschadet ihrer nationalen Herkunft oder der Sprache der
Quelle (also z. B. in der russischen Schilderung des Florentiner
Konzils Eugenius, nicht Evgenij, Quelle 106c, usw.); die der
altrussischen Metropoliten bzw. der Erzbischöfe von Ochrid in
slavischer Form, nicht in griechischer, obwohl ein Gutteil der
Hierarchen selbst Griechen waren usw. Dies ist besonders bei
den Listen der Ersthierarchen im tabellarischen Anhang zu
beachten.
Noch ein Wort zur gewählten griechischen Transskription:
Sie stellt einen Kompromiß dar, der einerseits durch weitge
hende Transliteration das originale Schriftbild weitgehend zu
erhalten sucht, andererseits durch die Auslassung der Akzente
und Aspirationen eine leichtere Lesbarkeit und eine gewisse
Lösung von der erasmischen Aussprache anstrebt. Eine gene
relle Übernahme der byzantinischen Aussprache ins Schriftbild
wollte aber angesichts der dadurch bedingten Verfremdung
(die z. B. Evsevios statt Eusebios bedeutet hätte) nicht ratsam
erscheinen.
C. Zur Gestaltung der Texte selbst

Unbeschadet der notwendigen Kürzungen wurden die Texte im
Regelfall in ihrer eigenen Sprachgestalt, literarischen Ausfor
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mung und Diktion erhalten. Dies mag sicher gelegentlich eine
erhöhte Anforderung an den Leser stellen bzw. gewisse Ver
ständnisschwierigkeiten einschließen, erschien aber im Hin.blick auf die angestrebte Authentizität notwendig. Wo eine
.kurze Erklärung im Hinblick auf das Textverständnis notwen
dig erschien, ist diese in eckiger Klammer [. . .] eingefügt. In
runder Klammer (. . .) stehen hingegen solche Sätze, die auch
im Original in Klammer gesetzt waren oder aber originalsprach
liche Ausdrücke, Wendungen bzw. Satzteile, welche zu einer
Verdeutlichung erhalten geblieben sind. Auslassungen sind wie
üblich durch Punkte . . . gekennzeichnet. Treten Sperrungen
oder Hervorhebungen in den Texten selbst auf, so sind diese
grundsätzlich aus den Originalen übernommen, also keine
Hinzufügungen des Herausgebers.
Es sei an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, daß die
Texte streng nach der chronologischen Ordnung innerhalb der
einzelnen Kapitel angeordnet sind, d. h. daß durchaus
Abschnitte der gleichen Originalquelle oder des gleichen
Autors in mehreren der Hauptabschnitte eingefügt sein kön
nen. Um sich über ein bestimmtes Thema zu informieren,
empfiehlt es sich also immer, auch die anderen Abschnitte mit
zu berücksichtigen; so z. B. ist für die Lage der russisch
orthodoxen Kirche in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg
natürlich auch Quelle 91/92 zu berücksichtigen.

D.

Zum tabellarischen Anhang

Im wesentlichen enthält dieser Anhang (neben einigen statisti
schen Übersichten und der Ostertabelle) vor allem die Verzeich
nisse der Oberhäupter sämtlicher autokephalen und autono
men Kirchen, und zwar (mit alleiniger Ausnahme der grusini
schen Kirche) vom Anfang der Selbständigkeit an. Dabei wurde
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versucht, auch solche Bischofslisten mit einzuschließen, die
heute nicht mehr (oder nicht mehr als solche) existierenden
Autokephalien bzw. Autonomien angehören, welche aber in
der Geschichte der jeweiligen Landeskirche eine bedeutende
Rolle gespielt haben. Wo es geboten schien, sind auch die
jeweiligen altorientalischen bzw. unierten Gegenlinien zu den
orthodoxen Hierarchien mit aufgenommen, desgleichen im
Falle der russischen Kirche die Oberprokurore des Heiligsten
Synod sowie die Ostkirchengremien des Vatikan.
Die Anordnung entspricht dabei der heute in der russischen
Kirche gebräuchlichen Reihenfolge der autokephalen orthodo
xen Landeskirchen (die autonomen Kirchen sind jeweils nach
ihren Mutterkirchen eingeordnet, desgleichen die altorientali
schen und unierten Nebenlinien, also z. B. die finnische Kirche
nach Konstantinopel, die des Sinai nach Jerusalem, die melkitischen griechisch-katholischen Patriarchen nach Antiochien
usw.).
Die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der einzelnen Listen
ist natürlich von den jeweils zu Gebote stehenden Quellen
abhängig, d. h. kann im Einzelfall schwanken. Wo eine
offizielle oder offiziöse Folge der Hierarchen zur Verfügung
stand, wurde dieser, wenn wissenschaftlich irgend vertretbar,
der Vorrang gegeben. Der Herausgeber ist sich dabei wohl der
historischen Problematik bewußt, welche z. B. die Einordnung
des heiligen Apostels Andreas als erstem Bischof von Konstan
tinopel darstellt, meint aber, daß diese bei den ersten Hierar
chen der östlichen Sitze einerseits nicht größer sein dürfte als bei
der Aufnahme von Namen wie Evaristus, Telesphorus, Hyginus
usw. in die Papstliste, zum anderen, daß diese Namen als zum
Selbstverständnis der jeweiligen Landeskirchen gehörig nicht
einfach hätten ausgeklammert werden dürfen. Daß von daher
keine Präjudizierungen gegenüber der historischen Wissen
schaft erfolgen können, versteht sich von selbst.
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Noch eine Anmerkung zu dem in Tabelle 1 und 2 gebotenen
statistischen Material: Es wurde dabei versucht, unter Verweritung eines relativ breiten Materials den jeweils neuesten Stand
zu ermitteln. Die zu Gebote stehenden Angaben leiden jedoch
darunter, daß nicht alle Denominationen (und Statistiker) ihre
Aufstellungen nach denselben Kriterien anfertigen bzw. aus
theologischen oder anderen (nicht zuletzt politischen!) Grün
den darauf verzichten (müssen?). So werden z. B. in manchen
Statistiken schlicht sämtliche Einwohner südamerikanischer
Länder als römisch-katholisch verzeichnet, obwohl allgemein
bekannt ist, daß - abgesehen von anderskonfessionellen oder
-religiösen Einwanderern - Teile der Urbevölkerung höchstens
nominell (durch die Taufe), oft aber überhaupt nicht, der
römisch-katholischen Kirche angehören, de facto hingegen
eigene Naturreligionen praktizieren. - Eine weitere Schwie
rigkeit resultiert aus der Tatsache, daß manche Denominatio
nen nur erwachsene Gläubige erfassen, anderswo wieder Dop
pelmitgliedschaften zulässig und verbreitet sind usw. Daher
sind diese statistischen Angaben sehr vorsichtig zu interpretie
ren und können nur ungefähre Vorstellungen vermitteln, die
im einzelnen einer Korrektur nach oben oder unten bedür
fen.
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EINFÜHRUNG IN DIE QUELLEN
DIE KIRCHE IM CHRISTLICHEN RÖMERREICH

(bis zu Joustinianos I.)

Man wird diese Periode vielleicht am besten als die der
Kirchenausbildung charakterisieren können, d. h. was glau
bensmäßig durch die Verkündigung des Herrn und der Apostel
grundgelegt ist, erhält nunmehr seine historisch geprägte Form.
In dieser ersten Zeitperiode wird so auch all dem Grund und
Richtung gegeben, was in seinem Wesen orthodoxes Christen
tum und Orthodoxe Kirche genannt werden kann. In dieser
Zeit sind die Grundwahrheiten, die Grundordnung - wenn
man so will: die Verfassung - und die Grundzüge des
kultischen Gottesdienstes der Orthodoxen Kirche determiniert
bzw. gefaßt worden. Sicher ist diese Periode zugleich diejenige,
in der die Gesamtchristenheit trotz aller ihr von Anfang an
innewohnenden Verschiedenheiten und trotz der gerade in
dieser Zeit aufs heftigste ausbrechenden Spannungen und
Kämpfe noch weitgehend eine Einheit darstelit - und zwar
selbst da, wo sich diese Einheit nur im allgemeinen Kampf um
ein Dogma, und sei es auch gegeneinander, zeigt. Diese
Kämpfe sind noch ein allgemein christliches Anliegen, die - so
paradox es klingen mag - die gesamte Christenheit bewegen.
Wir verspüren noch recht wenig von einer sich abgrenzenden
Sonderentwicklung in einzelnen Teilen der Kirche, wenn
durchaus auch Eigenständigkeit allerorten zu finden ist. Die
vielzitierte „Einheit in der Vielfalt“ wird zumindest als Ziel
vorstellung allseits anerkannt, was nicht gelegentliche Verstöße
gegen diese Norm in Abrede stellen soll.
Trotzdem darf die Geschichte der frühen ungeteilten christ
lichen Kirche mit besonderem Recht in eine Darstellung gerade
der Orthodoxen Kirche einbezogen werden, denn wohl nir
49

gendwo sonst ist das sich durch die gesamte Entwicklung der
Orthodoxie bis heute hinziehende, immer wieder belegbare (so
seien als wenige Beispiele genannt Quelle 33 und Quelle 112,
also eine Stimme aus dem 14. und eine aus dem 19.
Jahrhundert) Bewußtsein, die alte Kirche zu sein, so stark wie in
der orthodoxen Christenheit. Bewußt will man die alte Kirche
sein und bleiben, die Kirche der Apostel und der großen
Kirchenväter, die Kirche der urchristlichen Märtyrer und ersten
Theologen, die Kirche der Ökumenischen Konzilien und der
ungeteilten Universalkirche. Die Orthodoxie empfand sich stets
und empfindet sich auch heute als die unmittelbare Erbin und
die treue Hüterin dieser alten heiligen Kirche. Sicher kann und
darf damit, will der Satz zu Recht bestehen, nicht gemeint sein,
daß innerhalb der Orthodoxie keine Entwicklung stattgefunden
habe, daß keinerlei weitere dogmatische Diskussionen die
Kirche bewegt hätten und daß keine liturgischen oder kirchen
rechtlichen Veränderungen vorgekommen seien. Das „alte“
Erbe wurde nämlich von der Orthodoxen Kirche nicht als Fessel
angesehen, welche es ihr unmöglich gemacht hätte, in voller
Freiheit sich weiterzuentwickeln. Wenn also hier von dem
„alten“ Erbe die Rede ist, so soll dies so verstanden werden, wie
wir auch von der Heiligen Schrift als alt und ehrwürdig sprechen
können. Alt ist nicht gleichzusetzen mit veraltet und überholt
- dies darf nie vergessen werden!
Von daher hat gerade die Treue zur altkirchlichen Überlie
ferung und das stete Bemühen um eben diese Treue für die
Orthodoxie keineswegs einen Hemmschuh, sondern im Gegen
teil eine dynamische Inspiration bedeutet, indem sie ihr
ermöglichten, zeitbedingte profane Einflüsse zu überwinden
und sich - in Ausrichtung auf das alte Erbe - neu zu
entfalten.
In exemplarischer Weise läßt sich dies an den sog. „symbo
lischen Büchern“ der Orthodoxen Kirche aufzeigen, wie dies
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г В. die in unsere Sammlung aufgenommenen Glaubensbe
kenntnisse des Gregorios Palamas (Quelle 33) oder des Genna
dios Scholarios (Quelle 39), aber auch das Sendschreiben der
östlichen Patriarchen von 1848 (Quelle 112), sodann das
Bekenntnis des Kiever Metropoliten Petro Mogila und die
Bestimmungen der Jerusalemer Lokalsynode von 1672 bzw. das
dort bestätigte Symbolum des Jerusalemer Patriarchen Dositheos sind. Auch wenn wir die Frage beiseite lassen, inwieweit
die letztgenannten ohnehin deshalb nur bedingt als genuin
orthodoxe Glaubenszeugnisse gelten können, weil in ihnen
(besonders im Werk des Petro Mogila) nicht selten die
römisch-katholische Terminologie, aber auch abendländisch
scholastische Lehrsätze recht kritiklos übernommen worden
sind (weshalb auch von einer Aufnahme dieser Dokumente in
die vorliegende Sammlung abgesehen worden ist), so wird man
ihnen nur in einem sehr bedingten Sinne die Bezeichnung als
„symbolische Bücher“ analog der westlichen Dokumente dieses
Namens zubilligen können, denn in Wirklichkeit hat die
Orthodoxe Kirche kein einziges symbolisches Buch, wenigstens
nicht in dem Sinne, wie dies etwa für die Confessio Augustana
in der Lutherischen Kirche gilt. Das einzige Symbolum der
Orthodoxie, welches diesen Namen in vollem, uneingeschränk
tem Umfang verdient, ist das Bekenntnis der Ökumenischen
Konzilien von Nikaia und Konstantinopel und sind im weiteren
Sinne die übrigen dogmatischen Entscheidungen der ökume
nischen Konzilien. Diese Erkenntnis hat sich in unserem
Jahrhundert sowohl in der griechischen wie der russischen
Theologie erneut verfestigt1.
1 So schreibt z. B. der Athener Theologe Nikolaos Ambrazes: „Die
unterschiedlichen orthodoxen Symbola werden von vielen als Quellen der
orthodoxen Lehre angesehen, doch sie haben nicht die gleiche Verbindlichkeit
wie das Symbolum von Nikaia-Konstantinopel und die Entscheidungen der
ökumenischen Konzilien“ (in: E orthodoxos ekklesia periechon tas metaxy ton
christianon ekklesion diaforas, Athen 1903, S. 73).
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Von daher haben wir unserer Sammlung den Text des
Symbolums von Nikaia und Konstantinopel vorangestellt; man
wird ohne Übertreibung sagen können, daß dieses Bekenntnis,
wenn es auch - von der Problematik des Filioque abgesehen theoretisch christliches Allgemeingut ist, einen besonderen Sitz
im Leben der Orthodoxie hat, wo es nicht nur durch kein
anderes Symbolum - sei es nun das Apostolicum oder das
ansonsten in der Orthodoxen Kirche durchaus geschätzte
Athanasianum - überlagert wird, sondern auch innerhalb des
Gottesdienstes wie des privaten Gebetes eine Stellung hat, mit
der diejenige dieses Bekenntnisses sowohl im römisch-katholi
schen wie im evangelischen Bereich nicht zu vergleichen ist.
Wir beginnen unseren Einblick in die Geschichte der
Orthodoxen Kirche mit dem Mailänder Edikt von 313 und der
zwölf Jahre später und in konsequenter Weiterverfolgung der
damals begonnenen Politik von Kaiser Konstantin nach Nikaia
berufenen Reichssynode, die dann von der Christenheit als
I. Ökumenisches Konzil akzeptiert werden sollte. Man mag das
Wirken Konstantins unter verschiedenen Gesichtspunkten
durchaus differenziert beurteilen und werten, es bleibt aber die
Tatsache, daß die christliche Kirche ihre Entfaltung - auch in
dogmatischer Hinsicht - wesentlich diesem Manne verdankt,
der durch seine fördernden Maßnahmen erst den äußeren
Rahmen zu einer friedlichen oder zumindest von Verfolgung
freien Entwicklung legte. In diesem Bewußtsein feiert die
Orthodoxe Kirche alljährlich am 21. Mai das Gedächtnis des
Kaisers und rühmt ihn im Apolytikion, daß er „als Dein Apostel
unter den Herrschern, о Herr, die Hauptstadt in Deine Hand
übergeben hat“.
Neben der Befreiung des Christentums und der Berufung des
Konzils zu Nikaia war vor allem die Verlegung der Hauptstadt
des Reiches in das neu zu gestaltende „Neue Rom“ ein
zukunftsträchtiger Akt. Relativ frei von dem Ballast der
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heidnischen Kaiserstadt am Tiber konnte sich hier eine neue
christliche Kultur herausbilden, die nicht zuletzt durch die
;eigcne Bildungssprache des Griechischen sowohl der neutestamentlichen Botschaft wie dem antiken philosophischen Erbe
näherstand als das langsam wieder nahezu vollständig latini
sierte Alt-Rom. Darüber hinaus bedeutete auch die räumliche
Nähe zu den anderen altchristlichen Zentren von Antiochien
und Alexandrien, aber auch zu Jerusalem eine gewisse Garantie
für das Aufblühen der neuen Hauptstadt auch im kirchlichen
Bereich - selbst wenn gerade von Seiten Alexandriens ernste
Widerstände gegen den vermeintlichen oder wirklichen Kon
kurrenten am Bosporus ausgingen.
Unaufhaltsam wurde Konstantinopel zum geistigen und
religiösen Zentrum der östlichen Hälfte des römischen Reiches
- und damit der gesamten dynamischen theologischen Ent
wicklung. Dies findet seinen - allerdings schmerzlichen Abschluß, als endgültig durch das Konzil von Chalkedon 451
der alexandrinische Konkurrent sich außerhalb der Gemein
schaft der Gesamtkirche wiederfindet. Die Alexandriner, wel
che sich durch einen besonderen Glaubenseifer, man könnte
allerdings auch sagen -fanatismus (Quelle 6), in steigendem
Maße auszuzeichnen verstanden, waren zu keinem Einlenken
bereit - und damit war der erste bedeutende und bis heute
trotz zahlreicher Bemühungen ungeheilte Bruch (Quelle 145)
Realität geworden. Für Neu-Rom bedeutete dies - es sei noch
einmal wiederholt - eine Fundierung seiner einmaligen
Position, die sich sogleich im berühmten Kanon 28 des Konzils
(Quelle 42 b) dokumentierte. Besonders das orthodoxe Patri
archat von Alexandrien wurde ausgezehrt, da es sich praktisch
- bis auf den heutigen Tag - auf den relativ geringen
griechischen Bevölkerungsanteil reduzierte, während die über
wiegende Mehrheit der autochthonen Bevölkerung die als
genuin ägyptisch empfundene, nunmehr von der Reichskirche
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getrennte koptische Gemeinschaft bildete. Antiochien, welches
mit in die Entwicklung hineingezogen wurde, während ja die
nestorianischen Lehren und ihre Verdammung auf dem Konzil
zu Ephesos 431 (Quelle 7 und 8) mehr die außerhalb der
Reichsgrenzen im sassanidischen Machtbereich lebenden Chri
sten betroffen hatten, litt zwar nicht in demselben Maße wie
Alexandrien, konnte sich aber im Folgenden seine kulturelle
Eigenständigkeit gegenüber Konstantinopel ebenso wenig
bewahren, was das orthodoxe Patriarchat angeht. So wurde im
Verlauf des frühen Mittelalters der bis dahin auch von den
orthodoxen Christen Antiochiens gebrauchte syrische Ritus,
dem ursprünglich - wie sein Liturgieformular durchaus noch
verspüren läßt - immerhin ein Mann wie der heilige Joannes
Chrysostomos angehört hatte, gegen den byzantinischen
Reichsritus eingetauscht und blieb nur bei den außerhalb der
Universalkirche stehenden, des Monophysitismus beschuldig
ten Syrern erhalten. Daß sowohl der alexandrinische wie der
antiochenische Patriarch während der hochbyzantinischen Zeit
als faktisch reine Titulare die meiste Zeit in der Kaiserstadt
residierten und sich mit einem Ehrenrang in der Ständigen
Synode des Ökumenischen Reichspatriarchen zufrieden gaben
(zumal eine wirkliche Ausübung ihrer Gewalt nach der islami
schen Eroberung ohnehin nur in sehr beschränktem Ausmaße
möglich gewesen wäre), schließt sich nahtlos an das vorher
Gesagte an. Erst die - nicht zuletzt in Abwehr der melkitischen Union von 1721 notwendig gewordene - Erneuerung
der Lebenskraft des Patriarchates von Antiochien, die - mit
russischer Hilfe und Unterstützung - aber zugleich eine
Arabisierung bedeutete, führte zu einer Wiederbelebung
dieses altehrwürdigen Patriarchatssitzes. Konstantinopel ge
winnt seine weitreichende normative und exemplarische
Bedeutung natürlich nicht allein durch die kirchenpolitische
und theologische Bedeutung, die ihm zukommt, sondern auch
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äJsbald als religiöses Zentrum besonderen Ausmaßes, das mit
seinen zahlreichen Klöstern, besonders dem von Stoudion, und
nicht zuletzt mit seinem reichen Reliquienschatz (Quelle 4)
und vor allem seinen gewaltigen Kunstwerken, unter denen
hier nur auf die Agia Sofia und die Agia Eirene verwiesen zu
werden braucht, eine einzigartige Stellung innehatte. Bis weit
ins abendländische Mittelalter hinein strahlt dieser Ruhm,
selbst wenn er sich für die Kaiserstadt eher fatal auswirken
sollte, da den abendländischen Kreuzfahrern - und nicht
zuletzt den Reliquiensammlern (Quelle 31) - die Plünderung
Konstantinopels als wesentlich gewinnbringender erschien als
der Kampf gegen den Islam (daß sie zudem auch ungefährlicher
gewesen sein dürfte, sei dahingestellt).

DIE ORTHODOXE KIRCHE IM RHOMÄER-REICH

Wir sprechen hier bereits von der Orthodoxen Kirche, womit
nun nicht allein die der gesamten Alten Kirche zuzulegende
Eigenschaft des rechten Glaubens und der rechten Gottesver
ehrung gemeint sein soll, sondern auch die konkrete und
unverkennbare historische Ausformung eben dieser Rechtgläu
bigkeit und rechten Lobpreisung, wie sie sich spätestens im
5. Jahrhundert unter Zuhilfenahme jenes Materiales weiterent
wickelte, welches das hellenistische Kulturerbe geben konnte.
So werden wir sagen können, daß in dieser zweiten Periode der
zuvor auf dem Fundament der evangelischen und apostolischen
Verkündigung errichtete Grundbau weiter ausgebaut und
verfestigt wird. Die allgemeinen Grundlinien erfahren beson
ders auf dem Gebiet des Kultus, eine Weiterentwicklung und
Ausgestaltung - wir dürfen sagen, als eine notwendige und
weitestgehend genuine Ergänzung zur dogmatisierenden
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Arbeit der ersten Periode. Allerdings ist dies zugleich eine
Periode der räumlichen Einschränkung: nachdem die christo
logischen Streitigkeiten des 4. Jahrhunderts erste Einbußen in
der Ökumene mit sich gebracht hatten, bedeuteten die
politischen Ereignisse der folgenden Jahrhunderte weitere
Einschränkungen der — wir würden vielleicht modern formu
lieren können - internationalen christlichen Kommunika
tionsfähigkeit. Aus dem einen christlichen römischen Reich ist
das rhomäische Kaisertum geworden, will sagen: wenn auch der
Anspruch und das Bewußtsein, weiterhin die ungebrochene
römische Reichstradition zu verkörpern, in Konstantinopel
weiterhin (und eigentlich bis in die letzten Tage des Reiches
und darüber hinauswirkend im russischen Zarentum als dem
ideologischen „Nachfolgerstaat“) wirksam und lebendig
geblieben ist, wenn dieser Anspruch auf die Einzigartigkeit des
Kaisertums auch auf lange Sicht selbst von den Gegnern und
politischen Feinden des Reiches akzeptiert wird, so haben wir es
doch mit einer hellenistisch geprägten Weiterentwicklung des
christlichen Reiches zu tun - einer durchaus genuinen Wei
terentwicklung, das sei eigens betont.Dies erkennt z. B. der
Frankenkönig Karl genau, der sich seiner Usurpation des
Kaisertitels sehr wohl bewußt war, wie etwa sein Argumenta
tionsversuch zeigt, durch die Regierungsübernahme einer Frau
- der Eirene - sei der Kaiserstuhl sozusagen vakant und er als
Herr über die alte Hauptstadt habe nun die entsprechenden
Rechte; ebenso die Bulgarenkhane, die sich - ohne je einen
Fuß nach Konstantinopel gesetzt zu haben - in ihrer Glanzzeit
eben als „Herrscher der Römer, Serben und Bulgaren“ titulie
ren lassen! Von daher will die Bezeichnung als Rhomäer-Reich
sinnvoll erscheinen; sie ist jedenfalls auch dem Begriff eines
„byzantinischen Reiches“ vorzuziehen, der nicht nur ein
anachronistisches Produkt der westeuropäischen Altphilologie
des 19. Jahrhunderts mit ursprünglich leicht pejorativem
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^WM^rakter ist (der Wertung Gibbons vom „Decline and Fall of
• Яч1 Rotnan Empire“ folgend), sondern darüber hinaus in keiner
greise der Realität wie dem Selbstverständnis des Rhomäergeiches gerecht wird, vor allem aber die sich besonders auch in
der Orthodoxie verwirklichende Kontinuität zur christlichen
Antike, die bei allen Weiter- und u. U. auch Fortentwicklun
gen nie übersehen werden darf, negiert. Daß trotz dieser
Kontinuität in verstärktem Maße sich etwas entwickelt, das den
Anspruch des Typischen erheben kann, dürfte in erster Linie ein
Ergebnis jener Ereignisse sein, welche die Hauptaufmerksam
keit der Orthodoxen Kirche in dieser Epoche auf sich lenkten,
indem sie ihren Bestand und teilweise sogar ihre Wesenszüge
bedrohten. Gerade diese Ereignisse machten es notwendig, daß
die Kirche sich gegen die inneren und äußeren Bedrohungen
um so mehr auf die früher, besonders von den ersten Konzilien,
aber auch von der reichskirchlichen Struktur her gelegten
Grundlagen stützte und sie sich um so fester zu eigen machte.
Diese historischen Ereignisse sind einmal der Verlust der
politischen Herrschaft in Westrom an die dort sich etablieren
den germanischen Staaten und in diesem Zusammenhang das
Aufkommen des päpstlichen Rom als des letzten Erben der
antiken Reichstradition in diesen Gebieten (wie dies die spätere
Fälschung der Konstantinischen Schenkung für das päpstliche
Selbstverständnis deutlich belegt!). Sodann ist es nicht minder
stark das Auftreten des Islam, in dem man zwar zuerst eine
leicht variierte Wiedererscheinung des Nestorianismus zu sehen
glaubte (übrigens keine ganz falsche Vermutung, wenn man
die Behandlung Christi im Koran und wohl auch die Frühge
schichte Mohammeds berücksichtigt), der aber, besonders
nachdem ihm gerade die Gebiete Ägyptens und Syriens leicht
anheimgefallen waren,die von des Monophysitismus verdäch
tigten Christen bewohnt wurden (da die dortigen Einwohner
die Muslim ja teilweise als Befreier von dem rhomäischen und
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reichskirchlichen Druck begeistert begrüßten) zu einer ernsten
Bedrohung des Reiches in seinem Zentrum selbst werden sollte.
Diese beiden Mächte, die erste von Westen und von innerhalb
der christlichen Ökumene, die zweite von Osten und von
außen, bedrohen die Eigenart und den Bestand der Orthodoxen
Kirche und fordern ihre Abwehr. Dazu kommt alsbald der
Sturm einer dritten Macht - der heidnischen Slaven und der
Bulgaren. Endlich bricht noch ein heftiges Unwetter in der
eignen Mitte aus: der Bildersturm. So kann man diese Periode
wirklich als eine der bewegtesten, als die Sturmperiode des
orthodoxen Christentums bezeichnen. Wenn auch schon im
Gesamtcharakter der ersten Periode die Grundlinien der
Differenzen zwischen Ost und West aufscheinen, so zeigten
diese sich nunmehr entschieden schärfer und wuchsen an, um
dann in die bis heute andauernde Trennung zwischen der
Orthodoxie und der dann später weiter aufgespaltenen abend
ländischen Christenheit einzumünden.
Doch trotz dieser tiefen Wunde im mystischen Leibe der
Kirche und trotz der Verheerung der drei östlichen Patriarchate
von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem bzw. ihrer nach
dem monophysitischen Streit übriggebliebenen Reste durch
den Islam wird man behaupten können, daß diese Periode
allgemein mit dem Erfolg und Wachstum des orthodoxen
Christentums endete. Besonders das Ende des Bilderstreites
befestigte das Realistisch-Mystische in Glaube und Frömmig
keit und verhalf der Kirche gegenüber der für ihre Geistigkeit
allmählich bedrohlich gewordenen Staatsgewalt zu einem Siege
und damit zu größerer Selbständigkeit und innerer Freiheit, die
in den Regeln, welche Patriarch Fotios um 880 für Kaiser und
Patriarch aufstellte, deutlich sichtbar wird (Quelle 23). Der
größte Erfolg der Orthodoxen Kirche in dieser Periode ist jedoch
zweifelsohne der Gewinn der Ost- und eines nicht unerhebli
chen Teiles des Südslaven für das orthodoxe Christentum.
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Mochte auch die von Konstantinopel aus getragene Mission bei
den westslavischen Völkerschaften Mährens - wie auch bei den
Ungarn - keinen allzu langen Bestand haben, sondern durch
die verbündeten Kräfte des lateinischen Katholizismus und des
Deutschtums alsbald beendet werden (Quelle 28 b), so machte
die Gewinnung der Russen, Serben und Bulgaren in materiel
ler, wenn auch nicht in ideeller Hinsicht sogar die großen
Verluste in den östlichen Patriarchaten wett.
In unseren Quellen begegnen uns hier zuerst die Entschei
dungen des V. und VI. Ökumenischen Konzils. Wenn diese
auch noch theoretisch zu den gemeinsamen Synoden von
Katholizismus und Orthodoxie (allerdings schon nicht mehr
von Protestantismus wie den alt-orientalischen Kirchen!) gehö
ren, so haben beide, ganz besonders aber die Rechtssatzungen
der Synode „in Trullo“ doch eine eindeutig orthodoxe Prägung
gewonnen, wie beispielsweise der 36. Kanon des letztgenann
ten Konzils verdeutlicht (Quelle 42 c). Im Abendland sollten
diese Konzilien niemals jene Bedeutung erlangen, welche sie
für die Orthodoxie immer hatten; vielmehr traten sie alsbald
hinter den mittelalterlichen westkirchlichen Synoden zurück.
Ähnliches gilt in vielleicht noch stärkerem Maße für die den
Konstantinopel und das ganze Reich so erschütternden Bilder
streit (Quelle 12) dogmatisch beendende Entscheidung des
VII. Ökumenischen Konzils, des zweiten zu Nikaia, 787
(Quelle 13). Wenn auch vom Papst offiziell angenommen, so
wird die eigentliche Wirkung des Konzils auf die Westkirche
doch durch das Eingreifen der hier immer bestimmender
werdenden weltlichen Macht des Frankenherrschers verhindert:
Karl läßt - trotz des Bemühens der orthodoxen Theologen bis
hin zu Patriarch Nikeforos I. (Quelle 15) um die Anerkennung
der Ökumenizität des Konzils - in seinen Libri Carolini gerade
dieses Konzils als Vorwand für eine von ihm erstrebte Eman
zipation seiner Reichskirche von Konstantinopel benutzen 59

wobei für ihn selbstverständlich auch die Lösung seines „Reich
patriarchen“ (als den er den Papst wohl doch vorrangig und in
steigendem Maße sah) aus dem rhomäischen Treuever
hältnis dazu gehörte (Quelle 14). Daß mit den fadenscheinigen
und theologisch wenig adäquaten, ja nicht einmal terminolo
gisch ebenbürtigen Argumenten der fränkischen Hoftheologen
der endgültige Sieg der Ikonenverehrung (Quelle 16) nicht
aufzuhalten war, ist eindeutig. Ebenso eindeutig ist aber, daß
die Einbeziehung des Papstes ins neue abendländische System
die latent vorhandenen Unstimmigkeiten zwischen Alt- und
Neu-Rom weiter zum Ausbruch treiben mußte. Von besonders
schicksalsschwerer Bedeutung sollte dabei die auf fränkische
Veranlassung erfolgte Einfügung des Filioque auch in das
Symbolum Roms im Verlaufe des 9. Jahrhunderts werden desselben Jahrhunderts, das den ersten großen Bruch zwischen
westlicher und östlicher Kirche erlebte.
Papst Nikolaus I- darf als der erste Inhaber des römischen
Bischofssitzes gesehen werden, der mit dem sicher auch in der
Vergangenheit bisweilen schon vertretenen „petrinischen
Modell“ (Quelle 43) der Kirche ernst zu machen gedachte,
worunter eine Kirchenordnung zu verstehen ist, in der der Papst
als Stellvertreter Christi oberste Entscheidungs- (und keines
wegs etwa nur Appelations-!) Instanz der gesamten Ökumene
ist. Aus dem anfänglich recht harmlosen Streit um die Er
hebung des Fotios, den unsere unverdächtige Quelle 17 wohl
ziemlich objektiv beschreiben dürfte, wird so ein Entschei
dungskampf um die Kirchenstruktur und die Leitungsgewalt,
wie dies schon die päpstlichen Schreiben an Kaiser und
Patriarch zu Konstantinopel 862 deutlich zu erkennen geben
(Quellen 18 und 19). Wenn auch der Papst vorgab, bei dem
gesamten Streit für die Rechte des abgesetzten Patriarchen
Ignatios zu kämpfen, so war dies augenscheinlich nur der
Vorwand für handfeste politische Interessen, nämlich in erster
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Linie die Frage nach der Jurisdiktion über die süditalienischen
und sizilianischen Provinzen, welche Kaiser Leon III. 732 dem
Konstantinopler Patriarchat unterstellt hatte. Nunmehr, nach
130 Jahren, suchte der Papst seine dortige Gewalt zurückzuge
winnen - ungeachtet der Tatsache, daß sich diese Gebiete
schon fast vollständig in sarazenischer Hand befanden. Niko
laus verlangte also letztlich nichts Geringeres als die absolute
Unterwerfung von Kaiser und Patriarch unter seinen Schieds
spruch und die päpstliche Autorität, wie er sie verstand wobei dahingestellt bleiben darf, ob der Papst selbst an die
Erfüllung seiner Forderungen geglaubt hat. Leicht dürfte ihm
dies jedenfalls nicht gefallen sein, denn auch der amtsentfernte
Patriarch Ignatios, für dessen Rechte Rom angeblich stritt,
dachte nicht daran, den Papst als Richter seiner Sache anzuer
kennen; so weigerte er sich, nachdem er auf der Synode 861 den
päpstlichen Legaten vorgeführt und verhört worden war,
schließlich, dort weiter zu erscheinen. Unter Zustimmung der
Legaten - jedoch ohne anschließende Billigung ihres päpstli
chen Herrn selbst - wurde denn auch Ignatios erneut verurteilt
und seine Absetzung und Ausstoßung bestätigt. Fotios selbst
hatte sich, um keinen Anlaß zu besonderer Behandlung gerade
seines „Falles“ zu geben, sehr zurückgehalten. Trotzdem sollte
er nun in die päpstliche Schußlinie kommen: als die Verhand
lungen der rhomäischen Gesandten in Rom über die Rückgabe
des Illyricum in die päpstliche Jurisdiktion nicht im Sinne
Nikolaus’ verliefen, ging dieser unvermittelt auf schärfsten
Konfrontationskurs, verweigerte die Anerkennung des Fotios,
erging sich in Lobeserhebungen über Ignatios und bezeichnete
die Ergebnisse der Synode von 861 als ungültig, da seine
Legaten bedroht und bestochen worden seien. Als Konstanti
nopel auf seine Angriffe nicht reagierte, sprach der Papst 863
erstmals und 869 erneut Bann und Fluch über Fotios aus
(Quelle 20). Wir haben hier die Anfangsgeschichte dieses
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Streites relativ ausführlich betrachtet, weil er in guter Weise die
Breite des Grabens, der sich zwischen den beiden alten Teilen
der Kirche aufgetan hat, anzeigt, aber auch die politischen
Motivationen des Schismas erkennen läßt. Man empfand im
Westen in zunehmendem Maße Mißtrauen, Fremdheit, ja
Abneigung gegenüber der Orthodoxen Kirche und dem Rhomäer-Reich. Der Bericht des fränkischen Bischofs Luitprand von
Cremona ist ein erschütterndes Dokument für dieses Erlöschen
der Bruderliebe unter der immerhin noch offiziell einen
Christenheit (Quelle 24). Während Konstantinopel vehement
für die Erhaltung der altkirchlichen Pentarchie - zumindest
aber eine gewisse Modifikation davon - eintrat (wenn auch
sicher der eine oder andere Patriarch gegenüber besonders den
„jungen Kirchen“ dieser Zeit bei Bulgaren und Slaven „papistische“ Gelüste verspürte!), versuchte Alt-Rom immer stärker
ein in seiner Sicht moderneres Modell der Kirche durchzuset
zen. Der Bruch von 1054 (vgl. Quellen 49 bis 53) ist dabei nur
eine Etappe - nebenbei gesagt, eine in Konstantinopel als
letztlich so unwichtig empfündene, daß sie sich in keiner
zeitgenössischen Chronik entsprechend niedergeschlagen hat.
Der geistige Riß liegt wesentlich tiefer: rein menschlich betrach
tet, sicher auch in dem Unterschied von Land und Volk, in dem
Gegensatz der geistigen Anlagen und in einer divergierenden
Kulturentwicklung, in profangeschichtlichen und politischen
Zusammenhängen und Konstellationen. Nicht zufällig hat
man aber auch den pneumatisch-mystischen und gemeindlichfreiheitlichen Zug in der östlichen und den praktisch-monar
chistischen in der westlichen Hälfte der Christenheit betont.
Dies darf sicher nicht verabsolutiert werden: es hat im Abend
land Mystiker von hoher Begnadung bis weit ins Mittelalter
hinein gegeben (Hildegard von Bingens Visionen etwa könnten
in ihrem liturgisch-mystischen Teil durchaus in weiten Passagen
in Konstantinopel geschrieben sein und weisen unübersehbare
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Anklänge sowohl zum Areopagiten wie zu Symeon dem Neuen
Theologen auf!) - und andererseits haben auch in Neu-Rom
kalte Praktiker in der Kirche gewirkt, aber trotzdem wird man
sagen dürfen, daß in der Orthodoxie im allgemeinen das
Gottmenschliche gleichzeitig harmonisch und umfassend und
im römischen Katholizismus mehr das Menschliche hervorge
hoben wird - beides ist sicher nicht zufällig und beides hat
seine Konsequenzen auf das jeweilige Kirchenverständnis!
So gewinnen die Klöster im gesamten orthodoxen Bereich
eine immer größere Bedeutung. Wenn es auch gelegentlicher
Mahnungen von kaiserlicher (Quelle 25) wie bischöflicher
(Quelle 28) Seite zur Einhaltung der monastischen Zucht
bedarf, so stehen den Entartungserscheinungen andererseits
doch immer wieder bewundernswerte spirituelle Glanzleistun
gen gegenüber, besonders verbunden mit dem alsbald zum
geistigen Zentrum der Orthodoxie (und ihrem wahren Hüter)
werdenden Heiligen Berg Athos, der sich kaiserlicher und
patriarchaler, bald auch panorthodoxer Gnade in reichem Maße
erfreuen kann (Quelle 26a und b). Doch bleiben der Kirche
weitere Stürme nicht erspart: nicht nur jahrhundertelange
Abwehr des Islam, sondern neue Feinde bedrohten Kirche und
Reich von Konstantinopel. Obwohl die anstürmenden islami
schen Wellen immer mehr mit immer größerer Kraft nicht nur
gegen das Rhomäer-Reich, sondern auch die orthodoxen
Serben, Bulgaren und Rumänen branden, obwohl das ortho
doxe Rußland dem Ansturm der Tataren erliegt (Quelle 69),
bleiben die Glaubenskraft und der Mut ungebrochen. So kann
Konstantinopel über Jahrhunderte durch beharrliches Durch
halten trotz aller Niederlagen und durch christliche Opferfreu
digkeit für den Glauben nicht nur die eigene Existenz, sondern
auch die Unversehrtheit und Sicherheit des Weltchristentums
retten. Diese wahrhaft ökumenische Aufgabe hat das orthodoxe
Christentum erfüllt. Was Karl Martell einmalig gegenüber

63

einem vom Zentrum der islamischen Ausbreituung weit ent
fernten und erlahmten Ausläufer gelang, war für Konstantino
pel jahrhundertelang blutige und zugleich heroische Realität.
Als um so erschütternder dürfen wir es werten, daß der
Dolchstoß von den christlichen Brüdern ausging:
Waren die Kreuzritter ursprünglich unter der Devise der
Stützung Konstantinopols ausgesandt worden (Quelle 29), so
fielen sie nun 1204 selbst über das Reich her und schlugen ihm
Wunden, von denen es sich nie mehr erholen sollte. Noch
tragischer aber dürfte der dort entstandene psychologische
Schaden sein: in aller brutalen, blutigen bis obszönen Deut
lichkeit bekamen die Rhomäer demonstriert, wie die lateini
schen Mitchristen von ihnen und ihrer Kirche dachten. Selbst
der Vergleich mit dem islamischen Gegner ging zuungunsten
der Abendländer aus (Quelle 30)! Allenfalls als schier uner
schöpfliches Reliquienreservoir war Konstantinopel für die
ungebetenen Gäste aus dem Westen wirklich ernsthaft interes
sant (Quelle 31) - und natürlich als Mittel, zu neuen Titeln,
Ämtern und Pfründen zu gelangen (Quelle 32). Es dürfte nur
zu verständlich sein, daß so mit der schrittweisen Wiedererobe
rung des Reiches von Trapezunt und Nikaia aus eine erneute,
schärfere geistige Abgrenzung zum Westen und seiner Theo
logie anstand. Die politisch-militärische Wiedergewinnung von
Kaiser- und Patriarchenstuhl zu Konstantinopel war mit der
von nun an nie mehr weichenden Schwäche bis Abhängigkeit
gegenüber den türkisch-seldschukischen und späterhin osma
nischen Sultanen nur zu teuer erkauft: wenigstens aber blieb
die „ideologische Basis“ des Reiches, nämlich das orthodoxe
Glaubensbekenntnis intakt und wirksam.
Mehr noch: die einsetzende Reflexion führt zu einer neu
durchdachten Ausformung dieses Glaubens im Hesychasmus
- nebenbei bemerkt, der ersten Lehrentwicklung, welche von
der abendländischen Kirche infolge des Schismas nicht einmal
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mehr theoretisch (wie die Entscheidungen zur Bilderverehrung)
mitgetragen wurde. Daß die Formulierung des Hesychasmus
(Quelle 33 und 34) besonders wegen ihrer pneumatischen
Begründung, aber auch infolge des allgemeinen polemischen
Klimas manche anti-lateinische Spitze in sich barg, wird so
verständlich. Ab hier gehen der Osten und der Westen - trotz
natürlich auch weiterhin immer wieder stattfindender gegen
seitiger Kontaktnahme und gelegentlicher Befruchtung - im
wesentlichen auch in der Theologie eigene Wege; mit der
Ausweitung des scholastischen Lehrsystems entfernt sich das
Abendland (und zwar späterhin sowohl in seinem römischkatholischen wie in seinen protestantischen Zweigen) immer
weiter von der patristischen Theologie, die im Palamismus eine
späte, doch genuine Fortsetzung findet.
Politisch gesehen ist das rhomäische Reich - und mit ihm
die orthodoxe Reichskirche - zu einer bedrohten Restexistenz
verurteilt; doch die geistige Kraft bleibt weitgehend ungebro
chen. So vollzieht sich bis zuletzt das bildhaft-symbolische
Ritual (Quelle 35), in dem der Kaiser Ikone des Weltherrschers
Christus wird. Hier soll noch ein Wort zum vielzitierten
„byzantinischen Cäsaropapismus“ gesagt werden: sicher hat der
rhomäische Kaiser eine herausragende Stellung innerhalb des
gesamten Sozialwesens von Staat und Kirche gehabt - aber
dies verhinderte nicht eine Unterscheidung von Person und
Amt des Basileus (einer Unterscheidung, die mancher Herr
scher nur zu schmerzlich auch physisch zu spüren bekam, denn
nie hat sich das Volk von Konstantinopel zu einem willenlosen
Akklamator der kaiserlichen Herrschaft degradieren lassen und so manchesmal mußten die Kaiser erfahren, daß der Purpur
nicht nur ein gutes, sondern auch ein rasches Leichentuch sein
kann)! Insbesondere kam es nicht zu einer totalen Delegierung
der Staatsgewalt an die Herrschenden, wie dies im mittelalter
lichen Abendland typisch wurde. Nicht nur der Kaiser und sein

65

Hof sowie der (übrigens in Konstantinopel nie so ausgeformte)
Adel nebst einigen Kirchenfürsten wirkte bei der Entscheidung
mit, sondern die Vertreter von Volk, Klerus und Mönchtum
waren oft entscheidend. Auch ist wohl das Urteil über kaiser
liche Einwirkung im kirchlichen Bereich zumindest partiell
revisionsbedürftig; man geht von falschen Voraussetzungen
aus, wenn man annimmt, daß da nur machtgierige Herrscher
figuren ihre unwürdigen Kreaturen auf und von Patriarchen
stühlen verschoben hätten. Im hier zitierten Fall desjahres 974
(Quelle 27) trifft dieses Klischee sicher nicht zu, sondern es
handelt sich um einen Amtstausch, der zwar von der kaiserli
chen Gewalt durchgefuhrt wird, aber zwei würdige Kandidaten
berücksichtigt. Es darf auch gefragt werden, ob es denn dem
Evangelium dessen, der von sich sagte, daß Sein Reich nicht von
dieser Welt ist (Joh 18, 36), unbedingt mehr entspricht, wenn
ein Papst Könige und Kaiser ein- und abzusetzen trachtet, als
wenn ein Kaiser Patriarchen ernennt. Beide Modelle sind sicher
nicht zu verallgemeinern, aber man sollte, wie Hugo Rahner
einmal im Hinblick auf das Staatskirchentum Karls des Großen
sagte, „gerecht genug sein, an diesem System nicht zu loben,
was wir früher verwarfen2". Im übrigen darf nicht vergessen
werden, daß dem Kaiser zwar eine weitreichende, aber keine
absolute Macht zukam - auch er unterlag den Kirchengesetzen
(Quelle 23)! Doch kehren wir zum Ablauf der Ereignisse
zurück: am 29. Mai 1453 fällt die Stadt Konstantinopel, der
letzte noch bisher uneroberte Rest des Reiches, in die Hand der
Osmanen - ein damals wie später in seiner Wertung durchaus
umstrittenes Ereignis. Was den einen als gerechte Strafe Gottes
für den Ungehorsam „der Griechen“ gegenüber dem Papst
erschien (Quelle 56), anderen - so nicht zuletzt Herder
(Quelle 38) - als die Ablösung eines überholten Staatsgebil
2 Hugo Rahner, Kirche und Staat im frühen Christentum, München 1961,
S. 491.
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des, dem man nicht nachzutrauern brauche, war für die
anderen eine Katastrophe unermeßlichen Ausmaßes
(Quelle 37), bot aber zugleich die Möglichkeit der Bewahrung
der geistigen Substanz, denn der Verlust der politischen
Freiheit war paradoxerweise mit der Wiedergewinnung der
religiösen Unabhängigkeit verbunden: während die letzten der
rhomäischen Kaiser, zumindest einige von ihnen, so vor allem
Michael VIII. (Quelle 105) und dann besonders Joannes VIII.
Palaiologos auf dem Konzil von Florenz (Quelle 106), die
Überlebenschance des Reiches im Bündnis mit dem päpstlichen
Rom und seinem Einfluß sahen (selbst auf die Gefahr hin, daß
ein solches Bündnis im Bereich des Glaubens zu einer Unter
werfung werden könnte), ließen die neuen muslimischen
Herren der Kirche die innere Freiheit - um allerdings die
äußere in steigendem Maße einzuschränken. Das Ergebnis
dieser Politik war die zunehmende finanzielle Versklavung an
die osmanische Herrschaftsschicht wie auch die mit dieser
liierten griechischen Fanorioten. Diese materielle Auspressung
der Kirche in der osmanischen Zeit führte nicht nur zu der
fatalen Notwendigkeit, die Bischofspfründen der meisten
orthodoxen Sitze, die sich nunmehr im osmanischen Reich
befanden, in griechischer Hand zu behalten, um so deren
Einkünfte für die Tilgung der eigenen Lasten verwenden zu
können, sondern - was wohl noch wesentlich schlimmer war zur Häufung der Wechsel auf sämtlichen Bischofsthronen, vor
allem aber dem des Patriarchen; da ja mit jeder Neuernennung
nicht unerhebliche Einkünfte für die osmanischen Herren und
ihre Gehilfen verbunden waren, konnte nun jeder ambitionier
te oder auch nur willige Kandidat mit Unterstützung rechnen,
die genau so lange währte, wie er zahlungsfähig bzw. kein neuer
Interessent mit besseren finanziellen Konditionen in Sicht war.
Das Intrigenspiel der westeuropäischen Mächte, die wechsel
weise einen angeblich Protestanten- oder katholikenfreundlich
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gesinnten Kandidaten zu protegieren und durchzusetzen, den
entsprechenden Gegenkandidaten aber zu diskreditieren such
ten, tat ein Übriges. So erklärt sich, daß wir in derZeit von 1595
bis 1695 genau 54 Wechsel auf dem Stuhl des Ökumenischen
Patriarchen zu verzeichnen haben, bei denen sich allerdings nur
26 Kandidaten abwechselten, denn immerhin gelang es den
„Spitzenreitern“, wozu mit Hilfe seiner calvinistischen Freunde
Kyrillos Loukares (Quelle 126) gehört, bis zu fünfmal das
Patriarchenamt zu erwerben. Doch trotz aller Anfechtungen
konnte die Orthodoxe Kirche auch in dieser gewiß dunklen Zeit
ihrer Geschichte ihre Glaubenssubstanz und ihre Spiritualität
bewahren. Welches Verdienst ihr hier zukommt, wird vielleicht
deutlich, wenn wir uns klarmachen, daß praktisch im gesamten
Balkanraum - von Ausnahmen in Bosnien und Albanien
abgesehen - der Bestand des orthodoxen Christentums über
die Jahrhunderte der osmanischen Herrschaft gewahrt werden
konnte - selbst im eigentlichen Kerngebiet des muslimischen
Reiches, also in Kleinasien, sind die griechischen und orthodo
xen Bevölkerungsanteile bis in unser Jahrhundert hinein
weitgehend intakt geblieben. Erst der neuzeitliche Nationalis
mus führte dann zu ihrem gewaltsamen physischen, nicht etwa
geistigen Ende durch Massaker und Vertreibung. Gewiß wurde
im osmanischen Reich selten direkte Gewalt gegenüber der
christlichen Bevölkerungsgruppe angewandt, um sie zum
Übertritt zum Islam zu zwingen - die ihr auferlegten Lasten,
und damit der moralische Druck, waren aber um so größer, zu
mal sie sich mit dem Zustand totaler Rechtlosigkeit gegenüber
mehr oder minder organisierten (wie der Knabenlese!) oder
ganz willkürlichen Übergriffen verbanden. Man wird daher
Stefan Cankov zustimmen können, wenn er bezüglich dieser
Epoche des orthodoxen Christentums sagt: „Wenn ein
Kampf auf Leben und Tod geführt wird, so liegt die höchste
Leistung darin, daß man dem Tode entgeht und das Leben
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rettet3.“ Diese Leistung aber hat die Orthodoxe Kirche durch
die Jahrhunderte der Türkenherrschaft vollbracht!

DAS ORTHODOXE CHRISTENTUM BEI DEN SLAVISCHEN
VÖLKERN

Wir haben bisher unser Augenmerk nahezu ausschließlich auf
die hellenistisch geprägte Orthodoxe Kirche innerhalb des
römischen bzw. rhomäischen Reiches gelenkt. Von hier aber
geht eine beständige Missionstätigkeit aus, die - wiederum in
Gegensatz zu dem verbreiteten Vorurteil, die Orthodoxie habe
keine Mission betrieben - bis in unsere Tage hinein nie
aufgehört hat. Der markante (und vielleicht denn auch dieses
Vorurteil bedingende) Unterschied zur üblichen protestan
tischen und römisch-katholischen Missionsmethode lag nur
darin, daß von den orthodoxen Kirchen die Verkündigung
vordringlich in benachbarten nichtchristlichen Nationen und
Staaten unternommen worden ist, also das Spektakuläre einer
überseeischen Mission weitgehend fehlte (wenn wir von der
zeitgenössischen Arbeit in Ostafrika und anderen Ausnahmen
äbsehen). So vollzieht sich die Missionierung ganz Sibiriens bis
hin nach Alaska, wo wir auch heute unter der eingeborenen
Bevölkerung seit der Zeit der russischen Herrschaft in diesem
Lande eine nicht unerhebliche orthodoxe Gemeinde haben,
weniger augenfällig als etwa die Bekehrung Südamerikas zur
katholischen Kirche - allerdings auch weniger blutig. Sodann
ist herauszustellen, daß im orthodoxen Bereich die Mission
tiigleich auch immer eine eigenständige christliche Kultur der
Stefan Zankow, Das orthodoxe Christentum des Ostens - Sein Wesen und
^ne gegenwärtige Gestalt, Berlin 1928, S. 27.
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jeweils bekehrten Völker förderte, also der Weg von der
fremdbestimmten Missions- zur einheimischen Nationalkirche
wesentlich rascher begangen wurde als dies jahrhundertelang
bei den westlichen Konfessionen der Fall war. Ein Beispiel aus
der Gegenwart mag dies verdeutlichen: Es ist schwer möglich,
von der japanischen orthodoxen Christenheit als von einer
Missionskirche zu sprechen (wie dies von der katholischen
normalerweise wohl geschieht) - und dies keineswegs allein
deshalb, weil ihr die russische Mutterkirche bereits die Auto
nomie verliehen hat. Vielmehr ist das ganze Bild dieser Kirche
mit ihren japanischen Bischöfen und Geistlichen, ihrer japani
schen Kirchensprache und einer Fülle an eigenständiger Kultur
auch im kirchlichen Raum eben nicht das einer von außen her
missionierten Gemeinschaft geblieben, sondern das einer in
den heimischen Raum integrierten Denomination. Das hier
Gesagte gilt auch - und nicht minder - für die rund tausend
Jahre früher erfolgte Missionierung der Slaven und Bulgaren.
Während von westlicher Seite sowohl der slavischen Kirchen
sprache (Quelle 58) wie auch allen Selbständigkeitsbestrebun
gen (Quelle 57) mehr oder minder höfliche Ablehnung entge
genschlug, konnten die balkanslavischen Kirchen alsbald nicht
nur ihre für die Zukunft so bedeutsame, auch religiöse Kultur
entwickeln (Quelle 59), sondern auch die Selbständigkeit
erwerben (Quelle 62), was beides zu einem blühenden Kirchentum beitrug (Quelle 60 und 61). Sicher hat diese Entwick
lung auch im Patriarchat zu Konstantinopel nicht nur begei
sterte Anhänger gehabt, sicher existierten auch dort Tenden
zen, alle orthodoxen Christen allenthalben in der eigenen
Jurisdiktion zu behalten (ein Bestreben, das in der dunklen
Periode der Türkenherrschaft mit Schützenhilfe der Osmanen
dann durch die Aufhebungen der Patriarchate von Ochrid und
Pec eine fatale Verwirklichung - allerdings nur für eine gewisse
Zeit! - erleben sollte). Doch war man immerhin von seinem
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eigenen Selbstverständnis her selbst dann zu einer Gewährung
der autonomen und autokephalen Entwicklung dieser „jungen
Kirchen“ fähig, wenn dies ohne Begeisterung oder gar wider
willig geschah. Der Wunsch nach eigenständiger kirchlicher
Organisation von Seiten der missionierten Völker führte so nicht
zu einem unheilbaren Bruch innerhalb der Kirche, sondern
letztlich zu einer Erweiterung der kirchlichen Familie (mag
diese Geburt - wie Ende des vorigen Jahrhunderts die
Wiedererrichtung der autokephalen Bulgarischen Kirche auch nicht immer schmerzfrei verlaufen sein). Es ist müßig,
wenn auch nicht uninteressant, hier den Gedanken durchzu
spielen, ob nicht der abendländischen Kirche die weitere
Aufsplitterung durch die Bewegungen der Reformation, des
Anglikanismus, Gailikanismus, des Utrechter Schismas, des
Alt-Katholizismus und der Los-von-Rom-Bewegungen des 20.
Jahrhunderts (besonders in der Tschechoslowakei) wie der
Mariaviten in Polen nicht wenigstens teilweise erspart geblieben
wäre, wenn sie sich ebenfalls dieses Modells selbständiger,
selbstverwalteter, gleichrangiger, doch miteinander bei aller
nationalen Besonderheit durch das Band des Glaubens und
Gottesdienstes verbundener Landeskirchen bedient hätte.

die

Orthodoxe Kirche

im kiever

Grossfürstentum

UND IM RUSSISCHEN ZARENREICH

Wenn auch die Überlieferung vom Besuch des erstberufenen
Apostels Andreas in Kiev und gar in Novgorod - wie sie uns die
altrussische Nestorchronik bietet (Quelle 63) - so stark legen
däre Züge trägt (z. B. die fein ironische Beschreibung der
nordrussischen Badegebräuche!), daß berechtigte Zweifel an
ihrer Historizität geboten sind, so bleibt es doch unbestreitbare
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Tatsache, daß auf dem Boden des späteren Rußland bereits in
den griechisch besiedelten Gebieten am Nordrand des Schwar
zen Meeres, auf der Krim sowie an den Hängen des Kaukasus in
frühchristlicher Zeit christliche Gemeinden und ihre Blut
zeugen, etwa die Martyrerbischöfe von Chersones, existiert
haben.
Die eigentliche Geschichte des ostslavischen (russischen und
ukrainischen) Christentums aber beginnt mit der Taufe der
Rus’ im Jahre 988 (Quelle 64), welche den Namen des Kiever
Großfürsten für die gesamte Orthodoxe Kirche lobwürdig
macht (Quelle 66), da doch Vladimir - wie es im Troparion
seines Festes am 15. Juli heißt - „ dem Kaufmann gleich ward,
der da suchte die kostbare Perle; ruhmreich herrschender
Vladimir, . . . Christus fandest du, die kostbare Perle, der
dich als zweiten Paulus erwählte“. Übrigens fand die Hinwen
dung Vladimirs zum orthodoxen Christentum keineswegs
allgemein Zustimmung: bei den lateinischen Bischöfen des
deutschen Imperiums stieß sie vielmehr auf herbe Kritik
(Quelle 65): Der Kiever Großfürst hatte sich zwar zum Chri
stentum bekehrt - aber nicht in der für richtig erachteten Form
(wenn man bedenkt, daß diese Angriffe immerhin innerhalb
der offiziell noch geeinten Gesamtkirche vorgebracht wurden,
so sind sie doch sehr bezeichnend für die Entfremdung, die
inzwischen stattgefunden hatte). Das russische Christentum
trug alsbald reiche Frucht: nicht nur die ersten Heiligen
(Quelle 67), die in konsequenter Verfolgung der neuen Glau
bensprinzipien lieber den gewaltsamen Tod erleiden als selbst
zum Schwert greifen wollten, wie es der Herr ihnen geboten
hatte (Mt 10,52), zieren das russische Land, sondern vom Kiever
Höhlenkloster aus verbreitet sich eine spirituelle Bewegung, die
prägend für die russische Kirchlichkeit wird (Quelle 68). Selbst
der verheerende Tartarensturm, welcher die Vernichtung der
altrussischen Kultur bedeutet und nicht allein Kiev, die Mutter

der russischen Städte, sondern auch eine Reihe anderer bedeut
samer Kulturzentren zerstörte (Quelle 69), wirkte hier nur
mehr als - allerdings gewichtiger - Einschnitt, der die einmal
begonnene Entwicklung zwar für Jahrhunderte hemmen, aber
nicht zum Stillstand bringen konnte. So vollendet Sergij von
Radonez, was Antonij und Feodosij in Kiev begannen, im
mittelrussischen Raum (Quelle 73), so findet der Kiever Metro
polit Ilarion einen würdigen Nachfolger im heiligen Aleksij von
Moskau (Quelle 74) und geben Männer wie Stefan von Perm
(Quelle 72) der missionarischen Kraft der russischen Orthodo
xie eine neue Stoßrichtung. Dennoch bleiben die Jahre der
Befreiung vom Tartarenjoch trotz aller Rücksicht, die die bald
islamisierten Eroberer gegenüber der Kirche walten ließen,
schwere Jahre, aber auch Jahre, in denen die Russische Kirche
sich ein großes Ansehen durch den unermüdlichen Einsatz für
die Belange des Volkes erwirbt (Quelle 73). Demgegenüber
wirkt das Einwirken der westlichen Kirchenführung um so
unglücklicher: Nachdem die päpstlichen Versuche, auf diplo
matischem Wege eine Unterstellung der Russischen Kirche zu
erreichen (Quelle 71), trotz erster Teilerfolge kein ausreichen
des Echo gefunden hatten, erfolgte der militärische Angriff
vom Westen (Quelle 70). Sicher spielten hier ebenso wie 1204
handfeste politische und materielle Interessen eine wesentliche
Rolle für die eigentlich Ausführenden - ob es sich nun um die
fränkischen Ritter und die Venetianer einerseits oder die
Schweden und den Teutonischen Orden andererseits handelte.
Daß aber diese Angriffe unter dem Panier der „Wiederherstel
lung der päpstlichen Autorität“ erfolgten, also vorgaben, in
erster Linie die ungetreuen Schismatiker zum Gehorsam zwin
gen zu wollen, vergiftete (teilweise bis heute) die zwischenkirchliche Atmosphäre.
So beruht die Ablösung der Russischen Kirche von Konstantmopel denn nicht zuletzt auch auf der in Rußland gewachse
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nen Lateinerfeindlichkeit: hatte noch 1393 der Ökumenische
Patriarch Antonios IV. dem Großfürsten Vasilij zu verstehen
gegeben, daß letztlich die Reichseinheit auch vom christlichen
Standpunkt aus zu bewahren sei (Quelle 75), so kann nur
fünfzig Jahre später nicht einmal mehr von der kirchlichen
Unterstellung die Rede sein; der Grund ist eindeutig: die
griechischen Hierarchen, welche - mit wenigen Ausnahmen
- bisher die Russische Kirche geleitet hatten, waren durch die
Annahme der Union von Florenz (besonders durch die zudem
auch psychologisch aufs äußerste unglücklich agierende Figur
des Isidor von Kiev) so unglaubwürdig geworden, daß die
Befürworter der Ablösung sich durchsetzen konnten
(Quelle 77). Die russische Orthodoxie gewinnt so endgültig ihr
eigenes, sich auch in liturgischen Besonderheiten (Quelle 79)
manifestierendes Bild, das alsbald gegenüber dem „gefallenen“
Konstantinopel verklärt erschien. So kennzeichnet diese Epo
che eine ungeahnte Zunahme des russischen Selbstbewußt
seins, für das die berühmten Worte des Starec Filofej vom
dritten Rom (Quelle 78) nur das bekannteste Beispiel sind.
Moskau wird zum Zufluchtsort der Orthodoxie und tritt die
Nachfolge der Kaiserstadt am Bosporus an, was es nach deren
Fall auch den Ökumenischen Patriarchen möglich macht, unter
Übertragung der Vorstellungen vom alleinigen Herrschertum
auf das neue russische Reich dort Hilfe zu suchen (Quelle 80).
Die Vereinigung der Ukraine mit Moskau, in der wir auch
eine der Folgen des Unionsabschlusses von Brest-Litovsk
(Quelle 108) - wenn auch nicht in alleiniger Verursachung! sehen dürfen, bedeutet weiteren Zuwachs an Macht des Reiches
und Einfluß der Kirche, bedeutet allerdings auch das Einfließen
westlich geprägter Theologien. Beide Elemente, einmal die
Notwendigkeit, sich mehr mit den Traditionen des griechischen
Raumes auszugleichen, wenn man schon die Nachfolge von
Konstantinopel als Führungsmacht antreten wollte, sodann die

scholastischen Ideen, die über die Ukraine eindrangen, bewir
ken im Endeffekt jene Modernisierung, die das Konzil von
1666/67 (Quelle 82) mit sich brachte, und die einerseits zwar
die Einheit der Russischen Kirche mit der Gesamtorthodoxie
bestärkte, aber der russischen Orthodoxie im Lande selbst viele
gute Kräfte rauben sollte. Der sich im Altgläubigentum
manifestierende Widerstand gegen eine Überfremdung möge sie nun vom Westen oder vom griechischen Orient
ausgehen - führt zu einem Riß innerhalb der russischen
Christenheit, welcher bis heute trotz verschiedentlicher Bemü
hungen beider Seiten nicht endgültig geheilt werden konnte.
Eine direkte Folge dieses innerrussischen Schismas ist die
Schwächung der patriarchalen und allgemein der kirchlichen
Leitung: Nikon ist zugleich der letzte Patriarch, welcher eine
dem Zarentum ebenbürtige Stellung einnahm. So aber ist es
dann Petr I. ohne allzu große Komplikationen möglich, die
Russische Kirche dem Staat nach westlichem Muster (sowohl der
protestantischen Staatskirchen wie auch des Gailikanismus) zu
unterwerfen; jene Kräfte, die ernsthaften Widerstand hätten
leisten können, befanden sich ohnehin in den Reihen der
verfolgten Altgläubigen oder konnten mit der Verdächtigung
ausgeschaltet werden, dorthin zu gehören. Andere Hierarchen
wieder waren dadurch zu gewinnen, daß sie die Hilfe des Staates
zur Abwehr des Altgläubigentums in Anspruch nehmen zu
müssen glaubten, wie wir dies für Stefan Javorskij nachweisen
können. So kann Petr die Russische Kirche 1721 in eine
protestantisch geprägte Kollegium-Verfassung zwängen
(Quelle 84), wofür der Lobspruch von evangelischer Seite nicht
ausbleibt (Quelle 83). Die Unterordnung unter den Staat
bleibt - von gelegentlichen Widerständen auch innerhalb der
herrschenden Kirche abgesehen (die zumeist mit dem Odium
heimlichen Altgläubigentums behaftet werden) - für die
nächsten knapp zwei Jahrhunderte das innenpolitische Pro
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gramm der russischen Orthodoxie (Quelle 85), wofür ihr vom
Staat die privilegierte Stellung garantiert wurde (Quelle 86).
Trotzdem wäre es verfehlt, die russische Christenheit dieser
Epoche nur als eine Bürokratenversammlung zu sehen: sicher
erstarben viele positive Züge frühzeitig im erstarrten Verwal
tungsapparat von Synod und Oberprokuratur, aber daneben
blühte doch bereits im 19. Jahrhundert eine ernstzunehmende
Renaissance sowohl der theologischen Wissenschaft (für die hier
nur Namen wie jene der Metropoliten Makarij Bulgakov und
Filaret Drozdov oder Filaret Amfiteatrov, der Bischöfe Makarij
Gumilevskij oder Porfirij Uspenskij, der Professoren А. V.
Gorskij oder E. E. Golubinskij genannt werden sollen).
Vergessen wir auch nicht die spirituelle Kraft, welche vom
russischen Starcentum gerade in dieser Zeit ausgeht und die mit
Namen wie Serafim von Sarov oder Optina Pustyn’ nur
angedeutet werden kann. Darüber hinaus ist auf die russische
Laientheologie des 19- Jahrhunderts zu verweisen4, für die hier
nur A. Chomjakov (Quelle 130) zitiert sei. So bringt der
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts für die Russische Kirche
den Ruf nach tiefgreifenden Reformen, die aber - trotz
intensiver vorkonziliarer Beratungen ab 1905 - erst unter den
neuen sozialen Verhältnissen nach der Februarrevolution 1917
verwirklicht werden konnten.

4 Laientheologie hier im wahrsten Sinne des Wortes verstanden als eine von
wissenschaftlichen Laien betriebene Theologie (denn Laien im Sinne von
Nichtklerikern als Theologen, auch theologischen Lehrern sind für die
Orthodoxie stets etwas Normales gewesen), welche augenfällig das von ihnen
vertretene System der Sobornost’, also der Mitbestimmung des gesamten
Kirchenvolkes auch an der dogmatischen Wahrheitsfindung der Kirche,
demonstrierten.
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DIE ORTHODOXE KIRCHE UND DIE TOTALITÄREN STAATEN
DES 20. JAHRHUNDERTS

Das laufende Jahrhundert bedeutet in vielerlei Hinsicht ein
Aufbrechen überkommener Formen und jahrhundertealter
Strukturen, besonders im politischen Raum. Auch für die
Orthodoxe Kirche stehen gewaltige Veränderungen an, welche
die in Westeuropa bereits (teilweise, nämlich in den Ländern
der Reformation, seit Jahrhunderten) geschehene Säkularisa
tion des öffentlichen Lebens auch in die orthodoxen Heimat
länder bringt. Dieser Prozeß wird durch die russischen Revolu
tionen von 1917 eröffnet, im Verlaufe des Zweiten Weltkrieges
für die Balkanstaaten fortgesetzt und dauernd für Griechenland
kn Moment noch an. Stefan Cankov hat vor über 50 Jahren
diese Periode die einer „Frührenaissance der Orthodoxie“
genannt und ausgeführt: „In dieser Periode werden alle
orthodoxen Völker, gestützt auf die innere und schützende
Kraft ihrer Kirchen, von jeder fremden politischen und
religiösen Unterwerfung . . . befreit. Damit befreien sich . . .
ihre geistigen und religiös-kirchlichen Kräfte . . . Die orthodo
xen Kirchen kommen auf ihr streng eigenes Gebiet, und es
entsteht die damit parallel laufende Differenzierung und neue
Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat,
Nation, Kultur usw. Und so bricht die Morgenröte eines neuen
Lebens des orthodoxen Christentums an . . . Wie bei dieser
völlig neuen Lage das orthodoxe Christentum weiter sein Leben
fortfuhren wird, kann nur geahnt werden. Ich glaube, daß ich
aus dem Herzen der Orthodoxie rede, wenn ich sage: Das
orthodoxe Christentum steht vor der Aufgabe seiner reinen
Selbstverwirklichung5.“

s Zankow, а. а. O., S. 27 f. - Sperrung vom Verfasser.
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Diese Fähigkeit zur Verwirklichung der eigentlichen geistli
chen Mission auch unter neuen, ja widrigen bis bedrohlichen
Umständen hat die Orthodoxie vielleicht am deutlichsten in
Rußland bewiesen. Der Abschied von der Zarenmacht war der
Kirche, die nunmehr den Weg zu lange anstehenden Reformen
geöffnet sah, relativ leicht gefallen (Quelle 87), die Hoffnun
gen auf eine ihr angemessen erscheinende Rechtsstellung im
neuen Staat, wie sie das Landeskonzil 1917 gefordert hatte
(Quelle 88), erfüllte sich allerdings nicht - im Gegenteil: Das
Trennungsdekret von 1918 (Quelle 90) und in seiner Folge das
Gesetz über die religiösen Vereinigungen (Quelle 97) bedeu
teten zusammen mit den anderen antikirchlichen Maßnahmen
der bolschewistischen Regierung einen harten Schlag für die
Kirche, welche anfänglich mit energischem Protest (Quelle 89)
und Maßnahmen zur Überbrückung der Unsicherheiten im von
Bürgerkrieg und Interventionen zerrissenen Lande (Quelle 91)
der Situation zu begegnen suchte. Als sich aber erwies, daß die
neue Staatsmacht von längerer Dauer sein würde, andererseits
die Emigrantenkräfte immer mehr in ein einseitig reaktionäres
Lager überwechselten, erkannte die russische Kirchenleitung
die Notwendigkeit zu einem Ausgleich. Hinzu kam, daß das
nunmehr ausbrechende Schisma der Erneuerer den Bestand der
Kirche von innen her bedrohte - auch dieses letztlich eine
Spätfolge der zaristischen Kirchenbürokratie, welche - in der
letzten Zeit besonders markant in der Person des Oberprokurors
К. P. Pobedonoscev - über Jahrzehnte jeden Fortschritt zu
hindern gesucht hatte, der sich nun ungezügelt und zügellos
auch gegen die substantiellen Elemente der Orthodoxen Kirche
Bahn brach (Quelle 93), um allerdings am Ende der dreißiger
Jahre rühmlos von der Bühne zu verschwinden. Patriarch
Tichon wußte in dieser Zeit die richtigen Akzente zu setzen; wir
dürfen annehmen, daß ihm die Deklaration von 1923
(Quelle 94) ebenso wenig leicht gefallen ist wie seinem Nach
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folger diejenige von 1927 (Quelle 96), aber vor die Wahl
gestellt, einen nutzlosen und letztlich der Kirche nicht zukom
menden Kampf um die bessere Staatsform zu führen oder
innerhalb der neuen sozialen Verhältnisse das Weiterleben und
-wirken der Kirche zu sichern, entschieden sie sich für das
letztere. Wir können hier die Detailfrage beiseite lassen,
inwieweit diese Deklarationen und das Testament des Patriar
chen von 1925 (Quelle 95) im vollen Wortlaut auf die
benannten Autoren zurückzuführen sind oder Redaktionen
erfahren haben, entscheidend ist vielmehr, daß die dort
vorgezeichnete Linie das weitere Handeln der Russischen Kirche
bestimmt hat. Ihr entspricht der patriotische Einsatz der Kirche
während des sogenannten großen Vaterländischen Krieges
1941 - 1945 (Quelle 98), in dem die Kirche wie einst gegen die
tartarischen Eroberer oder die teutonischen Ritter wieder an der
Seite des Volkes im Kampf gegen die Okkupation stand: in
ihrer Wirkkraft nicht zu unterschätzende Parallelen der russi
schen Geschichte! Sicher ist die heutige Lage der Russischen
Kirche nicht frei von Problematiken; als ein kleines Beispiel ist
hier die Diskussion um die Änderung des Statutes von 1945
(Quelle 99) durch die Bischofssynode 1961 (Quelle 100) zu
erwähnen. Der Rahmen, in dem die Russische Kirche tätig
werden kann, ist durch das Gesetz von 1929 (Quelle 97) eng
gezogen und unterliegt mancherlei Schwierigkeiten - aber all
dem gegenüber ist festzustellen, daß die Russische Kirche lebt
und wirkt! Sie lebt nach Ansicht auch westlicher Beobachter mit
einer Intensität, um die sie manche abendländische Glaubens
gemeinschaft beneiden mag. Seit ihrer Trennung vom Staat hat
sie sich ganz auf sich stellen müssen, hat im Gegenteil manchen
Übergriff abzuwehren gehabt. Unvermittelt fiel nicht nur der
staatliche Schutz der Kirche fort, sondern auch jede Besoldung
und Unterstützung, ja sogar der kircheneigene Besitz wurde ihr
weitestgehend genommen, das öffentliche Wirken in Schule
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und Publizistik, jederlei Propaganda untersagt: Wenn dies die
Kirche überleben wollte, dann nur aus eigenen Kräften - und
wir können heute sagen: sie überlebte nicht nur, sie lebt, ganz
selbstverständlich, heute und erfüllt ihre geistliche Mission mit
wachsendem Erfolg, selbst über die Grenzen ihres Landes
hinaus durch die Mitwirkung bei ökumenischen Begegnungen
und internationalen Friedensforen.
Doch nicht allein in Rußland hatte die Orthodoxe Kirche in
diesem Jahrhundert ernste Bedrohungen zu bestehen: Die
Zerstörungen orthodoxer Gotteshäuser im nationalistischen
Polen der Zwischenkriegszeit (Quelle 101) bedeutete einen
ebenso schweren und sogar blutigen Angriff wie die Zwangs
konversionen orthodoxer Serben im Ustasa-Kroatien von Hit
lers Gnaden (Quelle 102). Beide haben über die schrecklichen
Zeitereignisse hinaus wiederum eine Belastung des Verhältnis
ses zwischen römisch-katholischen und orthodoxen Christen
mit sich gebracht.
Nicht zuletzt sollte daran erinnert werden, daß die orthodo
xen Länder auch im Zweiten Weltkrieg ihren Blutzoll entrichtet
haben - und ebenso ihre Kirchen. So wurde z. B. die
Orthodoxe Kirche der Tschechoslowakei, in deren Metropoli
tankathedrale die Attentäter auf den Reichsprotektor Heydrich
Zuflucht gefunden hatten, von der deutschen Besatzung
verboten und gewaltsam aufgelöst, ihr Oberhaupt erschossen;
so wurden der serbisch-orthodoxe Patriarch und eine Reihe
serbischer und griechischer Bischöfe in deutsche Konzentra
tionslager verbracht usw. Daß trotzdem mit der energischste
Protest gegen die Vernichtung des europäischen Judentums von
orthodoxen Hierarchen ausging (Quelle 103) - und zwar
sowohl in von deutschen Truppen besetzten Ländern (Grie
chenland) wie auch in dem Dritten Reich verbündeten Staaten
(Bulgarien und Rumänien), die einem Großteil der dortigen
Judenheit das Leben retten konnten, darf unter die Ruhmes
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blätter der Orthodoxie gezählt werden. Nur wenige andere im
deutschen Machtbereich befindliche Kirchenführer haben es
gewagt, eine annähernd klare Sprache zu sprechen und ein
ähnliches persönliches Engagement zu zeigen!

DAS PROBLEM DER UNIONEN

Die Einheit der Kirche ist wohl von Anfang an ein wesentliches
Problem für die Christenheit gewesen und ihre Bedrohung eine
beständige Gefahr. So hat es auch nach 1054 nicht an
Versuchen gemangelt, die Einheit wiederherzustellen - wobei
allerdings das dabei zu verwirklichende Einheitsmodell immer
wieder Anlaß zu neuem Streit bot. Die Mehrzahl der Initiativen
ging sicher von der westlichen Kirche aus - dies schon einfach
auf Grund der Tatsache, daß die dort für richtig erachtete
Einheitsform ja wesentlich mehr Einflußnahme auf die Ortho
doxie vorsah als es umgekehrt hätte sein können. Anders gesagt:
Während sich die orthodoxen Patriarchate mit der Forderung
nach Aufgabe der den „Lateinern“ vorgeworfenen Neuerungen
zufrieden geben konnten, im übrigen aber die innere Selbst
verwaltung aller Kirchen - also auch des römischen Patriar
chates - für gegeben erachteten, mußte im Blick des päpstli
chen Rom wesentlich mehr, nämlich ein positiver Akt der
Unterwerfung, gefordert werden. Versuche, eine solche Aner
kennung der Oberhoheit des Papstes von der gesamten Ortho
doxen Kirche zu erzielen, schlugen auf den Konzilien von Lyon
(Quellen 104 und 105) und Florenz (Quelle 106) fehl mußten fehlschlagen, weil der rhomäische Kaiser und seine
Theologen unter dem Erfolgszwang standen, durch den
Abschluß einer Union die politische Hilfe für ihr Reich zu
erlangen, und weil die abendländischen Partner sehr wohl um
ebendiesen Erfolgszwang wußten und ihn geschickt benutzten.
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Damit soll nicht gesagt werden, daß unter den Befürwortern der
Union nicht eben solche aufrichtigen Männer gewesen sein
können, wie es ein Markos von Ephesos auf der Gegenseite war
- aber nicht sie, die aus theologischen Motiven die Union
förderten, bestimmten das Feld, sondern sie waren nur denen
nützlich, welche ihre kirchen- und profanpolitischen Ziele zu
verwirklichen trachteten oder einfach im Zugzwang standen.
Was für die beiden genannten Unionen die Bedrohung
durch die Osmanen war, stellte für jene von Brest-Litovsk
(Quelle 108) die Entrechtung der orthodoxen Bevölkerung
durch den polnisch-litauischen Staat dar. Das Bestreben der
Bischöfe, sich politische Rechte durch eine vermeintliche
Gleichrangigkeit mit ihren römisch-katholischen Amtsbrüdern
und die entsprechenden Sitze im Reichstag zu erwerben,
machte sie den Unionsvorstellungen geneigter, als es die
Mehrheit des Kirchenvolkes und auch die theologische Basis
mittragen konnten. Dabei soll nicht übersehen werden, daß
durchaus einige der Bischöfe ehrenwerte pastorale Gründe zu
ihrem Schritt gehabt haben, da sie vermeinten, ihre unter
drückte Kirche so zu neuer Freiheit und Entfaltung führen zu
können. Es wird aus ihren eigenen Erklärungen nur zu deutlich,
daß sie - ebenso wenig wie die Rumänen Siebenbürgens,
welche hundert Jahre später ihre Union abschlossen
(Quelle 109) - an eine Aufgabe der eigenen Tradition
dachten. Man könnte auch sagen: sie dachten sich den
Abschluß der Union weitgehend als eine Einheit nach ortho
doxem Modell, bei dem die formelle Anerkennung der Ober
hoheit des Papstes doch keine Veränderung der inneren
Selbständigkeit, Selbstverwaltung und vor allem der eigenen
dogmatischen wie kultischen Überlieferung einschiießen wür
de. Daß sie sich bitter getäuscht hatten, erwies sich nur zu bald
- und so hatte diese Unionen auch weitgehend nur so lange
Bestand, wie sie durch eine katholische Staatsmacht gestützt
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wurden, also im polnischen Königreich, im österreichischen
Galizien oder im zur Stephanskrone gehörigen Siebenbürgen
lagen6.
Sicher hat es neben den eigentlichen Unionen immer wieder
andere Versuche der Wiederherstellung der Einheit zwischen
der Römisch-Katholischen und der Orthodoxen Kirche gege
ben, von denen hier derjenige der Pariser Theologen von 1721
(Quelle 110) dokumentiert sei. Doch liefen die meisten Auf
forderungen, die Rom mit dem Ruf zur Einheit an die
Orthodoxie ergehen ließen, in dieser Zeit schon auf eine Art von
Union und auf Unterwerfung hinaus - und fanden auf
orthodoxer Seite dann eine entsprechend negative bis schroffe
Ablehnung (Quellen 111 - 114). Besonders erbittern mußte es
die Orthodoxie immer wieder, daß sich Rom gerade ihrer
politischen Schwäche zu bedienen suchte, um in diesen
Zeitepochen eine Einigung nach seinen Vorstellungen zu
verwirklichen - bis hin in unser Jahrhundert (Quelle 115 und
116). Schienen noch in den fünfziger Jahren die Fronten auf
beiden Seiten weitgehend verhärtet (Quelle 117 und 118), so ist
in den letzten Jahren dank des Wirkens vor allem des
6 Damit soll nicht verleugnet werden, daß die jeweilige Staatsmacht auch bei
der Auflösung der Unionen wirksam geworden ist; man würde sich aber die
Sache zu leicht machen, wenn man darin stets nur und ausschließlich eine
Aktion der zaristischen oder sowjetischen etc. Polizeimacht sähe: die Unionen,
das ist hundertfach zu belegen, wurden von den jeweiligen orthodoxen
Landeskirchen als Stachel im Fleische empfunden - und es gab auch immer
wieder unter den Unierten selbst Bestrebungen des Wiederanschlusses an die
Orthodoxie, von denen der Fall des in Österreich wegen Hochverrates
verurteilten Pfarrers Naumovic vielleicht der bekannteste ist. So stellten die
Auflösungen der Union sicher - trotz der z. T. recht massiven Mitwirkung
nicht-kirchlicher Kräfte - für einen Großteil der orthodoxen und auch eine
nicht zu unterschätzende Anzahl der unierten Bevölkerung die Erfüllung eines
jahrhundertealten Wunsches dar. Damit kann und darf keine Vergewaltigung
der Gewissensfreiheit entschuldigt werden, egal ob diese beim Abschluß oder
bei der Auflösung der Unionen vorgekommen sein mag, aber es läßt die
besondere Problematik dieser Einheitsversuche deutlich werden.
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Ökumenischen Patriarchen Athenagoras und der Päpstejohannes XXIII. und Paulus VI. ein kaum zu erahnender
Umschwung eingetreten, der es möglich macht, sogar strittige
Probleme wie das der Unionen in Offenheit zu erörtern
(Quelle 119). Wenn auch allem Anschein nach das Pontifikat
Johannes Paulus II. in den Beziehungen zwischen Rom und der
Orthodoxie eine deutliche Stagnation mit sich gebracht hat,
deren Gründe sicher vielfältig sind, aber nicht zuletzt in der
Haltung des Papstes zu den Unionen begründet liegt, so dürfen
die von Johannes Paulus in seinem Brief an Patriarch Pimen von
Moskau gemachten Aussagen zu einer Einheit, die nicht eine
Union sein wird, als ermutigend gewertet werden.

DIE BEGEGNUNG UND AUSEINANDERSETZUNG
MIT DEM PROTESTANTISMUS

Hatte schon Luther selbst in der Leipziger Disputation auf die
Orthodoxe Kirche als Garanten der altkirchlichen Tradition
Bezug genommen (Quelle 120), von der er Schützenhilfe für
seinen eigenen Kampf erhoffte, und hatten auch andere
Theologen des jungen Protestantismus wie Melanchthon
(Quelle 121), vor allem aber die Mitglieder der Tübinger
Fakultät (Quelle 122) den Kontakt mit der Orthodoxie
gesucht, so blieben diese frühen Beziehungen doch Episode:
allzu fixiert auf ihre Vorstellungen radikaler Reformen unter
Hintansetzung jedweder Tradition waren die Protestanten,
allzu fremd diese Erscheinungsform des Christentums, die
vorgab, ganz dem reinen Evangelium zu dienen, den Ortho
doxen. Was man von ihnen augenfällig sah, schien viel eher
einer Demontage des gesamten kirchlichen Erbes gleichzukom
men als eine Verwirklichung der Frohen Botschaft zu sein, vor
allem aber wirkte es auf die orthodoxen Beobachter wie eine
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Neuauflage des lange überwunden geglaubten Ikonoklasmus!
So begegnen uns alsbald die ersten ablehnenden bis feindlichen
Äußerungen (Quelle 123), denen nicht viel später scharfe
Polemik folgte, besonders da, wo protestantische Ideen für die
Orthodoxie selber gefährlich zu werden schienen, wie dies in
Randgebieten Rußlands (Quelle 125) und besonders im Wir
ken des calvinistisch beeinflußten Konstantinopler Patriarchen
Kyrillos Loukares (Quelle 126) der Fall war. Dabei war man
orthodoxerseits durchaus bereit anzuerkennen, daß die westli
che Kirche einer Reform bedurft hatte - und daß somit das
Grundanliegen der Reformatoren völlig zu Recht bestand! Was
man allerdings nicht verstand und nicht verstehen konnte, war,
wieso diese Reform nicht zu einer Annäherung an die orthodoxe
Tradition geführt hatte, sondern im Gegenteil einen nicht
unerheblichen Teil der selbst mit Rom weiterhin gemeinsamen
Glaubens- und Traditionsgüter ebenfalls aufgegeben hatte.
Diese ablehnende Haltung, die es nicht ausschloß, daß man
sich unter orthodoxen Theologen durchaus dazu verstand, in
einer anti-katholischen Polemik bei protestantischen Autoren
Anleihen zu machen (wie auch umgekehrt), verstärkte sich in
den kommendenjahrhunderten, da in Rußland der Orthodoxie
wesensfremde kirchenstrukturelle Elemente gewaltsam durch
Zarenbeschluß eingeführt wurden - in Kopie der protestan
tischen Staatskirchensysteme (Quelle 127). Auf protestanti
scher Seite hingegen gewöhnte man sich daran, von der
Orthodoxie als dem „griechischen Katholizismus“ zu sprechen,
d. h. sie als eine ähnlich evangeliumsfremde, womöglich noch
erstarrtere und verknöcherte Kirche zu betrachten, wie dies die
„papistische“ wäre. Daß selbst große Geister von solchen
Vorurteilen nicht frei sind, zeigt uns deutlich das Verdikt
Harnacks (Quelle 128) über die Orthodoxe Kirche. Verständ
lich, daß solche Äußerungen bei jedem orthodoxen Christen,
auch bei den nicht wenigen orthodoxen Schülern Harnacks, das
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Gefühl hervorrufen mußten, von der abendländischen Chri
stenheit evangelischer Prägung ebenso vergessen zu sein und in
seinen Lebensäußerungen verkannt zu werden, wie man dies
von Rom aus erlebte: nur was dort die ständige Aufforderung
zur Unterwerfung in der Union bedeutete, war hier schlichte
Mißachtung. Sicher ist dies zu vereinfacht gesagt, aber das
allgemeine Empfinden der orthodoxen Christen war doch, daß
auf ihre Kirche „im allgemeinen mit Kälte, Unfreundlichkeit
und Mißtrauen und insbesondere römisch-katholischerseits mit
Feindschaft und Haß und protestantischerseits mit Gering
schätzung geschaut werde7“.
DIE ORTHODOXE KIRCHE UND DIE ÖKUMENISCHE
BEWEGUNG DES 20. JAHRHUNDERTS

Angesichts der Erfahrungen, die die Orthodoxie in der Begeg
nung sowohl mit dem römischen Katholizismus wie mit dem
Protestantismus in den meisten Fällen machen mußte, ist es
wohl besonders bemerkenswert, daß sie trotzdem immer da, wo
sie echten Willen zur Einheit verspürte, wie z. B. bei den
Kontakten der englischen Non-Jurors 1723 (Quelle 129), zur
Aufnahme ökumenischer Beziehungen, ja zur Herstellung
einer Einheit bereit waren. Dies schließt kritische Worte nicht
aus (Quelle 130), bedeutet aber, daß in orthodoxer Sicht nicht
mehr als Einheitsfundament zu fordern war wie die Bewahrung
und gegebenenfalls die Wiederherstellung des Glaubensgutes
und der Kirchenstruktur der Ökumenischen Konzilien
(Quelle 131). So bewegt die ökumenische Frage im modernen
Sinne des Wortes bereits den 1902 vom Ökumenischen Patri
archen Joacheim III. mit den übrigen Landeskirchen begonne
nen Briefwechsel (Quelle 132). Wenn sich dabei auch die
meisten orthodoxen Kirchen relativ skeptisch über die Erfolgs
7 Zankow, а. а. O., S. 15.
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aussichten eines solchen Dialoges - zumindest im Hinblick auf
die Römisch-Katholische Kirche und die Protestanten äußern (für die Alt-Katholiken und die Alt-Orientalen werden
bessere Möglichkeiten gesehen!), so wird doch deutlichst die
Wichtigkeit dieser Frage herausgestellt. Selbst in der wahrhaft
schwierigen Situation des Jahres 1918 legt das Moskauer
Landeskonzil ein solches Bekenntnis zur christlichen Einheit ab
(Quelle 133). Wirklich wegweisend aber wird dann die Enzy
klika des Ökumenischen Patriarchates von 1920, die zu den
frühesten und bahnbrechenden Dokumenten der ökumeni
schen Bewegung überhaupt gezählt werden muß (Quelle 134).
Sie erfolgt zu einer Zeit, in der ein nicht unerheblicher Teil der
Weltchristenheit die ökumenischen Bestrebungen ganz gene
rell verteufelt und zu keinerlei Kooperation bereit scheint. Hier
weisen die orthodoxen Kirchen einen Weg, der grundsätzliche
Bereitschaft zur Mitarbeit, zum Engagement, ja, zum Voran
treiben des Ökumenismus mit Treue zur eigenen Tradition und
Bereitschaft zum Zeugnis verbindet (Quelle 136). Um die
Bedeutung der Enzyklika von 1920 noch einmal hervorzuhe
ben, genügt es, darauf zu verweisen, daß eine Reihe der in
ihrem Katalog erhobenen Forderungen noch heute weit von der
Verwirklichung entfernt ist - nach über 60 Jahren! Sicher
haben auch einzelne orthodoxe Landeskirchen der ökumeni
schen Bewegung und ihren Methoden zurückhaltend und
skeptisch gegenübergestanden (Quelle 137), aber inzwischen
ist das Engagement im Rahmen dieser Bestrebungen schon
lange zu einer pan-orthodoxen Angelegenheit geworden
(Quelle 137 und 138), ohne - das sei noch einmal betont die eigene orthodoxe Position zu gefährden (Quelle 139).
Die Beziehungen zu den verschiedenen Gemeinschaften der
Christenheit sind naturgemäß in unterschiedlichem Ausmaße
entwickelt. Psychologisch dürfte die Basis mit der Anglikani
schen Kirche wohl am besten bereitet sein, nicht allein deshalb,
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weil hier Gespräche, denen wir die Eigenschaft „ökumenisch“
geben können, schon bis an den Anfang des 18. Jahrhunderts
zurückreichen. Vor allem ist die Basis des Gespräches durch die
Tatsache bereitet, daß in der Kirche von England eine romfreie
westliche Gemeinschaft besteht, die in weiten Teilen ihrer
Lehre und ihres Kultus die Tradition der altenglischen Kirche
weiterführt - allerdings bleibt die Frage, wieweit diese Treue
zur Überlieferung durch vor allem protestantische Einflüsse
tangiert worden ist. Bezüglich der Anerkennung der anglika
nischen Weihen (Quelle 140) herrscht heute weitgehende
Übereinstimmung zwischen den orthodoxen Landeskirchen in
ihrer Anerkennung, doch bleiben noch eine Reihe anderer
theologischer Probleme offen (Quelle 141).
Was das Gespräch mit der Römisch-Katholischen Kirche
angeht, so ist es einerseits durch die dogmatische, spirituelle
und trotz allem strukturelle Nähe beider Kirchen, die ja
immerhin tausend Jahre lang mehr oder minder gemeinsam
gelebt haben, um viele Probleme erleichtert, die mit anderen
Gemeinschaften erst einer langwierigen Klärung bedürfen.
Andererseits sind die psychologischen Schwierigkeiten wohl
nirgendwo so groß wie gerade hier! So wurde der vor allem in
westlichen Kreisen nach der Tilgung der Bannflüche von 1054
(Quelle 142) an Euphorie grenzende Optimismus alsbald
gedämpft, denn zum einen betraf dieser Akt ja keineswegs die
gesamte Orthodoxie, zum andern bedeutete er noch lange nicht
automatisch die Wiederherstellung der Kircheneinheit. Allzu
juridisches westliches Denken mochte geglaubt haben, daß der
juristische Akt der Tilgung der Bannflüche, wenn man ihn
überhaupt als solchen sehen kann8, eine solche Konsequenz
8 Streng genommen ist nur davon die Rede, daß die Bannsprüche „dem
Vergessen übergeben“ werden sollen; eine Rede von der „Aufhebung“ der
Exkommunikationen geht also am tatsächlich Gesagten und Gemeinten
vorbei!
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nach sich ziehen würde: Nach orthodoxem Verständnis waren
aber immer die Lehr- und Strukturdifferenzen für die Spaltung
verantwortlich und verfestigten diese, nicht ein juristischer Akt.
Anders gesagt: Die Orthodoxie Roms hatte als Maßstab für die
Kircheneinheit zu gelten, nicht die Setzung oder Aufhebung
eines Bannfluches. Diesen unterschiedlichen Standpunkt muß
te die Römisch-Katholische Kirche schmerzlich erfahren, als sie
in einem gutgemeinten, aber psychologisch ungeschickten, da
einseitigen Akt der Orthodoxie die Interkommunion offerierte.
Nur die Russische Kirche antwortete in einer relativ zurückhal
tenden Weise mit einer vergleichbaren Maßnahme, die aller
dings an wesentlich strengere Bedingungen geknüpft, örtlich
begrenzt und - was das Entscheidende ist! - mit pastoraler
Rücksichtnahme, nicht aber, wie durch das Römische Direkto
rium, mit der dogmatischen Nähe der beiden getrennten
Schwesterkirchen begründet wurde (Quelle 143).
Am erfolgversprechendsten dürften die ökumenischen
Gespräche der Orthodoxie mit den alt-orientalischen Kirchen
und den Alt-Katholiken sein; hat sich bei ersteren (Quelle 146)
inzwischen erwiesen, daß einst zur Trennung - neben politi
schen Gründen - vor allem terminologische Mißverständnisse
den Anlaß gaben, so liegt bei den Alt-Katholiken (Quelle 146)
vielleicht die größte Bereitschaft zu einer Einheit mit der
Orthodoxen Kirche vor, die auch schon erste konkrete Schritte
- etwa die Tilgung des Filioque - bewiesen haben
(Quelle 147). Es bleibt sehr zu hoffen, daß hier die Verant
wortlichen auf orthodoxer Seite nicht, wie es manchmal
eventuell den Anschein haben könnte, der Versuchung erlie
gen, nun ihrerseits aus einer „Position der Stärke“ gegenüber
dem kleineren Partner heraus zu handeln, sondern dem
ökumenischen Auftrag der Kirche folgend jenes Entgegenkom
men beweisen, das die Orthodoxie zu Recht im Dialog mit Rom
fordert.
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Das Gespräch mit den evangelischen Kirchen - seien es nun
die verschiedenen Dialogreihen der Evangelischen Kirche von
Deutschland (Quelle 148) oder jene zwischen der evangelisch
lutherischen Kirche Finnlands und der Russisch-Orthodoxen
Kirche - bringt sicher Partner zusammen, welche im liturgi
schen Leben und in ihrer Lehre große Unterschiede zu über
brücken haben, die andererseits aber nahezu frei sind von
geschichtlich erworbenem Mißtrauen gegeneinander. So ereig
nen sich diese Gespräche im allgemeinen in einer bemerkens
wert offenen und freundschaftlichen Atmosphäre, die schnell
brüderliche Kontakte über alle Unterschiede der Lebens- und
Glaubensformen hinweg herstellt, und die viel für die Zukunft
erhoffen läßt.
So sind die ökumenischen Gespräche der Orthodoxie zwar je
nach ihrem Partner in durchaus verschiedenen Stadien offiziell am weitesten gediehen mit der Römisch-Katholischen
Kirche, wo die jeweiligen offiziellen Dialogkommissionen im
Sommer 1982 in München bereits ihre zweite Begegnung
beenden konnten. Aber es bleibt zu hoffen, daß nicht nur
diese, sondern auch die anderen Gespräche weitergeführt
werden (und sei es auch in unserer Generation noch nicht mit
dem Ergebnis einer vollen Einheit, welche - mit Ausnahme
des alt-orientalisch/orthodoxen Dialoges - im Moment wohl
überall noch schwer vorstellbar wäre), sondern der Verbesse
rung des Klimas und der Beziehungen zwischen allen, die
Christi Namen tragen, durch das Akzeptieren der gegenseitigen
Eigenart, den vollständigen Verzicht auf jede Form des Prose
lytismus und der Unterwerfung des anderen - auch der
geistigen.
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DIE ORTHODOXE KIRCHE IN DEUTSCHLAND

Auch in diesem Lande kann die Orthodoxie auf eine mehrhun
dertjährige Geschichte zurückblicken. Während in der ersten
Zeit, so schon im 16. Jahrhundert, orthodoxe Geistliche in der
Regel nur als Begleiter von Gesandtschaften etc. amtierten und, z. B. beim Regensburger Reichstag, entsprechend
bestaunt wurden, gelegentlich auch der eine oder andere
orthodoxe Kleriker als Student in Deutschland weilte, ändert
sich dieses im 18. Jahrhundert mit der Gründung der ersten
ständigen Gemeinden auf deutschem Boden, die nicht nur
Botschafts-, sondern regelrechte Pfarrkirchen waren (Quelle
149 und 150). Hatten diese auch zumeist nur einen kurzfristi
gen Bestand von wenigen Jahrzehnten und unterlagen sehr den
Wanderungsbewegungen infolge politischer Umwälzungen, so
stellen sie doch den Anfang der Orthodoxie in Deutschland dar.
Ähnlich ist dann Anfang des 19. Jahrhunderts das Entstehen
der Potsdamer Gemeinde zu sehen, wo ein vom russischen
Kaiser im Rahmen der aus den Befreiungskriegen erwachsenen
russisch-preußischen Freundschaft dem preußischen König
geschenktes Soldatenkontingent, vor allem kosakische Sänger,
angesiedelt wurde, dann 1830 die heute noch als Denkmal der
preußisch-russischen Freundschaft deklarierte Potsdamer Kir
che erhielt - übrigens wohl die erste orthodoxe Gottesdienst
stätte, in der nach einer gewissen Zeit von Jahren der Kultus
regelmäßig und fast ausschließlich in deutscher Sprache gefeiert
wurde.
Die nächste Welle orthodoxer Kirchbauten hängt mit dyna
stischen Verbindungen deutscher Fürstenhäuser zu den ortho
doxen Herrscherfamilien zusammen; so gründen die Wittels
bacher 1830 die älteste heute noch existente griechische Kirche
auf deutschem Boden (Quelle 151), folgen an einer Reihe von
Badeorten wie in Residenzstätten die Bauten weiterer Kirchen,
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welche weniger Gotteshäuser von Pfarrgemeinden sind, als
vielmehr den Bedürfnissen der in Deutschland weilenden
Angehörigen des russischen Adels dienen (Quelle 152). Trotz
dem bildet sich langsam - vor allem dank der unermüdlichen
Tätigkeit des russischen Gesandtschaftsgeistlichen in Berlin,
Propst Aleksej Mal’cev, eine bodenständige Orthodoxie, die
nicht allein russische, sondern auch serbische, griechische,
rumänische Gläubige umfaßt - und etliche deutsche Konver
titen, so den langjährigen Mitarbeiter des Propstes, Erzpriester
Basilios Goecken, und andere mehr. Mit einer Reihe von
Kirchenbauten und Sozialwerken (Quelle 153) beginnt sich
diese orthodoxe Kirche zu etablieren - bis der Sturm des Ersten
Weltkrieges nahezu alles vernichtet: die russischen Unterstüt
zungen bleiben aus, wertvolle Stützen der Gemeinden werden
ausgewiesen - so Propst Mal’cev selber - oder interniert,
manche Gemeinden praktisch aufgegeben. Die Wiederbele
bung nach dem Kriege geschieht dann nicht in organischer
Weise, sondern durch die Hektik der Emigration, deren innere
Spannungen einer kontinuierlichen Aufbauarbeit entgegenste
hen. Während es in den zwanziger Jahren dem Metropoliten
Evlogij gelingt, die in Deutschland befindlichen Gemeinden
um sich zu sammeln und mit wenigen Ausnahmen in seiner
Jurisdiktion zu vereinigen (Quelle 154) und so eine zwar
bescheidene, aber doch erkennbare Aufbauarbeit zu leisten,
beginnt mit dem nationalsozialistischen Regierungsantritt die
Umwälzung. Aus sicherheitspolitischen Gründen (Quelle 155)
wird eine Umschichtung der orthodoxen Gemeinden durch
Staatsgesetze, besonders auch vermögensrechtlicher Art
(Quelle 156a und b), vorgenommen, welche den Einfluß von
Metropolit Evlogij, der sich inzwischen dem Ökumenischen
Patriarchat unterstellt hatte, zugunsten der de facto außerhalb
der Gesamtorthodoxie stehenden „Russischen Kirche im Aus
land“ zurückdrängte. Da durch Anschlußverleihungen nach
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1945 (Quelle 156c) die damalige Rechtsordnung auch für die
Bundesrepublik Deutschland festgeschrieben worden ist, bleibt
die Spaltung der russischen Orthodoxie in Deutschland in drei
Jurisdiktionen bis heute bestehen.
Doch haben sich inzwischen die Zahlenverhältnisse erheblich
verschoben; während - je nach Schätzung - nur noch etwa
4000 bis höchstens 10 000 russische Gläubige hierzulande
leben dürften, ferner rund 12 000 orthodoxe Ukrainer, sind die
griechische Kirche mit rund 300 000 Mitgliedern und die
serbische mit ca. 200 000 infolge der Gastarbeiterströmungen
nicht nur die mitgliederstärksten, sondern vor allem inzwischen
auch bodenständige orthodoxe Bistümer in der Bundesrepublik
Deutschland geworden, welche für die Zukunft die Ausbildung
einer deutschsprachigen orthodoxen Kirche erwarten lassen.
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QUELLENTEIL

Л Die Kirche im christlichen Römerreich bis Joustinianos
i DAS MAILÄNDER EDIKT VOM 13. JUNI 313 IN DER
WIEDERGABE BEI LUCIUS C. LACTANTIUS (UM 300) IN DER
SCHRIFT „DE MORTIBUS PERSECUTORUM“ (c. 48)

Nachdem wir, sowohl ich, Konstantinos Augustus, als auch ich,
Licinius Augustus, glücklich zu Mailand uns eingefunden
hatten und alle Angelegenheiten der öffentlichen Wohlfahrt
und Sicherheit in Beratung nahmen, so glaubten wir unter den
übrigen Anordnungen, von denen wir uns Nutzen für die
Gesamtheit versprachen, vor allem die Dinge ordnen zu
müssen, auf denen die Verehrung der Gottheit beruht, und
zwar in der Art, daß wir sowohl den Christen wie auch allen
übrigen freie Befugnis gewährten, der Religion sich anzuschlie
ßen, die jeder sich wählen würde, auf daß alles, was von
göttlicher Wesenheit auf himmlischem Sitze thront, uns und
allen, die unter unserer Herrschaft stehen, gnädig und gewogen
sein möge. Und so glaubten wir in heilsamer und vernünftiger
Erwägung den Entschluß fassen zu müssen, durchaus keinem
die Erlaubnis zu versagen, der entweder der Religionsübung der
Christen oder jener Religion sich zuwenden wollte, die er für
sich als die geeignetste erachtete, auf daß die höchste Gottheit,
deren Verehrung wir aus freiem Herzen ergeben sind, uns in
allem die gewohnte Huld und Gnade erweisen könne. Es mag
daher deine Ergebenheit wissen, daß es uns gefallen hat, die
Bestimmungen, die in den früheren Erlassen an deine Dienst
beflissenheit über den Namen der Christen enthalten waren
und die als durchaus ungünstig und unserer Milde widerspre
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chend erschienen, alle ohne Ausnahme aufzuheben, so daß
jetzt frei und unbehindert jeder, der die Religion der Christen
zu beobachten geneigt ist, ohne alle Beunruhigung und
Belästigung dieser Beobachtung obliegen mag. Und dies
glauben wir deiner Besorgtheit ausführlichst zur Kenntnis
bringen zu sollen, damit du wissest, daß wir freie und
unbeschränkte Ausübung ihrer Religion den nämlichen Chri
sten gewährt haben. Und indem du deutlich ersiehst, daß wir
dieses den Christen gestattet haben, so erkennt deine Ergeben
heit, daß wir auch den übrigen eine ähnlich offene und
uneingeschränkte Ermächtigung zur Ausübung ihrer Religion
im Interesse der Ruhe unserer Zeit eingeräumt haben, so daß
jeder in der Verehrung dessen, was er sich erwählt hat,
ungehinderte Freiheit hat. Und dies ist von uns geschehen,
damit keine Art von Gottesverehrung und keine Religion durch
uns irgendwelchen Abbruch erfahre. Und überdies haben wir
bezüglich der Gesamtheit der Christen folgendes zu bestimmen
für gut befunden: Wer etwa solche Stätten, an denen die
Christen früher zusammenzukommen pflegten ... in früherer
Zeit von unserem Schatze oder sonst von irgend jemand
käuflich erworben hat, der muß dieselben ohne Kaufpreis und
ohne irgendwelche Entschädigung mit Ausschluß aller Hintan
haltung und Umständlichkeit zurückerstatten. Und wer solche
Stätten zum Geschenke erhalten hat, muß sie ebenfalls den
nämlichen Christen in kürzester Bälde zurückgeben; und
sowohl Käufer als Beschenkte mögen sich, wenn sie etwas von
unserer Wohlgeneigtheit erhoffen, an unseren Stellvertreter
wenden, damit auch für sie durch unsere Milde gesorgt werde.
Und dies alles muß der Körperschaft der Christen durch deine
Vermittlung unverweilt und unverzüglich übergeben werden.
Und nachdem die nämlichen Christen nicht bloß die Stätten,
an denen sie sich zum Gottesdienst zu versammeln pflegten,
sondern auch noch anderes zum Eigentum hatten, das zum
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Recht ihrer Körperschaft, das heißt der Kirchen, nicht einzelner
Menschen, gehörte, so wirst du all dieses nach dem Gesetz, das
wir oben dargelegt haben, ohne jegliche Ausflucht und
Widerrede denselben Christen, das heißt der Körperschaft und
den Versammlungsstätten der Christen zurückgeben lassen
unter Einhaltung der vorher erwähnten Rücksichtnahme, daß
jene, welche dieselben ohne Entgelt zurückerstatten, Schadlos
haltung von unserem Wohlwollen erwarten dürfen. In all
diesen Dingen wirst du der erwähnten Körperschaft der
Christen deine wirksamste Vermittlung angedeihen lassen,
damit unsere Vorschrift je eher desto lieber zur Ausführung
komme, auf daß auch hierin durch unsere Milde für die
öffentliche Ruhe gesorgt werde. Auf diese Art wird es gesche
hen, daß, wie wir bereits oben angeführt haben, die göttliche
Hulderweisung gegen uns, die wir in Dingen von höchster
Wichtigkeit erfahren haben, für alle Zeit glücklich bei unseren
Unternehmungen zur allgemeinen Glückseligkeit verbleibe.

2. DAS I. ÖKUMENISCHE KONZIL ZU NIKAIA
(MAI/JUNI 325)
IM BERICHT DES EUSEBIOS VON NEOKAISAREIA

(ca. 260- 339) (Leben Konstantins, III. Buch, Kap. 6-22)

Da berief er [Konstantin], als wollte er gegen jenen zu Felde
ziehen, die Streitmacht Gottes zu einer allgemeinen Versammtahg, indem er mit ehrenvollen Schreiben die Bischöfe aufforderte, von allen Seiten herbeizueilen. Er gab aber nicht nur
einfach den Befehl, sondern es trug des Kaisers guter Wille
Vieles auch zur Ausführung bei, da er den einen die Berechtig№g erteilte, die öffentliche Post zu benützen, den andern
Sächlich Lasttiere zur Verfügung stellte. Bestimmt war aber für
Versammlung auch eine wohlgeeignete Stadt, die von der
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Nike [der Siegesgöttin] ihren Namen hatte, Nikaia in der
Provinz Bithynien. Sobald nun der Befehl überall hindrang,
eilten alle wie aus den Schranken der Rennbahn mit größter
Bereitwilligkeit herbei; denn es zog sie die Hoffnung an,
manches Gute zu schaffen, den Frieden zu erlangen und eine
solch außerordentliche, wunderbare Erscheinung, wie es dieser
große Kaiser war, persönlich sehen zu können. Nachdem nun
alle zusammengekommen waren, da war bereits wahrzuneh
men, daß das Unternehmen ein Werk Gottes war; denn
Männer, die nicht nur der Gesinnung, sondern auch dem Leibe,
dem Land, Ort und Volk nach voneinander getrennt waren,
kamen alle zusammen, und eine Stadt nahm sie alle auf und
man konnte da einen gewaltigen Kranz von Priestern schauen,
der sich wie aus köstlichen Blumen bunt zusammensetzte.
Von allen Kirchen, welche ganz Europa, Libyen und Asien
bedeckten, waren ja die vornehmsten der Diener Gottes
versammelt . . .
Von den Dienern Gottes ragten die einen durch ihre
weisheitsvolle Rede hervor, die andern durch strengen Lebens
wandel und dauernde Standhaftigkeit, wiederum andere zierte
Bescheidenheit. Sie waren ferner zum Teil ehrwürdig durch ihr
hohes Alter, zum Teil zeichneten sie sich durch Jugend und
Geistesfrische aus, zum Teil hatten sie sogar vor kurzem erst die
Laufbahn des göttlichen Dienstes betreten. Ihnen allen wurde
nach des Kaisers Verordnung Tag für Tag der Lebensunterhalt
in reicher Fülle geboten.
Als aber der festgesetzte Tag, an dem die Synode die
Zwistigkeiten endlich beheben sollte, erschienen war, da
kamen alle, die zur Synode berufen worden waren, in dem Saale
mitten im kaiserlichen Palast zusammen . . . Als sich aber die
ganze Versammlung mit der geziemenden Würde niedergelas
sen hatte, herrschte in der Erwartung des Einzugs vom Kaiser
allgemeines Schweigen . . . Auf das Zeichen aber, das die
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Ankunft des Kaisers verkündete, erhoben sich alle und nun trat
er selber mitten in die Versammlung, wie ein Engel Gottes vom
Himmel her, leuchtend in seinem glänzenden Gewände wie
von Lichtglanz, strahlend in der feurigen Glut des Purpurs und
geschmückt mit dem hellen Schimmer von Gold und kostba
rem Edelgestein. So war seine äußerliche Erscheinung; seine
Seele aber war sichtlich mit der Furcht und Verehrung Gottes
geziert; es deuteten auch dies seine gesenkten Augen an, das
Erröten seines Antlitzes, die Art seines Ganges und seine ganze
Gestalt . . .
Darauf erhob sich der Bischof, der auf der rechten Seite den
ersten Platz einnahm, und hielt eine ziemlich kurze Rede, in
der er sich an den Kaiser wandte und seinetwegen dem
allmächtigen Gott feierlich Dank sagte. Als sich aber auch
dieser gesetzt hatte, trat Stille ein; aller Augen blickten
unverwandt auf den Kaiser, dieser aber sah sie alle mild mit
freundlichem Blicke an, sammelte sich im Geiste und hielt
dann mit ruhiger und sanfter Stimme folgende Rede:
„Mein höchster Wunsch war es, meine Freunde, mich eurer
Versammlung erfreuen zu können, und da ich ihn erfüllt sehe,
spreche ich offen dem Herrscher der Welt meinen Dank aus,
daß er mir zu allem andern auch noch dieses Glück zu erleben
gewährt hat, das jedes andere übersteigt; ich meine das Glück,
euch alle hier versammelt zu finden und zu sehen, daß alle ein
und dieselbe einträchtige Gesinnung haben . . .
Denn für schlimmer als jeder Krieg und jeder furchtbare
Kampf gilt mir der innere Zwist der Kirche Gottes und
schmerzlicher scheint mir dies als Kämpfe nach außen . . .
Als ich aber wider alles Erwarten von eurem Zwiste vernahm,
hielt ich, was ich hörte, durchaus nicht für unbedeutend,
sondern von dem Wunsche beseelt, daß auch hierin durch
meine Vermittlung Abhilfe geschaffen werde, rief ich ohne
Verzug euch alle zusammen und ich freue mich nun, eure
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Versammlung zu sehen; dann aber, glaube ich, sind am
allermeisten meine Wünsche erfüllt, wenn ich finde, daß ihr
alle eines Herzens seid und daß ein allgemeiner Friede und eine
Eintracht unter euch allen herrscht, die ihr als Priester Gottes
geziemender Weise auch andern predigen müßt . . . “
Nachdem der Kaiser also in lateinischer Sprache gesprochen
und ein anderer seine Worte verdolmetscht hatte, gab er den
Vorsitzenden der Synode das Wort. Da begannen die einen die
anderen anzuklagen, diese aber verteidigten sich und erhoben
Gegenbeschuldigungen. Als nun so von beiden Seiten sehr viel
vorgebracht wurde und anfänglich ein großer Streit tobte, hörte
der Kaiser langmütig allen zu und nahm mit gespannter
Aufmerksamkeit das Vorgebrachte entgegen, und indem er sich
in einzelnen Punkten für das aussprach, was von einer jeden
Partei gesagt wurde, brachte er allmählich die streitsüchtigen
Gemüter einander näher . . ., bis er es schließlich erreichte,
daß sie über alle strittigen Punkte eines Sinnes und einer
Meinung waren.
So drang ein einheitlicher Glaube durch und für das Osterfest
einigten sich alle auf denselben Zeitpunkt. Besiegelt wurden
aber auch gleich die gemeinsamen Beschlüsse, nachdem sie
aufgezeichnet worden waren, durch die Unterschriften der
einzelnen Bischöfe. Danach erklärte der Kaiser, hiermit habe er
einen zweiten Sieg über den Feind der Kirche errungen, und er
ließ darum Gott zu Ehren ein Siegesfest feiern . . .
Von der Synode benachrichtigte er aber auch diejenigen, die
nicht erschienen waren, durch ein eigenes Schreiben ... Es
lautet also: „Konstantin der Große an die Kirchen.
Da ich aus der Wohlfahrt des Staates erfahren habe, wie groß
die Güte der göttlichen Macht ist, so glaubte ich, das müsse vor
allem mein Ziel sein, daß bei den so glücklichen Völkern der
katholischen Kirche ein einziger Glaube und eine aufrichtige
Liebe und eine einmütige Verehrung des allmächtigen Gottes
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bewahrt werde. Da hierin aber keine unabänderliche und
ständige Anordnung getroffen werden konnte, ohne daß sich
alle oder doch wenigstens die meisten Bischöfe versammelten
und so über alles einzelne auf unsere heilige Religion Bezügli
che eine Entscheidung träfen, darum haben sich überaus viele
Bischöfe zusammengefunden - auch ich war unter ihnen wie
einer aus euch; denn nicht möchte ich leugnen, was mich so sehr
freut, daß ich euer Mitknecht bin - und so lange wurde alles in
der gebührenden Weise geprüft, bis sich die Gott, dem
Herrscher der ganzen Welt, wohlgefällige Ansicht zum Besten
der Eintracht und Einheit klar gezeigt hatte, so daß kein Anlaß
zum Zwiespalt oder zu Glaubensstreitigkeiten mehr vorhanden
blieb.
Da dortselbst auch über das hochheilige Osterfest eine
Untersuchung angestellt wurde, ist der einstimmige Beschluß
gefaßt worden, es sei gut, wenn alle dasselbe überall an einem
Tage feierten; . . .
Zunächst schien es unwürdig zu sein, jenes hochheilige Fest
nach dem Gebrauch der Juden zu feiern, die ihre Hände durch
ihr gottloses Verbrechen befleckt haben und darum mit Recht
als Menschen, auf denen Blutschuld lastet, mit Blindheit des
Geistes geschlagen sind . . .
Nichts soll uns also gemein sein mit dem verhaßten Volke der
Juden! Denn wir haben vom Erlöser einen andern Weg
erhalten, vorgezeichnet ist unserer heiligsten Religion eine
Bahn, die gesetzmäßig und gebührend ist, diese wollen wir
tiinmütig einhalten und von jener schimpflichen Gemeinschaft
uns trennen, geliebte Brüder! . . .
Da es also angezeigt war, diesen Punkt dahin zu berichtigen,
daß wir keine Gemeinschaft mit dem Volk jener Mörder unseres
Vaters und Herrn hätten, da ferner jene Ordnung entsprechend
»t, die alle Kirchen, sowohl im Westen wie im Süden und im
Norden der Erde und auch einige Kirchen in den östlichen
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Gegenden einhalten, darum hielten für den Augenblick alle
dieses für gut, und ich selber stellte in Aussicht, daß eure
Einsicht zustimmen werde:
Um also die Hauptsache kurz zusammenzufassen: Durch das
einstimmige Urteil aller ist beschlossen worden, das hochheilige
Osterfest an ein und demselben Tage zu feiern; denn nicht
ziemt es sich, daß bei einer so heiligen Feier eine Verschieden
heit herrsche, und besser ist es, jener Meinung zu folgen, der
fremder Irrtum und fremde Gottlosigkeit nicht beigemischt
ist . . .
Da dem nun also ist, so nehmet mit Bereitwilligkeit die
Gnade Gottes und den göttlichen Befehl auf! Denn alles, was
auf den heiligen Versammlungen der Bischöfe verhandelt wird,
das geht auf den göttlichen Willen zurück ..."
Als nun die Synode wieder auseinandergehen sollte, richtete
der Kaiser zum Abschied noch einmal das Wort an die Bischöfe;
er berief sie alle auf den nämlichen Tag zu sich und legte ihnen
dann ans Herz, den Frieden untereinander sich aufs eifrigste
angelegen sein zu lassen, die eifersüchtigen Streitigkeiten zu
meiden und nicht voll Neid zu sein, wenn einer unter den
Bischöfen durch Weisheit und Beredsamkeit in Ansehen stehe;
vielmehr sollten sie in der Tüchtigkeit des einzelnen ein Gut
sehen, das allen gemeinsam gehöre, und es dürften sich die
Besseren ja nicht über die Schwächeren erheben; denn Gott
stehe das Urteil darüber zu, wer in Wahrheit besser sei; den
Schwächeren müsse man aber mit milder Nachsicht entgegen
kommen, weil sich das Vollkommene überall nur spärlich
finde . . .
Solches waren die Mahnungen, die der Kaiser zuerst gab;
zum Schlüsse fügte er noch hinzu, sie sollten mit Eifer für ihn zu
Gott ihre Gebete verrichten. Nach solchem Abschied ließ er alle
in ihre Heimat zurückkehren. Diese aber kehrten voll Freude
zurück und es herrschte nunmehr bei allen nur eine Gesinnung,
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über die vor dem Kaiser selber eine Übereinstimmung erzielt
worden war; verbunden war jetzt wie in einem Körper, was seit
langer Zeit getrennt gewesen war.
In seiner Freude über den glücklichen Erfolg ließ der Kaiser
die herrliche Frucht der Synode durch Briefe auch den
Bischöfen zukommen, die an ihr nicht teilgenommen hatten;
ebenso ordnete er an, daß der Bevölkerung sowohl auf dem
Lande wie in den Städten reichliche Geldspenden gegeben
würden, um so seine zwanzigjährige Regierungsfeier auszu
zeichnen.

3. DIE VERLEGUNG DER HAUPTSTADT NACH KONSTANTI
NOPEL (330 n. Chr.) IM BERICHT DES ANONYMOS VALES1I
(4. Jh.)

Zum Gedenken an seinen Sieg [über Licinius, seinen Schwager
und Mitkaiser] benannte Constantinus die Stadt Byzanz nach
seinem eigenen Namen Konstantinopel. Er schmückte sie, als
wäre es sein Geburtsort, mit aller Pracht aus und wünschte, sie
dem Range nach Rom gleichzustellen; so zog er von allen Seiten
Bürger für sie heran und machte so reichliche Schenkungen für
sie, daß er dabei fast alle seine kaiserlichen Mittel erschöpfte.
Auch einen Senat zweiten Ranges errichtete er dort, dessen
Mitgliedern er den Titel „clari“ [die Durchlauchten] gab.

4. DIE AUFFINDUNG DES HEILIGEN KREUZES NACH
DER KIRCHENGESCHICHTE (I, 17) DES SOKRATES
(ca. 380 - 440)

Helena, die Mutter des Kaisers, . . . kam infolge einer im
Traum empfangenen Weisung nach Jerusalem. Da sie das
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ehemalige Jerusalem nach dem Worte des Propheten verlassen
fand wie eine Obsthütte (Jes XXIV, 20), suchte sie eifrig nach
dem Grabe Christi, wo er begraben und auferstanden ist; und
zwar schwer, aber mit Gottes Hilfe fand sie es. Was aber der
Grund der Schwierigkeit war, will ich in Kürze sagen. Die
Anhänger Christi nämlich hielten nach der Zeit des Leidens das
Grab in Ehren. Die aber, welche von der Sache Christi nichts
wissen wollten, verschütteten die Stelle, bauten einen Tempel
der Aphrodite darauf und stellten ein Bild von ihr auf, ohne auf
den Ort Rücksicht zu nehmen. Dies war nun schon vor langer
Zeit geschehen; der Mutter des Kaisers aber wurde dies
bekannt. Sie ließ also das Bild entfernen und die Stelle
aufgraben und reinigen. In dem Grabe fand sie drei Kreuze: das
eine, selig zu preisende, an dem Christus gehangen hatte, und
die anderen, an denen die mit ihm gekreuzigten beiden Räuber
gestorben waren. Mit ihnen wurde aber auch die Tafel des
Pilatus gefunden, auf der er niedergeschrieben und mit
verschiedenartiger Schrift verkündigt hatte, daß der gekreuzig
te Christus der König der Juden sei. Da aber zweifelhaft war,
welches das gesuchte Kreuz sei, ergriff kein geringer Schmerz
die Mutter des Kaisers. Bald aber machte der Bischof von
Jerusalem, namens Makarios, dem Schmerz ein Ende und
beseitigte kraft des Glaubens den Zweifel. Er bat nämlich Gott
um ein Zeichen, und er empfing es. Das Zeichen war aber
derart: ein Weib des Ortes war von einer langwierigen Krank
heit befallen worden und schon dem Tode nahe. Der Bischof
ließ daher jedes der Kreuze zu der Sterbenden bringen, in dem
Glauben, das Weib werde genesen, wenn es das kostbare Kreuz
berühre. Und er täuschte sich in seiner Hoffnung nicht. Denn
als die zwei Kreuze gebracht wurden, die nichts mit dem Herrn
zu schaffen hatten, blieb das Weib nichtsdestoweniger im
Sterben; als aber das dritte, das echte gebracht wurde, genas die
Sterbende sofort und gehörte zu den Gesunden. Auf diese
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Weise also wurde das Kreuzesholz gefunden. Die Mutter des
Kaisers aber ließ ein kostbares Bethaus an der Stelle des Grabes
erbauen und nannte es das neue Jerusalem, das sie gegenüber
jenem alten und verlassenen anlegte. Ein Stück des Kreuzes
schloß sie in einen silbernen Kasten und ließ es zum Andenken
für die, welche es sehen wollten, dort zurück; das andere Stück
aber schickte sie an den Kaiser. Dieser nahm es, und in der
Überzeugung, daß die Stadt, wo es aufbewahrt würde, voll
kommen geborgen sein werde, verbarg er es in seiner eigenen
Bildsäule, welche zu Konstantinopel auf dem nach Konstantin
benannten Markte auf der dunkelroten, großen Basis steht . . .
Die Nägel aber, mit welchen die Hände Christi ans Kreuz
geheftet gewesen waren, nahm Konstantin - denn auch sie
hatte seine Mutter im Grabe gefunden und ihm geschickt und ließ sie zu Zügeln und einem Helm verarbeiten.

5. ERLASS DES KAISERS THEODOSIOS
VOM 27. FEBRUAR 380
AN DIE STADT KONSTANTINOPEL

(vgl. Codex Theodosianus 16,1,2)
Alle Völker, welche unserer gnädigen Milde Leitung regiert,
sollen, das ist unser Wille, in dem Glaubensbekenntnis
verharren, welches der göttliche Apostel Petrus, wie bis heute
der von ihm verkündete Glaube dartut, den Römern überliefert
hat, und dem sichtbar der Pontifex Damasus folgt und Petros,
der Bischof von Alexandrien, ein Mann von apostolischer
Heiligkeit; das heißt, daß wir glauben nach der apostolischen
Unterweisung und der evangelischen Lehre an des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes eine Gottheit in gleichartiger
Majestät und in frommer Dreifaltigkeit. Die diesem Gesetz
folgen, sollen, so gebieten wir, die Bezeichnung katholische
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Christen beanspruchen, die anderen aber, nach unserem Urteil
Unsinnige und Verrückte, sollen die schimpfliche Ehrenmin
derung der Häresie erleiden, und ihre Konventikel sollen nicht
die Bezeichnung von Kirchen führen. Sie sollen fürs erste durch
ein göttliches Gericht, dann aber auch durch Ahndung unseres
richterlichen Einschreitens, das wir, gestützt auf des Himmels
Ermessen, treffen werden, bestraft werden.

6. DIE ERMORDUNG DER PHILOSOPHIN YPATIA
IM JAHRE 415

nach der „Kirchengeschichte“ (7,15)
des Sokrates (ca. 380 - 440)
Zu Alexandrien lebte eine Frau mit Namen Ypatia, Tochter des
Philosophen Theon. Sie stach an Bildung (paideia) so sehr
hervor, daß sie sämtlichen Philosophen ihrer Zeit den Rang
ablief, an die Spitze der sich von Plotin herleitenden Platonikerschule trat und alle, die danach verlangten, in sämtlichen
philosophischen Disziplinen unterrichtete . . . Infolge des
edlen Freimuts, den ihr ihre Bildung verlieh, trat sie den
Magistraten beherrscht gegenüber und scheute sich auch nicht,
sich in Gesellschaft von Männern zu zeigen. Denn ein jeder
begegnete ihr, ihrer ungewöhnlichen Klugheit und Tugend
haftigkeit wegen, mit Ehrfurcht und Bewunderung. Diese Frau
nun wurde damals das Opfer von Mißgunst. Da sie nämlich mit
[dem alexandrinischen Präfekten] Orestes häufiger zusammen
traf, ging in der christlichen Bevölkerung [Alexandriens] das
verleumderische Gerücht um, sie sei es, die Orestes davon
abhalte, mit dem Bischof [Kyrillos] in freundschaftliche Bezie
hungen zu treten. So schmiedeten denn allerlei Hitzköpfe
unter Anführung eines Lektors namens Petrus ein Komplott
gegen sie: Als sie von irgendwoher nach Hause zurückkehrte,
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lauerten sie der Frau auf, warfen sie aus der Sänfte und
schleiften sie zu der Kirche, die unter dem Namen Caesareum
(kaisarion) bekannt ist; dort entkleideten und steinigten sie sie.
Danach rissen sie sie, Glied um Glied, in Stücke, trugen alles
auf einem Platz namens Cinaron zusammen und verbrannten
es. Diese Greueltat trug sowohl Kyrillos als auch der Kirche von
Alexandrien nicht geringen Schimpf ein. Und in der Tat: was
könnte denen, die wie Christus gesinnt sind, ferner liegen als
Mord, Kampf und derlei Schandtaten? Es geschah dies aber im
4. Jahr des Episkopats Kyrills, dem Jahr, in dem die Kaiser
Honorius zum 10. und Theodosios II. zum 6. Male das Konsulat
bekleideten, im Monat März, zur Fastenzeit.

7. KAISERLICHES EINLADUNGSSCHREIBEN ZUM
III. ÖKUMENISCHEN KONZIL NACH EPHESOS 431

Der Bestand unseres Staates ruht auf der Religion, und es
herrscht hier enge Verwandtschaft und Verknüpfung. Denn die
Ordnungen hängen miteinander zusammen, und jede wird
durch das Gedeihen der anderen gefördert, so daß die wahre
Religion durch die Gerechtigkeit, der Staat aber durch beide
blüht. Da wir nun von Gott gesetzt sind zu herrschen und wir
die Verbindung der Religion und des Wohles der Untertanen
sind, so bewahren wir die Verknüpfung dieser Ordnungen
unverbrüchlich, indem wir zwischen der Vorsehung und den
Menschen vermitteln . . . Wir bemühen uns vor allem, daß die
Gott geziemende kirchliche Ordnung auch in unseren Zeiten
entsprechend bleibe; . . . wegen der Vorfälle in unserer Zeit
hielten wir schon öfter eine gottgefällige Versammlung der
heiligsten Bischöfe für notwendig. In Anbetracht der für die
Frömmigkeit derselben sich ergebenden Beschwerden standen
wir jedoch davon ab. Aber die Untersuchung der jetzigen
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dringenden kirchlichen und mit ihnen verbundenen staatlichen
Angelegenheiten macht sie in hohem Grade nützlich und
notwendig. Damit also nicht durch Vernachlässigung der
Prüfung der schwebenden wichtigen Angelegenheiten die
Dinge sich zum Schlimmen wenden, was bei der Frömmigkeit
unserer Zeit ferne sei, so wird Deine Heiligkeit nach der
kommenden heiligen Osterzeit auf den Tag des heiligen
Pfingstfestes zu Ephesos in Asien sich einfinden und einige
tüchtige Bischöfe aus der Kirchenprovinz mitbringen; . . . vor
der heiligsten Synode und der von ihr gemeinsam ausgehenden
Verordnung darf von niemandem eine Neuerung veranstaltet
werden. Wir vertrauen, daß jeder der gottgeliebtesten Priester
- erkennend, daß die heiligste Synode durch dieses unser
Dekret um der kirchlichen und allgemeinen Angelegenheiten
willen versammelt werde - eilends herbeikomme, um an
den . . . Beratungen nach Kräften teilzunehmen. Es ist uns viel
daran gelegen; wir werden nicht dulden, daß einer freiwillig
fernbleibe. Keine Entschuldigung wird bei Gott und bei uns
haben, wer nicht zu der oben genannten Zeit an dem
bestimmten Orte sich einfindet . . . Gott beschütze Euch lange
Zeit, heiligster und frömmster Vater. Gegeben am 19. Novem
ber in Konstantinopel unter dem dreizehnten Konsulat des
Theodosios und dritten des Valentian, der ewigen Kaiser,
unserer Herren.
8. LEHRSÄTZE DES III. ÖKUMENISCHEN KONZILS
ZU EPHESOS 431

(1) Wenn jemand nicht bekennt, daß der Emmanuel [vgl. Jes.
7, 14] wahrhaftig Gott ist, und insofern die heiligejungfrau die
Gottesgebärerin (theotokon) - da sie ja im Fleische geboren
das aus Gott stammende, Fleisch gewordene Wort (sarka
gegonota ton ek Theou logon), der sei ausgeschlossen.
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(2) Wenn jemand nicht bekennt, daß das aus Gott dem
Vater stammende Wort mit dem Fleische der Substanz nach
(kath’ ypostasin) geeint und Christus mit dem ihm eigenen
Fleische (meta tes idias sarkos) einer ist, d. h. als derselbe Gott
und Mensch zugleich, der sei ausgeschlossen.
(3) Wenn jemand in dem einen Christus die Hypostasen
nach der erfolgten Einung (meta tenenosin) voneinander
scheidet und sie allein durch eine Verbindung (synafela) gemäß
der Würde oder auch der Autorität oder der Macht verbindet
und nicht etwa durch eine Vereinigung (synodo) im Sinne einer
physischen Einung, der sei ausgeschlossen.
(4) Wer die Aussagen der Schriften der Evangelien und der
Apostel, ob sie nun die Heiligen über Christus machen oder
aber er von sich selbst, auf zwei Personen (ei tis prosopois) oder
auf zwei Hypostasen verteilt und so die einen dem Menschen
zuschreibt, der dann gewissermaßen als neben dem aus Gott
stammende Worte stehend und von ihm unterschieden (idikos)
gedacht würde, die anderen hingegen als gottgeziemend
(theoprepeis) nur dem aus Gott dem Vater stammenden Wort
zuschreibt, der sei ausgeschlossen.
(5) Wenn jemand zu behaupten wagt, Christus sei ein Gott
in sich tragender Mensch (theoforon anthropon) und wenn er
nicht vielmehr bekennt, daß dieser als der einzige Sohn [des
Vaters] der Natur nach in Wahrheit Gott genannt wird,
insofern ja das Wort nach den Schriften Fleisch und Blut
geworden ist [vgl. Hebt. 2, 14], der sei ausgeschlossen.
(12 ) Wenn jemand nicht bekennt, daß das Wort Gottes im
Fleische gelitten hat, mit dem Fleische gekreuzigt worden ist
und im Fleische den Tod verkostet hat und so zum Erstgebo
renen aus den Toten geworden ist, insofern er ja als Gott Leben
ist und Lebensspender (zoe te esti kai zoopoios os Theos) [vgl.
Kol. 1, 18], der sei ausgeschlossen.

109

9. ENTSCHEIDUNG DES IV. ÖKUMENISCHEN KONZILS
VON CHALKEDON 451

Folgend also den heiligen Vätern, lehren wir alle einstimmig,
daß der Sohn, unser HerrJesus Christus, ein und derselbe sei. Er
ist vollkommen der Gottheit und vollkommen der Menschheit
nach, wahrer Gott und wahrer Mensch, bestehend aus einer
vernünftigen Seele und dem Leibe. Er ist wesensgleich dem
Vater der Gottheit nach, er ist wesensgleich auch uns seiner
Menschheit nach, „er ist uns in allem ähnlich geworden, die
Sünde ausgenommen“ (Hebr4, 15). Vor aller Zeit wurde er aus
dem Vater gezeugt seiner Gottheit nach, in den letzten Tagen
aber wurde derselbe für uns und um unseres Heiles willen aus
Maria, der Jungfrau, der Gottesgebärerin, der Menschheit nach
geboren: Wir bekennen einen und denselben Christus, den
Sohn, den Herrn, den Einziggeborenen, der in zwei Naturen
unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und ungesondert
besteht. Niemals wird der Unterschied der Naturen wegen der
Einigung geleugnet, es wird vielmehr die Eigentümlichkeit
einer jeden Natur bewahrt, indem beide in eine Person und
Hypostase zusammenkommen. Wir bekennen nicht einen in
zwei Personen getrennten und zerrissenen, sondern einen und
denselben einziggeborenen Sohn, das göttliche Wort, den
Herrn Jesus Christus, wie schon die Propheten es vor ihm
verkündet und der Herr Jesus Christus selbst es uns gelehrt und
das Glaubensbekenntnis der Väter es uns überliefert hat. Da wir
nun diese Entscheidung mit großer, allseitiger Umsicht und
Genauigkeit verfaßt haben, so beschloß die heilige und
allgemeine Kirchenversammlung, daß niemand einen anderen
Glauben vortragen oder niederschreiben, verfassen, hegen oder
andere lehren dürfe.
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В. Die Orthodoxe Kirche im Rhomäer-Retch

10. ENTSCHEIDUNG DES V. ÖKUMENISCHEN KONZILS ZU
KONSTANTINOPEL 553

1. Wer nicht bekennt, daß Vater, Sohn und Heiliger Geist eine
Natur oder Wesenheit, eine Kraft und Gewalt haben; wer nicht
bekennt die wesensgleiche Dreifaltigkeit, eine Gottheit, die in
drei Hypostasen oder Personen angebetet wird, der sei ausge
schlossen. Denn es ist nur ein Gott und Vater, aus welchem
alles, und ein Herr Jesus Christus, durch den alles, und ein
Heiliger Geist, in dem alles ist.
2. Wer nicht zwei Geburten des Wortes Gottes bekennt, die
eine von Ewigkeit aus dem Vater, zeitlos und körperlos, die
andere in den letzten Tagen, da er herabkam aus den Himmeln
und Fleisch geworden ist aus der heiligen glorreichen Gottes
gebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria und aus ihr
geboren wurde, der sei ausgeschlossen.
3. Wer sagt, ein anderer sei das Wort Gottes, das Wunder
wirkte, und ein anderer sei Christus, der gelitten hat; oder wer
sagt, das göttliche Wort sei mit dem aus dem Weibe geborenen
Christus nur zusammengewesen oder in ihm gewesen wie einer
in einem anderen ist, und es sei nicht einer und derselbe, unser
Herr Jesus Christus, das Wort Gottes, welches Fleisch und
Mensch geworden ist, und die Wunder und die Leiden, die er
freiwillig im Fleische erduldete, gehörten nicht demselben an,
der sei ausgeschlossen . . .
’ 5. Wer den Ausdruck: „eine Hypostase“ unseres Herrn Jesus
Christus so versteht, daß damit eine Zusammenfassung mehre
rer Hypostasen gemeint ist und wer so in das Geheimnis Christi
zwei Hypostasen oder zwei Personen einführen will, und,
nachdem er zwei Personen eingefuhrt hat, doch nur von einer
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spricht, (nämlich) der Würde, Ehre und Anbetung nach, wie
Theodoros und Nestorios in ihrem Wahn geschrieben haben,
und wer die heilige Kirchenversammlung von Chalkedon
fälschlich beschuldigt, als habe sie den Ausdruck „eine Hypo
stase“ in diesem gottlosen Sinne genommen; wer hingegen
nicht vielmehr bekennt, daß das Wort Gottes sich mit dem
Fleische der Hypostase (Person) nach vereinigt habe und daß es
deshalb nur eine Hypostase oder eine Person desselben gäbe
und daß auch die heilige Kirchenversammlung von Chalkedon
die eine Hypostase (Person) unseres Herrn Jesus Christus in
diesem Sinne bekannt habe, der sei ausgeschlossen. Denn die
heilige Dreifaltigkeit hat nicht dadurch, daß einer aus der
heiligen Dreifaltigkeit, nämlich das Wort Gottes, Mensch
wurde, die Hinzufügung einerweiteren Person oder Hypostase
erfahren.
6. Wer die heilige, glorreiche, immerwährende Jungfrau
Maria nur im uneigentlichen und nicht im wahren Sinne
Gottesgebärerin nennt, oder nur der Beziehung nach, als ob
nur ein Mensch aus ihr geboren und nicht das Wort Gottes aus
ihr Fleisch angenommen habe, oder wer sie Menschengebärerin
nennt oder Christusgebärerin, als ob Christus nicht Gott wäre,
und sie nicht vielmehr im eigentlichen und wahren Sinne
Gottesgebärerin nennt, weil das von Ewigkeit aus dem Vater
geborene Wort Gottes in den letzten Tagen aus ihr Fleisch
angenommen hat, und [wer nicht zugesteht], daß die heilige
Kirchenversammlung von Chalkedon sie in diesem frommen
Sinne als Gottesgebärerin bezeichnet habe, der sei ausgeschlos
sen . . .
8. Wer die Ausdrücke: „aus zwei Naturen, der Gottheit und
Menschheit, sei die Einigung geschehen“ oder: „die eine
fleischgewordene Natur des Wortes“ nicht so nimmt, wie die
heiligen Väter gelehrt, daß (nämlich) aus der göttlichen und der
menschlichen Natur durch hypostatische Einigung ein Christus

112

entstand; wer vielmehr durch diese Ausdrücke nur eine Natur
oder Wesenheit der Gottheit und Menschheit Christi einführen
will, der sei ausgeschlossen . . .
9. Wer den Ausdruck: „Christus werde in zwei Naturen
angebetet“, so nimmt, daß dadurch zwei Anbetungen eingeführt werden, eine besondere für das göttliche Wort und eine
besondere für den Menschen; oder wer, um das Fleisch (der
Menschheit Christi) aufzuheben, oder um die Gottheit und die
Menschheit miteinander zu vermischen, von einer Natur oder
Wesenheit der zusammengekommenen Naturen lügnerisch
spricht und in diesem Sinne Christus anbetet, und nicht in einer
Anbetung das fleischgewordene Wort Gottes samt seinem
Fleische verehrt, wie die Kirche es von jeher überliefert
empfing, der sei ausgeschlossen.
10. Wer nicht bekennt, daß der im Fleische gekreuzigte Herr
Jesus Christus wahrer Gott und Herr der Herrlichkeit ist und
einer aus der heiligen Dreifaltigkeit, der sei ausgeschlos
sen . . .

11. SYMBOLUM DES VI. ÖKUMENISCHEN KONZILS VON
KONSTANTINOPEL 680/681

. . .Gemäß der Lehre der heiligen Väter verkünden wir zwei
natürliche Willensbewegungen oder zwei Willen in ihm [Chri
stus] und zwei natürliche Energien ungetrennt, unverwandelt,
ungeteilt, unvermischt, und diese zwei Willen fürwahr
nicht ... als in Gegensatz zueinander befindlich, sondern so,
daß sein menschlicher Wille seinem göttlichen und allmächti
gen Willen, ohne Widerstreben und Widerwilligkeit, folgt und
sich ihm unterordnet . . .Wie nämlich sein Fleisch Fleisch des
Gott Logos genannt wird und ist, so heißt und ist auch der
natürliche Wille seines Fleisches dem des Gott Logos eigen . . .
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Wie [ferner] . . . sein hochheiliges, makelloses beseeltes Fleisch
durch die Vergöttlichung nicht eliminiert wurde, sondern in
seinen eigenen Merkmalen und Bedingungen verblieb, so ist
auch sein menschlicher Wille vergöttlicht und doch nicht
eliminiert worden, sondern erhalten geblieben . . . Wir
preisen aber auch zwei natürliche Energien ungetrennt, unver
wandelt, ungeteilt und unvermischt in demselben unserem
Herrnjesus Christus, unserem wahren Gott: eine göttliche und
eine menschliche Energie . . . Indem wir nun ohne jede
Einschränkung das „unvermischt“ und „ungetrennt“ festhal
ten, bringen wir das Ganze kurz auf folgenden Ausdruck: Wir
glauben, daß unser Herr Jesus Christus, unser wahrer Gott,
auch nach der Fleischwerdung einer aus der heiligen Trinität
sei, und sagen deshalb, daß an ihm zwei Naturen in seiner einen
Hypostase durchscheinen, in der sowohl die Wunder wie die
Leiden während seines gesamten heilsgeschichtlichen Auftre
tens, und zwar nicht zum Schein, sondern wahrhaftig, voll
bracht ist, wobei der Unterschied der Naturen in der einen
Hypostase daran erkannt wird, daß jede Natur in Gemeinschaft
mit der anderen das Ihre will und wirkt. Entsprechend dieser
Lehre preisen wir zwei natürliche Willen wie Energien, die zum
Heile des Menschengeschlechts in angemessener Weise Zusam
menwirken . . .

12. DER BILDERSTREIT IN KONSTANTINOPEL IN DER
SCHILDERUNG DER „CHRONOGRAFIA“ DES THEOFANES
OMOLOGETES (ca. 752 - 818)

Im selben Jahr [729] ließ der frevelhafte Kaiser Leon in seinem
Wüten gegen den rechten Glauben den seligen Germanos zu
sich kommen und suchte ihn mit schmeichlerischen Worten für
sich zu gewinnen. Der selige Patriarch sagte zu ihm: „Es ist
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vorausgesagt, daß die heiligen und verehrungswürdigen Bilder
einmal entfernt werden sollen, doch nicht in der Zeit, wo du
Kaiser bist.“ Als Leon ihn nötigte zu sagen, unter welchem
Kaiser dies eintreten werde, antwortete er: „Unter Konon. “ Der
Kaiser erwiderte: „Aber mein wirklicher Taufname ist ja
Konon.“ Da sprach der Patriarch: „Möchte dieses Unheil, mein
Gebieter, nicht unter deiner Herrschaft in Erfüllung gehen!
Denn der ist der Vorläufer des Antichrist, der dies ausführen
wird, und der Widersacher der Heilstat der Fleischwerdung
Gottes.“ Darüber war der Tyrann ungehalten und er zürnte
ihm, wie einst Herodes dem Vorläufer Johannes. Da erinnerte
der Patriarch ihn an seine Versprechungen, die er vor Antritt
seiner Herrschaft gemacht hatte: Er hatte damals Gott zum
Zeugen angerufen, daß er nicht im geringsten die Kirche Gottes
in ihren von den Aposteln überlieferten und von Gott
geoffenbarten Lehren erschüttern werde. Dennoch schämte sich
der Elende nicht, sondern ließ den Patriarchen beobachten und
ihm allerlei Reden unterschieben, in der Absicht, ihn als
Hochverräter zu entlarven und ihm dann als einem Verschwörer
und nicht als einem Bekenner den Patriarchenstuhl zu entzie
hen . . .
In Byzanz war der eifrigste Vorkämpfer für den rechten
Glauben der heilige und hochehrwürdige Germanos, der gegen
Leon, der mit Recht den Namen „Löwe“ trug, und gegen seine
Helfershelfer wie im Tierkampfe rang. Im älteren Rom hatte
damals Gregor, der äußerst fromme und apostolische Mann,
den Thron des Petrus, des obersten [der Apostel] inne; er
leuchtete in Wort und Tat hervor und befreite Rom, Italien und
alle westlichen Provinzen von der politischen und kirchlichen
Oberhoheit des Kaisers Leon und seiner Kaiserherrschaft . . .
Aber den Germanos vertrieb der Kaiser, weil er nach seiner
Auffassung ihm untergeordnet war, vom Patriarchenstuhl . . .
Am Dienstag, dem 7. Jänner der 13. Indiktion, hielt der gott
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lose Leon ein Silentium gegen die heiligen und verehrungswür
digen Bilder im Tribunal der 19 Akubiten, zu dem er auch den
hochheiligen Patriarchen Germanos berief. Er glaubte nämlich,
er könne ihn dazu bewegen, den Beschluß gegen die heiligen
Bilder zu unterschreiben. Aber als echter Diener Christi ließ er
sich keineswegs zu der verwünschten Irrlehre überreden,
sondern „verwaltete recht das Wort der Wahrheit“ (2 Tim
2, 15). Dann legte er seine Patriarchenwürde ab, indem er das
Omophorion übergab, und sprach nach vielen Worten der
Belehrung: „Wenn ich Jonas bin, so werft mich ins Meer! Denn
ohne ein ökumenisches Konzil ist es mir, mein Kaiser, nicht
möglich, eine neue Glaubenslehre aufzustellen! “ Er begab sich
darauf in sein Elternhaus, auf das Gut „Platanion“, wo er in
Ruhe sein Leben beschloß, nachdem er 14 Jahre, fünf Monate
und sieben Tage das kirchliche Oberamt innegehabt hatte. Am
22. Jänner wurde Anastasios, der falsche Schüler und Synkellos
des Germanos, zum Patriarchen geweiht, der dem Irrglauben
des Leon aus dem Streben nach weltlicher Herrschaft beige
pflichtet hatte, wofür dieser ihn zum Pseudo-Bischof von
Konstantinopel bestimmte. Gregor, der heilige Vorsteher von
Rom, erklärte die Wahl des Anastasios und seine Schreiben für
ungültig und wies in Briefen dem Leon seine Gottlosigkeit
nach. Er brachte daher Rom und ganz Italien zum Abfall von
seiner Kaiserherrschaft. Darüber geriet der Tyrann in Raserei
und verschärfte den Kampf gegen die heiligen Bilder. Viele
Geistliche, Mönche und fromme Laien setzten ihr Leben für die
richtige Glaubenslehre ein und erwarben sich so die Märtyrer
krone . . .
In diesem Jahre [765], am 20. November der 4. Indiktion,
wütete der gottlose und frevelhafte Kaiser gegen alle Gottes
fürchtigen und gab Befehl, daß Stefanos, der neue Erzmärtyrer,
Eremit des Klosters des heiligen Auxentios, auf den nahen Berg
Damatrys weggebracht wurde. Die Leute der kaiserlichen
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Palastgarde und der übrigen Garderegimenter, die der gleichen
Gesinnung wie der Kaiser waren und der gleichen Verstockt
heit, ergriffen ihn, banden einen Strick um seine Füße und
schleiften ihn vom Prätorium bis zum Schindanger. Dort rissen
sie ihn in Stücke und warfen seinen heiligen Leichnam in die
Grube der Gehenkten, weil er viele für das Mönchsieben
gewann und sie überredete, vom Kaiser verliehene Würden und
Belohnungen zu mißachten. Denn er wurde allgemein verehrt,
weil er an die 60jahre im Kloster verbracht und sich durch viele
Tugenden ausgezeichnet hatte. Als dann viele Beamte und
Soldaten angeschuldigt wurden, daß sie die Bilder verehrten,
verhängte der Kaiser die verschiedensten Strafen und die
grausamsten Mißhandlungen über sie. Er verlangte, daß alle
seine Untertanen überall in seinem Reiche schwören sollten, die
Bilder nicht mehr zu verehren. Danach ließ er auch den
Pseudopatriarchen Konstantinos den Ambo besteigen, das
verehrungswürdige und lebenspendende Kreuzesholz empor
heben und dabei schwören, daß er nicht zu denen gehöre, die
die Bilder verehrten. Ferner überredete er ihn, er solle sogleich
das Mönchsgewand ablegen und sich bekränzen, Fleisch essen
und an der kaiserlichen Tafel das Zitherspiel mitanhören. Aber
bald hatte auch diesen ein Prozeß den Händen des Henkers
ausgeliefert . . .
Am 21. August derselben Indiktion gab der Kaiser öffentlich
den Mönchstand im Hippodrom der allgemeinen Verspottung
preis, indem er jedem einzelnen Mönch befahl, eine Frau am
Arm zu nehmen und so durch das Hippodrom zu ziehen, wobei
sie vom ganzen Volke angespuckt und beschimpft wur
den . . .
' [786] kamen auch . . . Abgesandte des Papstes Hadrian aus
Rom, die ein Schreiben von ihm brachten, und Vertreter der
Patriarchen von Antiochien und Alexandrien. Am 7. August
der 9. Indiktion hielten sie in der Kirche der heiligen Apostel in
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der Kaiserstadt eine Sitzung ab und begannen die heiligen
Schriften vorzulesen und miteinander darüber zu disputieren,
wobei die Kaiser von dem Katechumenenraum aus zusahen.
Aber die Soldaten der Scholen (Palastgarde), die Exkubiten und
die übrigen Garderegimenter, die von ihren eigenen Komman
danten dazu angestiftet wurden, zogen, getreu den Lehren
ihres verruchten Lehrers [des Kaisers Konstantinos], die Schwer
ter und fielen über die Versammelten her, wobei sie den
Patriarchen und die rechtgläubigen Bischöfe und Abte mit dem
Tode bedrohten. Als die Kaiserin die Aufständischen durch die
Leute ihres Gefolges zur Vernunft bringen wollte, gehorchten
sie nicht, sondern tobten noch mehr. Der Patriarch hob die
Sitzung auf und begab sich mit den rechtgläubigen Bischöfen
und Mönchen in das Presbyterium, die Bischöfe aber, die der
wahren Lehre feind waren, gingen zu den Aufrührern hinaus
und riefen: „Wir haben gesiegt! “ Die Gnade Gottes verhütete,
daß jene tobenden Unmenschen irgend jemandem ein Leid
zufügten, und so wurde diese Synode aufgelöst, und jeder
begab sich wieder in seinen Amtsbereich.
In diesem Jahre [787], im September, zu Beginn der 10.
Indiktion, schickte die Kaiserin den Patrizier und Logotheten
Staurakios nach Thrakien zu den auswärtigen Themen-Truppen, die damals dort lagen, und überredete sie, ihr zu helfen,
die gottlose Mannschaft, die der frevelhafte Konstantinos
ausgehoben und nach seinem Sinne unterwiesen hatte, aus der
Stadt zu vertreiben . . .
Sie stellte ein eigenes, neues Heer auf und setzte ihr ergebene
Kommandanten ein. Dann schickte sie erneut im Mai in alle
Orte Einladungen an die Bischöfe, sich in der Stadt Nikaia in
Bithynien zur Abhaltung eines Konzils einzufinden. Während
des ganzen Sommers waren sie dort versammelt. Die Vertreter
Roms und des Ostens hatte sie nicht abreisen lassen, sondern bis
dahin zurückgehalten . . .
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In diesemjahre begab sich Tarasios, der hochheilige Patriarch
von Konstantinopel, nach Nikaia, und es wurde dort das
7. heilige ökumenische Konzil von 350 Bischöfen abgehalten.
Die katholische Kirche erhielt wieder ihren alten Glanz; nichts
Neues wurde gelehrt, sondern nur die Lehren der heiligen und
seligen Väter unerschütterlich bewahrt und die neue Irrlehre
verworfen: man verhängte den Kirchenbann über drei Pseudo
patriarchen Anastasios, Konstantinos und Niketas und alle ihre
Gesinnungsgenossen. Die erste Zusammenkunft und Sitzung
der Bischöfe fand in der Hauptkirche von Nikaia, der Sophienkirche, statt, am 11. Oktober der 11. Indiktion. Im November
begaben sich alle in die Kaiserstadt, und unter dem Vorsitz der
Kaiser wurden im Beisein aller Bischöfe im Magnaurapalast die
Konzilsbeschlüsse verlesen und vom Kaiser und seiner Mutter
unterzeichnet. Damit bekräftigten sie die rechte Gottesvereh
rung und die alten Lehren der heiligen Väter. Fürstlich
beschenkt wurden die Priester von den Kaisern entlassen. Nun
gab es Frieden in der Kirche Gottes, wenn auch der Feind nicht
aufhört, das Unkraut durch seine Helfershelfer auszustreuen.
Aber die Kirche Gottes siegt immer, auch wenn sie bekämpft
wird.

13. DIE ENTSCHEIDUNG DES VII. ÖKUMENISCHEN KONZILS
VON 787 ÜBER DIE BILDERVEREHRUNG
:Л ' .

Diese heilige und universale Synode, welche nach der Gnade
Gottes und gemäß dem Dekret unserer frommen christusliebenden Kaiser Konstantinos und seiner Mutter Eirene zum
zweiten Male in der erhabenen Metropolitanstadt von Nikaia,
das da in Bithynien liegt, in der Kirche Gottes zur Heiligen
Weisheit versammelt ist, hat - der Tradition der katholischen
Kirche folgend - das Nachstehende definiert: . . .
Indem wir nun also das uns gesetzte Ziel der Wahrheit mit
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aller Sorgfalt erstreben und ansteuern, setzen wir nichts hinzu,
noch lassen wir irgend etwas (vom Glauben der Kirche) fort,
sondern alle Lehren der katholischen Kirche bewahren wir in
ihrer Gänze, und als treue Erben der sechs ökumenischen
Konzilien bestätigen wir ihre Satzungen . . .
Wir definieren also mit aller Umsicht und Sorgfalt, daß die
verehrungswürdigen und heiligen Bilder, die auf dieselbe Art
und Weise wie auch das verehrungswürdige und lebenspenden
de Kreuz mit Farben oder Mosaik oder aus einem anderen
geziemenden Material in gebührender Weise gemacht worden
sind, geweiht und in den heiligen Tempeln Gottes aufgestellt
und in Ehren gehalten werden sollen. Ebenso soll man auch bei
den heiligen Geräten und Gewändern, bei Wänden und
Tafeln, in Privathäusern und auf öffentlichen Wegen verfah
ren: am meisten soll man das Bild unseres Herrn und Gottes
und Erlösers Jesus Christus aufstellen, sodann das unserer
unbefleckten Herrin, der Gottesgebärerin, ferner der vereh
rungswürdigen Engel und schließlich aller heiligen Männer.
Es sollen ja durch die Anschauung der Bilder alle, welche sich
in sie versenken, zum Gedächtnis, zur Verlebendigung (recordatio) der Prototypen gelangen wie auch zu dem Verlangen
nach ihnen, welchen sie Gruß und volle Verehrung erweisen,
nicht jedoch die eigentliche Anbetung (vera latria), welche
unserem Glauben gemäß allein der göttlichen Natur zukommt.
Vielmehr nahen wir uns den Bildern in der Form jener
Verehrung, die durch die Darbringung von Weihrauch und
Kerzen gekennzeichnet ist und gleicherweise dem ehrwürdigen
und lebenspendenden Kreuze und den heiligen Evangelien wie
den heiligen Reliquien zukommt, so wie es den Vätern der
Kirche zur frommen Gewohnheit geworden ist: die dem Bilde
erwiesene Ehre geht auf den Prototyp, das Urbild, über; wer
also ein Bild verehrt, der verehrt, was in ihm umschriebener
Gehalt ist . . .
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В Jene aber, die gewagt haben sollten, anders zu denken, oder gar
zu lehren, oder nach Art und Weise der frevlerischen Häretiker
die kirchlichen Überlieferungen zu verunglimpfen, oder eine
neue und wahnwitzige Phantasterei einzuführen, oder irgend
etwas von den geweihten Heiligtümern in der Kirche zu
vernichten, seien es Evangelien, oder bemalte Codices, oder die
Gestalt des Kreuzes, oder irgendwelche Ikonen, oder die
Reliquien der Märtyrer, von denen sie gewußt haben, daß sie
echt und wahr sind, oder gegen all diese Dinge frech und
unziemlich etwas ersonnen haben, was der kirchlichen Satzung
zuwiderläuft, oder welche Gott geweihte und für den heiligen
Dienst reservierte Wertsachen oder auch den Klöstern gehören
de Dinge wie alltägliche profane Gegenstände behandelt
haben, sie sollen - wenn es sich um Bischöfe oder Kleriker
handelt - abgesetzt werden, sind sie aber Mönche oder Laien,
werden sie aus der Kommuniongemeinschaft ausgeschlossen.

14. DIE WERTUNG DES BILDERSTREITES UND DES
KONZILS VON NIKAIA DURCH DIE FRÄNKISCHE SYNODE
VON FRANKFURT UND DIE „LIBRI CAROLINI“ (um 790)

Vör einigen Jahren hat in Bithynien eine Synode von so
achtloser und unbescheidener Frechheit stattgefunden, daß
man die Bilder, die von den Alten zum Schmuck der Kirchen
und zur Erinnerung an Geschehnisse angebracht waren, verwarf
und abschaffte und daß man mit allen Bildern verfuhr, wie Gott
<S für die Götzen befohlen hat; denn man wußte nicht, daß
i’Bild“ (imago) die Gattung (genus), „Götze“ (idolum) aber die
Art (species) ist und man wohl die Art auf die Gattung, nicht
*ber die Gattung auf die Art zurückführen kann. Denn
während fast jeder Götze ein Bild ist, ist doch nicht jedes Bild
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ein Götze. Götze und Bild werden völlig verschieden definiert:
Diese dienen zum Schmuck und zur Darstellung von Ereignis
sen, jene dienen nur dazu, die Seelen zu frevlerischem Kult und
eitlem Aberglauben zu verlocken. Ein Bild bezieht sich immer
auf etwas anderes, ein Götze auf sich selbst. Man war nun von
solcher Finsternis und Blindheit umnachtet, daß man alle
verdammte, die Bilder in den Kirchen 'hätten oder haben
würden, und daß man den übrigen Irrtümern noch den Irrtum
hinzufügte, ihr König [!] Konstantin habe sie von den Bildern
befreit . . .
Außerdem wurde vor etwa drei Jahren eine weitere Synode in
jener Gegend von den Nachfolgern derer, die die frühere
Synode abgehalten hatten, und sogar von vielen, die bei der
früheren zugegen gewesen sein sollen, veranstaltet. Diese
Synode unterschied sich von der ersten zwar in ihrem Beschluß,
aber nicht im Irrtum; die Sache war verschieden, die Schande
die gleiche; zeitlich fand sie später statt, im Verbrechen stand
sie nicht nach. Obwohl auf verschiedenen Wegen, scheinen sie
jedoch in den Sumpf des gleichen Abgrundes zu fließen, da sie
offenbar der gleichen Quelle der Prahlerei und eitlen Ruhm
sucht entspringen. Diese Synode verwarf und verfluchte näm
lich die erste samt ihren Urhebern und zwingt, die Bilder
anzubeten (adorare), die jene nicht einmal anzuschauen
erlaubt hatten. Wo immer in den göttlichen Schriften oder in
den Erklärungen der heiligen Väter sie irgendeine Erwähnung
von Bildern finden, interpretieren sie gemäß ihrer eigenwilligen
Ansicht eine Anbetung heraus. Sie verwickeln sich bei den
Worten „haben“ und „anbeten“ in nicht geringere Ungereimt
heit als jene bei „Bild“ und „Götze“; denn jene hielten Bild
und Götze für dasselbe, diese „haben“ und „anbeten“: Dabei
sind die zwei Worte der Sache nach verschieden und gehören
keiner gemeinsamen Kategorie an, da doch das eine von ihnen
ein Haben (habitus), das andere ein Wirken (agere) ist . . .
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Wir aber halten uns an die prophetischen, evangelischen und
apostolischen Schriften, wir sind unterrichtet in den Schriften
der heiligen rechtgläubigen Väter, die nie von dem abwichen,
der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, wir erkennen die
sechs heiligen und allgemeinen Konzilien an, die wegen der
Angriffe verschiedener Irrlehren von den heiligen und vereh
rungswürdigen Vätern abgehalten wurden. Darum verwerfen
wir alle neuen Reden und geschwätzigen Erfindungen, wir
erkennen sie nicht an, ja wir verachten sie sogar als Schmutz,
und so auch die Synode, die wegen der schamlosen Lehre von
der Anbetung der Bilder in Bithynien stattgefunden hat. Deren
Aufzeichnungen sind im Wortlaut, der jedes klaren Ausdrucks
und jedes Sinns entbehrt, zu uns gelangt. Wirsind gezwungen,
gegen die Irrtümer dieser Synode zu schreiben, damit sie bei
einem Versuch, denen, die sie in der Hand haben oder lesen
hören, Hand und Ohr zu beflecken, durch den Ansturm
unserer mit der Autorität der göttlichen Schriften gewappneten
Feder vertrieben werden und damit die von uns mit Gottes
Hilfe zusammengestellte Lehre der heiligen Väter den kunstlo
sen oder vielmehr waffenlosen Feind, der vom Osten kommt,
im Westen niederschlage. Wir haben dies Werk unter Hinzu
ziehung der Geistlichen in Angriff genommen, die das katho
lische Volk in dem uns von Gott übertragenen Reich führen.
Nicht anmaßender Hochmut, sondern Eifer für Gott und
Streben nach Wahrheit haben uns geleitet; denn so heilig es ist,
gerechten und ehrbaren Dingen nachzutrachten, so sündhaft
ist es, sich für schlechte und der rechten Ordnung entgegenstehende Dinge herzugeben.
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15. der ökumenische Patriarch nikeforos i.
(758- 828) ÜBER DIE ÖKUMENIZITÄT DER KONZILIEN,
BESONDERS DES VII. ÖKUMENISCHEN KONZILS (NIKAIA II)

787 (aus der „Großen Apologie“)

Es sollte als besonders bemerkenswert und ausreichende Sicher
heit gebend beachtet werden, denn es war ökumenisch und
erfreute sich voller Freiheit in allen Punkten. Es stand über aller
Verleumdung und Beschränkung und war völlig frei von jeder
Widersinnigkeit. Vor allem aber war es geziemend und völlig
rechtmäßig zusammengekommen: denn .den Weg zu ihm
ebnete und präsentierte dann (proege kat auten kai proedreuen) - gemäß den durch altes Herkommen eingeführten
göttlichen Gebräuchen - ein nicht unbeträchtlicher Teil des
westlichen Landes, d. h. des Alten Rom, ohne das, wenn ein
Dogma in der Kirche in Frage steht, das von alters her durch die
kanonischen Regeln und priesterlichen Gebräuche anerkannt
worden ist, keine Prüfung vollzogen werden darf und nichts
entschieden werden kann: denn in der Wahrheit haben sie die
Stellung der Führerschaft im Priesteramte (ierosynen) geerbt
und sind mit der Würde der Leiter (ton koryfaion) unter den
Aposteln betraut worden. - Gleichermaßen gilt dies (eti kai
oper) von Byzanz - also von dem jüngeren Rom, der Stadt,
welche nunmehr den Vorsitz hat (prakathezomenes) in diesen
Ländern und welche den ersten Platz innehat (ta protista
ferouses) auf Grund der Kaiserlichen Majestät, welche also die
Autorität über diejenigen auf den geheiligten Sitzen innehat
(ton en thokois ierois kathedrymenon egemonoun). So war es
also im Sinne der herausragenden Eigenschaft bemerkenswert:
diese wurden von der östlichen Region zusammengerufen, sie
nahmen den Platz ein und sprachen für jene, die den Vorsitz
haben auf den Apostolischen Sitzen (ton proedreuonton en tois
apostolikois thronois) zugunsten unserer göttlichen Lehren: sie,
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diese heiligsten Männer, die durch ihr Leben und ihre Lehren
hervorragen. Und alle, die dabei zusammengekommen waren,
hatten sich versammelt, man könnte sagen, von überall her
unter der Sonne und von jedem Lande; sie wurden geleitet von
dem einen Ziel der Wahrheit, und da Christus ihnen Frieden
schenkte, strahlten Einmütigkeit und Übereinstimmung über
ihnen auf als Gnade von der Höhe. Denn so lautet ja die
kirchliche Regel von den alten Geboten her (nomos ekklesiastikos anothen egkeleuetai): jene Dinge, die in der Kirche Gottes
zweifelhaft sind oder bestritten werden, sollen auf ökumeni
schen Konzilien geregelt werden; sie sollen definiert werden
durch das Übereinkommen und die Entscheidung der erlauch
ten Hierarchen auf den Apostolischen Sitzen (symfonia kai
epikrisei ton en tois apostolikois thronois . . . archiereon).

16. DER ENDGÜLTIGE SIEG DER IKONENVEREHRUNG 843
UNTER KAISERIN THEODORA (842 - 856) UND PATRIARCH
METHODIOS (843 - 847)

Als es mit Kaiser Theophilos zum Sterben kam und die
Kaiserin, die selige Theodora ehrwürdigen Andenkens, sah, wie
er in den letzten Zügen lag, da öffnete sie ihre Truhe, das
Geheimfach ihres orthodoxen Glaubens und ihrer Frömmig
keit, und holte die heilige Ikone unseres Herrn und Erlösers
Jesus Christus und seiner unbefleckten Mutter heraus, trug sie
tum Kaiser und brachte ihn wider seinen Willen dazu, sie zu
verehren und zu küssen.
Kurz darauf starb er, und Kaiser wurde sein Sohn Michael,
der fünfeinhalb Jahre alt war, zusammen mit Theodora, seiner
Mutter. Sofort erging ein kaiserlicher Befehl, und alle wurden
2ürückgerufen, wer immer verbannt oder in bitterer Haft
War . . .
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Dann wurde der Meister und das Haupt der schlimmen,
verderbenbringenden Häresie, der unselige und frevlerische
Patriarch, mit Schimpf von seinem Thron gestoßen, rechtens
und nach göttlichem Urteil, und mit ihm seine Gesinnungsge
nossen, diese Verfolger und Frevler, die wie wilde Bestien ihre
Herde in Verderben geführt hatten. An seiner Stelle trat durch
Gottes Gnade und die Fügung Christi auf gemeinsamen
Beschluß hin Methodios, der ehrwürdige Bekenner und Vor
kämpfer des orthodoxen Glaubens . . .
Methodios sprach demütig und flehentlich unter Tränen zur
Kaiserin: „Gib, von Gott gekrönte Herrin, den Befehl, in der
Kirche Gottes den alten ehrwürdigen und heilbringenden
Schmuck der heiligen und verehrungswürdigen Ikonen wieder
herzustellen, damit die Macht des Christentums auch dem
Kaisertum zugute komme und Dein Name und Dein Anden
ken gefeiert werden, samt dem Deiner lieben Kinder, von
Geschlecht zu Geschlecht.“
Da sagte die Kaiserin zum Patriarchen: „Ehrwürdiger Herr,
wenn Dir daran liegt, daß ich Euren Wunsch erfülle, dann sollt
auch Ihr mir einen Wunsch nicht versagen. “ Als die Versam
melten fragten: „Was ist Wunsch und Begehr Deiner Majestät
an uns arme Diener Gottes?“, erwiderte die Kaiserin: „Mein
Wunsch und mein Verlangen an Euer Ehrwürden ist es, daß Ihr
betet und den menschenfreundlichen Gott anfleht für Theofilos, meinen Gatten, damit ihm der Herrgott seine Sünden
verzeihe, vor allem, was er gegen die heiligen und ehrwürdigen
Ikonen verbrochen hat. Ich weiß aus der Heiligen Schrift genau,
daß Ihr die Gewalt von Gott habt, zu binden und zu lösen, was
die Menschen sündigen. “ Da antwortete der Bischof Metho
dios: „Es geht über unsere Gewalt hinaus, was Du da ver
langst. Aber da Du voll Glauben verlangst - es steht ja ge
schrieben: Alles ist dem möglich, der gläubig vertraut - wol
len wir zusammen fasten und zum gütigen Gott beten... “
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So sprach Methodios zur Kaiserin und traf mit ihr dieses
Übereinkommen. Dann verließ er den Palast und begab sich in
die große Kirche Gottes und rief das gesamte, ehrwürdige,
orthodoxe Volk zusammen, groß und klein, Frauen und
Kinder, vor allem aber die Metropoliten, Bischöfe, Priester,
Diakone, Mönche, Eremiten, Styliten und Reklusen . . .
Unser heiliger Vater Methodios aber, der Patriarch, versam
melte nicht nur alle orthodoxen Metropoliten, Mönche und
Laien zum Gebet für Theofllos, er dachte sich noch ein
anderes Experiment aus: Er nahm ein ungebrauchtes Heft und
schrieb darein alle Namen kaiserlicher Häretiker vor Theofilos
und fügte dann auch den Namen Theofilos hinzu. Er versie
gelte das Heft und hinterlegte es sicher auf dem Altar der
Großen Kirche Gottes. Nachdem dies geschehen und er mit
seiner ganzen Begleitung sich inständig dem Gebete hingege
ben hatte, sah auch er einen Traum: ein lichtumfluteter Engel
trat zu ihm und sagte: „Deine Bitte, Bischof, hat Erhörung
gefunden, und Theofilos ist verziehen worden. Schiebe den
Gottesdienst nicht länger hinaus!“ Den Patriarchen erfaßte
großes Staunen. Nachdem er sich vom Schlaf erhoben hatte,
wollte er wissen, ob es mit dem Traum seine Richtigkeit habe.
Er begab sich sofort in die Kirche, nahm das Heft, öffnete es
und fand, daß zwar die Namen aller übrigen Häretiker noch
drinstanden wie vorher; der Name des Theofilos aber war
Vörschwunden, der Platz, wo er gestanden hatte, war leer. Das
Wunder verbreitete sich, und alle, die es sahen und hörten,
freuten sich, jubelten und priesen den gütigen Gott. Jetzt gab
die heiligste Kaiserin dem Patriarchen sofort die Anweisung, all
diese von Gott so wohl gefügten Ereignisse allgemein bekanntrutnachen und das ganze orthodoxe Volk zu versammeln, die
Metropoliten, Bischöfe, Äbte, Kleriker und Weltleute. Sie
eilten in die Große Kirche kommen mit Kreuz und Ikonen am
«asten Sonntag der Fastenzeit. So geschah es; und es versam
127

melte sich eine unzählige Menge in der Kirche. Auch Kaiser
Michael nahm teil und Kaiserin Theodora samt dem ganzen
Senat, wobei sie alle kaiserliche Kerzen trugen. Sie schlossen
sich dem Patriarchen an, und man zog gemeinsam unter Gebet
in Prozession bis an das Tor des Palastes, das Ktenaria benannt
ist. Das Gebet dauerte lang und war bußfertig und tränenreich
und alle riefen „Kyrie eleison“. Dann kehrten sie in die heilige
Kirche zurück, die Liturgie wurde gefeiert und beendet und alle
nahmen das Abendmahl.
So wurden die heiligen Ikonen in der Kirche Gottes wieder
eingeführt zur Ehre und zur Verehrung seitens aller Gläubigen.
Und die Herrscher samt dem Patriarchen Methodios, den
Metropoliten und den heiligen Asketen erließen ein Dekret,
wonach dieses heilige und ehrwürdige Fest jeden ersten
Fastensonntag feierlich zu begehen sei. Und dank der Gnade
Gottes wird das Fest jährlich zum ewigen Ruhme Gottes und
unseres Herrn Jesus Christus gefeiert, dem Lob und Preis sei in
Ewigkeit.

17. DER BEGINN DES STREITES UM DEN PATRIARCHEN
FOTIOS (IN DER SCHILDERUNG DES
„LEBENS DES HL. EUTHYMIOS DES JÜNGEREN“)

Er [Ignatios] regierte die Kirche während zehn langer Jahre; da
er ständig von den kaiserlichen Regenten belästigt wurde und
sogar offen und frei verfolgt, gab er am Ende diesen hoffnungs
losen Kampf gegen solche Männer, die an einer unheilbaren
Krankheit litten und nichts als bösen Willen hervorbrachten,
auf. Daher verließ er den Patriarchenthron und die Leitung der
Kirche, eine Entscheidung, welche teilweise auf seinem eigenen
Wunsch, teilweise auf äußerem Druck beruhte. Nachdem er in
der Kirche seine Rücktrittserklärung abgegeben hatte, zog er
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sich in sein Kloster zurück, da er überzeugt war, daß dieses
vorzuziehen sei. Möchten nun die Pläne der Regierung so böse
sein, wie sie waren, er wählte es, sich der Meditation und der
ruhigen Gemeinschaft mit Gott zu widmen, statt sich selbst
und seiner Herde Unglück zuzuziehen. Als aber das Gerücht
sich ausbreitete, daß der Erzbischof gegen seinen eigenen
Willen von seinem kirchlichen Sitz vertrieben worden sei und
daß aus diesem Grunde das Volk sich weigere, mit dem neuen
Patriarchen in Gemeinschaft zu treten, und der heilige Vater
Nikolaus aus demselben Grunde Angst habe, mit ihm in
Gemeinschaft zu treten, verließ er das Kloster. All dies geschah
unter dem neuen Patriarchen, einem strahlenden Licht der
Orthodoxie und aller Tugenden, nämlich des seligen Fotios, der
- wie schon sein Name kündet [„der Strahlende“] - die ganze
Welt mit der Fülle seiner Weisheit erleuchtet hat. Von Kindheit
an hat er sich Christus geweiht und in der Verteidigung Seiner
Ikonen die Beschlagnahme seines Vermögens und Exil erdultet . . . So war sein Leben wunderbar und sein Tod Gott
angenehm und durch Wunder bestätigt.

18. SCHREIBEN PAPST NIKOLAUS I. (858 - 867) AN KAISER
»MICHAEL III. METHYSOS (842 - 867) VOM 18. MÄRZ 862
Damit die rechte Ordnung in allen Dingen berücksichtigt wird,
JWünschen wir, о gnädiger Augustus, daß Ignatios, der, wie Du
»rieh durch Deine Briefe unterrichtet hast, freiwillig und aus
•Eigenem, freiem Antrieb auf den obengenannten [Patriarchen]
fBitz verzichtet hat und von Eurer Majestät in Anwesenheit des
Allgemeinen Rates des Volkes abgesetzt worden ist, vor unseren
diegaten und vor der Allgemeinen Synode gemäß Eures kaiserliehen Brauchs erscheinen soll, so daß sie untersuchen können,
^tarm er die Herde, die ihm anvertraut war, verlassen hat, und
129

warum er sich so wenig um die Wünsche unserer Vorgänger, der
heiligen Päpste Leo IV. und Benedictus gekümmert und sie mit
Mißachtung behandelt hat.
Daher werden unsere Legaten eine sorgfältige Untersuchung
anstellen über seine Absetzung und Verurteilung und dabei
beachten, ob die kanonischen Gesetze berücksichtigt worden
sind oder nicht; wenn uns dann der Fall vorgetragen wird,
werden wir durch unsere Apostolische Vollmacht entscheiden,
was zu tun ist, so daß Eure Kirche, von dieser Sorge erschüttert,
fernerhin unverletzt und ungeschädigt bleiben möge . . .
... Es würde sich gehören, daß Eure Kaiserliche Majestät die, wie wir hören, sich in allem betätigt, was die Kirche fördert
- geruhen würde, das alte Vorrecht, das unsere Kirche besaß,
zu Eurer Zeit wiederherzustellen; denn es soll sich niemand
einfallen lassen, die heilige Sendung anzufechten, die unser
Stuhl durch die in Euren Provinzen amtierenden Bischöfe
ausübte, nämlich den von Thessalonike . . . Epiros, Illyrien,
Makedonien, Thessalien, Achaia, Dacia ripensis, Dacia mediterranea, Mösien, Dardanien, Praevala . . .

19. SCHREIBEN DES PAPSTES AN PATRIARCH FOTIOS VOM
GLEICHEN DATUM

Wir zählen Ignatios nicht zu den Abgesetzten, solange wir nicht
in der Lage sind, in aller Wahrheit sein Vergehen und seine
Schuld festzustellen, solange weigern wir uns, einen Schuld
spruch zu erlassen; denn wir müssen darauf achten, einen
Unschuldigen davor zu bewahren, auf Grund falscher Ankla
gen verurteilt zu werden. Da aber die Römische Kirche ihn in
seiner Würde behält, solange keine Anklage wider ihn erwiesen
worden ist, weigert sie sich auch, dich zu den patriarchalen
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Ehren zuzulassen, da du zu ihnen unter verwegener Verletzung
der Traditionen der Väter gekommen bist; sie wird auch nicht
zustimmen, daß du deine priesterlichen Funktionen behältst,
bis daß der Patriarch Ignatios rechtmäßig verurteilt worden
ist.

20. URTEIL PAPST HADRIANS II. (867 - 872) ÜBER
PATRIARCH FOTIOS AUF DER RÖMISCHEN SYNODE 869

Danach erhob Fotios sein Gesicht gen Himmel, aber seine
Zunge langte hinunter zur Erde, als er seinen übelriechenden
Mund öffnete gegen die göttliche Vorsehung, welche wunder
barerweise das Primat des heiligen Petrus, des Apostelfürsten,
aufgerichtet hat, und gegen den apostolischen Stuhl des
Schlüsselbewahrers des himmlischen Königreiches, während er
das Gift seiner Vipernzunge über die höchste Würde und Macht
auf Erden ausgoß. Mit anderen Worten, ohne zu fürchten, das
Leben meines gesegneten Vorläufers Papst Nikolaus zu ver
leumden, noch uns selber zu schonen, der wir sein unwürdiger
Diener, um nicht zu sagen Nachfolger sind, und indem er
glaubte, er könne uns beide verfluchen und Gotteslästerung auf
uns häufen so weit es in seiner Macht steht, versuchte er
unzweifelhaft falsche Anschuldigungen zu erdichten und
unglaubliche pythonische Träume und Argumente aufzuhäufjpn. Doch ihr alle wißt sicher, wie unser Vater [Nikolaus] war,
’n« groß und hervorragend, wie ihr euch auch der Qualitäten
seines Charakters und der Triumphe seiner Tugenden erin
nert.
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21. DIE WIEDEREINSETZUNG DES PATRIARCHEN FOTIOS

(nach der Vita Kaiser Basileios I. von seinem Enkel, Kaiser
Konstantinos VII. Porfyrogennetos, 913-959)

Als eben der selige Patriarch Ignatios, fromm und Gott
wohlgefällig, sein Leben vollendet hatte, vom hohen Alter
ergraut und ringsum von seinen Tugenden geleitet, und unter
Seligpreisung von Seiten aller das Leben im Diesseits vertauscht
und in das bessere (imjenseits) eingegangen war, gab der Kaiser
wiederum, und zwar in geziemender Art, die Kirchenführung
dem zurück, der auf sie früher in nicht geziemender Weise
Anspruch zu erheben schien, und so setzte er, diesmal
rechtmäßig und den kirchlichen Bestimmungen entsprechend,
den überaus gelehrten Fotios auf den freien Patriarchenstuhl in
der Kaiserstadt ein. Er ließ es auch vor diesem Zeitpunkt gewiß
nicht an Beweisen von Gewogenheit fehlen, sondern ehrte ihn
stets wegen seiner allseitigen Weisheit und Tugend, und wenn er ihn auch abgesetzt hatte, da er keine Rechtsbeugung
zulassen wollte - so ließ er ihm doch alles zukommen, was ihn
trösten konnte. Daher wies er ihn im Palast eine Wohnstätte an
und machte ihn zum Erzieher und Lehrer seiner Kinder. So ließ
er, soweit es in seiner Möglichkeit lag, nicht zu, daß jemandem
Kränkung widerfuhr, sondern verhielt sich allen gegenüber
wohlgesinnt und gütig und versäumte es nicht, auf jede nur
mögliche Weise Trost zu spenden.

22. REHABILITATION DES PATRIARCHEN FOTIOS
DURCH DEN PÄPSTLICHEN LEGATEN AUF DER SYNODE
VON 879/80

Ich, Paulus, unwürdiger Bischof der heiligen Kirche zu Ancona,
Legat des Heiligen Apostolischen Stuhles und meines Herrn,
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des seligen Johannes, des Pontifex Maximus der Römischen,
Katholischen und Apostolischen Kirche und ökumenischen
Papstes, akzeptiere in Übereinstimmung mit einem Auftrag,
mit der Anweisung und der Zustimmung des sehr heiligen,
Apostolischen und ökumenischen Papstes Johannes, und mit
der Zustimmung der Kirche von Konstantinopel und der
Legaten der drei anderen Patriarchen und mit der Billigung
derselben Heiligen und Ökumenischen Synode, diesen ehrwür
digen Fotios als den legitimen und kanonisch gewählten
Patriarchen in seiner Patriarchenwürde . . . Ich weise zurück
und anathematiziere die Synode, die gegen ihn in dieser
Heiligen Kirche von Konstantinopel gehalten worden ist. Was
auch immer, auf welche Weise auch immer gegen ihn zu Zeiten
Hadrians seligen Angedenkens, des damaligen Römischen
Papstes, getan worden ist, erkläre ich für hinfällig und
anathematiziert . . . Wer immer es versuchen sollte, die
Heilige Schrift Gottes zu spalten, und sich von seinem eigenen
obersten Hirten und ökumenischen Patriarchen Fotios zu
trennen, der trennt sich von der Heiligen Kirche Gottes; bevor
er nicht zu ihr zurückkehrt und Gemeinschaft hält mit dem
Heiligen und ökumenischen Patriarchen und sich den Urteilen
des Heiligen Stuhles unterwirft, bleibt er ausgeschlossen.
Außerdem gebe ich der heiligen und ökumenischen Synode,
Wtlche zum zweiten Male in Nikaia zur Zeit Hadrians I., des
Römischen Papstes seligen Angedenkens, und des Tarasios, des
heiligsten Patriarchen der Kirche von Konstantinopel, über die
geheiligten und verehrungswürdigen Bilder zusammentrat,
den Namen des Siebenten Konzils und zähle sie den sechs
heiligen Synoden zu.
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23. die pflichten und rechte des ökumenischen
PATRIARCHEN UND DES KAISERS IN DEM CA. 880 VON
PATRIARCH FOTIOS (868-886) ERARBEITETEN GESETZ
BUCH (EPANAGOGE)

а) 1. Der Patriarch ist das lebendige, beseelte Bild Christi, das
in Wort und Tat der Wahrheit Ausdruck verleiht.
2. Aufgabe des Patriarchen ist erstens, die ihm von Gott
anvertrauten Seelen in einem frommen und würdigen
Lebenswandel zu bewahren, ferner alle Ketzer nach Mög
lichkeit auf den rechten Weg der Orthodoxie und der
Einheit der Kirche zu bringen - Ketzer heißen nach
staatlichem und kirchlichem Recht auch alle diejenigen, die
nicht der allgemeinen (katholischen) Kirche angehören - ,
schließlich auch die Ungläubigen durch seine glänzende,
weithin bekannte und staunenswerte Amtsführung zu
verblüffen und zu Anhängern des Glaubens zu machen.
3. Ziel des Patriarchen ist die Rettung der ihm anvertrauten
Seelen, das Leben für Christus und das Abgestorbensein für
die Welt.
4. Charakteristisch für den Patriarchen ist das Lehramt, der
gleiche Freimut gegenüber aller Welt, ob hoch oder niedrig.
Milde und Gerechtigkeit, aber auch die Fähigkeit zum Tadel
gegenüber den Ungehorsamen. Für die Wahrheit und den
Schutz der Glaubenssätze spricht er (offen) in Gegenwart
des Kaisers und nimmt kein Blatt vor den Mund.
5. Die Kanones der Alten, die Bestimmungen der heiligen
Väter und die Sätze der heiligen Synoden auszulegen, steht
nur dem Patriarchen zu.
6. Über das, was die alten Väter auf Synoden oder in den
Diözesen einzeln oder allgemein verhandelt und geregelt
haben, hat der Patriarch das entscheidende Urteil zu
fällen . . .
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8. Da der Staat entsprechend dem Menschen aus Gliedern
und Teilen besteht, sind seine größten und wichtigsten
Glieder der Kaiser und der Patriarch. Daher bedeutet auch
die völlige Einmütigkeit und Übereinstimmung zwischen
Kaisertum und Patriarchat den seelischen und leiblichen
Frieden und das Glück der Untertanen.
9. Der Patriarchenstuhl von Konstantinopel, der durch den
Schmuck des Kaisertums ausgezeichnet ist, wurde durch
Konzilsbeschlüsse zum ersten Stuhl erklärt. Gemäß diesen
Beschlüssen ordnen auch die heiligen Gesetze an, daß unter
den anderen Patriarchenstühlen entstehende Streitfragen
dem entscheidenden Urteile jenes Stuhles vorgelegt wer
den.
10. Fürsorge und Obhut, ferner Gerichtsbarkeit, Verurtei
lung und Freispruch für alle Metropolen und Bischofssitze,
Klöster und Kirchen stehen dem zuständigen Patriarchen
zu. Der Inhaber des Stuhles von Konstantinopel hat aber das
Recht, . . . auch die bei den anderen Patriarchaten entstan
denen Streitfragen zu überwachen, zu klären und ein
abschließendes Urteil zu fällen.
11. Dem Patriarchen obliegt die Fürsorge für alle Dinge, die
das Seelenheil betreffen; diese Fürsorge kann auch auf
■ > andere Personen übertragen werden, die er dazu bestimmt.
So hat er allein die Entscheidung und Richtschnur für Reue
und Umkehr von Sünden und Irrlehren, ferner diejenigen,
die er selbst dazu bestimmt. Und in den Metropolen und
Bischofssitzen ist dieselbe Stellung und dasselbe Recht den
Metropoliten und Bischöfen vorbehalten.
b) 1. Der Kaiser ist die rechtmäßige Obrigkeit, ein Segen, der
allen seinen Untertanen zugute kommt; weder bestraft er
aus Abneigung noch belohnt er aus Vorliebe, sondern er
verhält sich wie ein Schiedsrichter, der in einem Wettspiel
den Schiedsspruch fällt.
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2. Aufgabe des Kaisers ist es, seiner Fähigkeit gemäß die
Macht, die er besitzt, zu hüten und zu sichern; durch
ruhelose Fürsorge jene wiederzuerlangen, die verlorenge
gangen ist, und durch Klugheit und richtige Mittel jene zu
erwerben, die nicht in seiner Hand ist.
3. Dem Kaiser ist die Aufgabe gestellt, Wohltaten auszu
teilen, daher wird er auch „Wohltäter“ genannt; und wenn
er in der Austeilung von Wohltaten lässig ist, verfälscht er,
nach den Worten der Alten, das Wesen des Kaisertums.
4. Der Kaiser ist verpflichtet, alles, was in den heiligen
Schriften und in den sieben heiligen Konzilien niedergelegt
ist, durchzusetzen und zu erhalten, wie auch das überkom
mene Römische Recht.
5. Der Kaiser muß hinsichtlich des rechten Glaubens und
der Frömmigkeit äußerst sorgsam sein, und er muß in
heiligem Eifer hervorragen, sowohl was die vorgeschriebe
nen Lehren über die Trinität betrifft als auch in den klar und
sicher definierten Punkten über die Natur ihrer Seinsweise,
die sich aus der Natur der Seinsweise unseres Herrn Jesu
Christi dem Fleische nach ergibt. Dieses wird er befolgen
durch die Beobachtung der Lehre von der Identität der
Seinsweise in den drei Wesenheiten der Gottheit, untrenn
bar und unbegrenzbar, und die wesensmäßige Einheit der
zwei Naturen in dem einen Christus: desgleichen, wenn er
die Lehre des unvermengten und doch unteilbaren vollkom
menen Gottes und vollkommenen Menschen in derselben
Person [Christi] und die sich daraus ergebenden Folgen
beachtet - wie die, daß er ohne Leiden ist und doch dem
Leiden unterworfen war, daß er unvergänglich und doch
vergänglich ist, daß er über alle Beschreibung erhaben ist
und doch beschrieben und daß er zwei Willen und Wirkun
gen hat, ohne daß sie sich widersprechen, und daß er nicht
abgebildet werden kann und es doch ist . . .
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r> 7. In der Auslegung der Gesetze muß er die Gewohnheiten
des Staates berücksichtigen. Was dem Kirchenrecht wider
spricht, kann nicht befolgt werden . . .

24. BERICHT DES GESANDTEN OTTOS I., BISCHOFS LUIT
pRAND VON CREMONA, BEI KAISER NIKEFOROS II. FOKAS
(963 - 969) IN DEN JAHREN 968/69

Den beiden unbesiegten Imperatores Augusti der Römer Otto
und der hochberühmten Imperatrix Augusta Adelheid ersehnt,
erfleht und wünscht Liutprand, der heiligen Kirche zu Cremo
na Bischof, ein immerwährendes Gesundsein, Blühen und
Triumphieren. Warum ihr nicht schon früher von mir einen
Brief oder einen Boten zu Gesichte bekommen habt, erklärt der
unten folgende Grund. Wir sind am 4. Juni [968] in Konstan
tinopel angekommen, aber wir wurden euch zur Schmach
schimpflich empfangen und schmählich behandelt. In einem
sehr großen und offenen Palast, der weder vor Kälte schützte
noch der Hitze wehrte, wurden wir eingeschlossen; eine Wache
aus bewaffneten Soldaten zog auf, die allen meinen Leuten den
Ausgang, allen anderen aber den Zutritt verbot. Das Haus
selbst war außer uns in unserer Haft leer und so weit vom Palast
entfernt, daß uns, die wir ja nicht dorthin reiten [konnten],
sondern gehen mußten, der Atem stockte. Zu unseren
Beschwerden kam noch hinzu, daß der griechische Wein infolge
«her Beimischung von Pech, Harz und Gips für uns untrinkbar
.

*Am6.Juni, am Pfingstsamstag, wurde ich vor seinen Bruder,
den Coropalatius und Logotheten Leon, geführt, wo ich einen
ermüdenden Streit über euren kaiserlichen Titel austragen
mußte. Denn er nannte euch nicht Imperator, also Basileus in
seiner Sprache, sondern verächtlich einen Rhega, das bedeutet
•ber in unserer Sprache so viel wie rex . . .
137

Am siebentenJuni, am heiligen Pfingstsonntag, wurde ich in
die Stefana, das heißt so viel wie Kranzhalle, vor Nikeforos
geführt . . . Und das war seine Eröffnung des Gesprächs:

„Wir hatten die Absicht, ja sogar den Willen, dich prachtvoll
aufzunehmen in aller Gnade, aber das erlaubt das ruchlose
Verhalten deines Herrn nicht, der mit einem so feindlichen
Einfall Rom für sich beansprucht . . . und weil seine verwerf
liche Gier keinen Erfolg haben konnte, hat er dich hierher
geschickt, dich, der du zu dieser Schandtat geraten und ihn
angetrieben hast. Frieden spiegelst du vor, aber in Wirklichkeit
bist du ein Spion.“
Ich erwiderte ihm: „Mein Herr hat Rom nicht gewaltsam oder
gar als Tyrann betreten, sondern er hat die Stadt aus dem Joch
eines, nein, mehrerer Tyrannen befreit. Herrschten dort nicht
Weiber? Und - was noch schlimmer und schimpflicher ist Dirnen? Damals war, so denke ich, deine Macht schlafen
gegangen wie schon die deiner Vorgänger, die nur noch mit
dem Titel, nicht mehr aber der Sache nach Imperatores
Romanorum genannt wurden. Wenn sie mächtig, wenn sie
römische Kaiser waren, warum überließen sie dann die Stadt der
Gewalt von Dirnen? Sind denn nicht etwa einige der hochhei
ligen Päpste vertrieben, andere so mißhandelt worden, daß sie
nicht mehr ihren täglichen Unterhalt, ja nicht einmal mehr
Almosen zu bekommen wußten? . . .

Ihr habt euch nicht darum gekümmert, wohl aber mein Herr!
Der kam vom Ende der Erde eilends nach Rom, vertrieb die
Gottlosen und gab den Statthaltern der heiligen Apostel alle
ihre Macht und Ehre zurück . . . “
„Die zweite Stunde ist schon verstrichen“, sagte Nikeforos,
„wir müssen jetzt an der Prozession teilnehmen. Wir wollen,
was jetzt ansteht, betreiben und werden zu gelegener Zeit
antworten. “
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Möge es nicht mich, die Prozession selbst zu beschreiben,
und meine Herren, die Beschreibung zu hören, verdrießen! Zu
dieser Feierlichkeit war eine riesige Menge von Kaufleuten und
anderen Menschen aus dem einfachen Volke vom Palast bis zur
Hagia Sofia alle Straßen überfüllend versammelt, mit kleinen
Schilden und billigen Spießen verunziert, um Nikeforos den
Empfang mit Lobgesang zu bereiten. Die Jämmerlichkeit dieses
Anblicks wurde noch vermehrt dadurch, daß der größte Teil
dieser Masse von Menschen barfuß war. Sie bildeten sich
wahrscheinlich ein, daß sie so die heilige Prozession selbst am
besten zierten. Aber auch seine Vornehmen, die mit ihm durch
die Menge und das barfüßige Gewimmel hindurchschritten,
waren mit großen, vor ehrwürdigem Alter ganz löcherigen
Tuniken bekleidet. In ihren Alltagsröcken wären sie besser
angezogen gewesen. Keiner ihrer Ahnen hatte diese Kleider als
neu besessen. Niemand war mit Gold oder Gemmen
geschmückt, nur Nikeforos selbst . . .
v Als nun das Monstrum geradezu kriechend heranschlich,
sangen die Sänger schmeichelnd: „Siehe, es kommt der
Morgenstern, Eos erhebt sich, von seinem Angesicht strahlet die
Sonne wider, о du bleicher Tod der Sarazenen, Herrscher
Nikeforos!“ Und dann sangen sie: „Viele Jahre dem Herrscher
Nikeforos! Alle Völker, betet ihn an, verehret ihn, unterwerft
'euch ihm in seiner gewaltigen Größe!“
u Sie hätten aber besser getan zu singen: Komm, du erloschene
jKohle, du Narr mit dem Gang eines alten Weibes, wie ein
Silvan anzuschauen, du Bauer, du schmutziger Stromer,
'Bocksfuß, du Gehörnter, du Halbmensch, Wildschwein,
Dummkopf, Rohling, Barbar, du harter Knochen, Zottelbär,
-Rebell, du Kappadokier!
sv/So betrat er, von solchen lügnerischen Lobeshymnen ganz
aufgeblasen, endlich die Hagia Sofia, in großem Abstand
gefolgt von den beiden Kaiserlein, die eigentlich seine Herren
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waren und die beim Friedenskusse ihn bäuchlings anbete
ten . . .
Außer einigen Bischöfen war auch der Patriarch anwesend,
der mir in deren Gegenwart einige Fragen über die Heilige
Schrift vorlegte, die ich mit Hilfe des heiligen Geistes recht
elegant beantwortete. Zuletzt aber fragte er, weil er sich über
euch amüsieren wollte, welche Synoden wir anerkennen. Als ich
nun die von Nikaia, Chalkedon, Ephesos, Antiochien, Kartha
go, Ankyra und Konstantinopel nannte, rief er: „Ha! Ha! Ha!
Du hast vergessen, mir eine sächsische Synode zu nennen! Und
wenn du fragst, warum unsere Codices sie nicht aufzählen,
dann sage ich dir dagegen, daß es ein roher Glaube war und
noch lange nicht bis zu uns dringen konnte!1“
Ihm entgegnete ich: „Das Glied, in dem die Krankheit
herrscht, muß man mit dem Brenneisen ausbrennen. Alle
Ketzereien kamen von euch und blühten bei euch; von uns, von
den Westchristen, wurden sie erstickt, wurden sie ausgerottet.
Und dabei wollen wir jetzt römische Synoden und solche zu
Pavia, so häufig sie gewesen sind, gar nicht einmal aufführen.
Aber es war ein römischer Kleriker, später dann als allgemeiner
Papst Gregor genannt, den ihr als Dialogos kennt2, der den
haeretischen Patriarchen von Konstantinopel Eutychios von
einer solchen Haeresie erlöst hat. Denn dieser Eutychios sagte
nicht nur, nein, er lehrte es, er schrie es in die Welt hinaus, und
er schriftstellerte auch noch, bei der Auferstehung werde unser
Fleisch nicht das wirkliche sein, das wir jetzt besitzen, sondern
nur ein vorgestelltes; und das Buch, das einen solchen Irrtum
verbreitete, ist von Gregor nach Geboten des rechten Glaubens
verbrannt worden. Und auch Ennodius, der Bischof von Pavia,
wurde wegen einer anderen Irrlehre hierher, also nach Konstan
tinopel, vom römischen Patriarchen entsandt; er unterdrückte
1 Gemeint ist die Frankfurter Synode von 794.
2 Nach dem Titel einer Schrift.
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sie und stellte den rechten Glauben wieder her3. Der sächsische
Stamm aber ist rein von Ketzereien geblieben, seit er das heilige
Taufbad und die Kenntnis Gottes erlangt hat. Eine Synode, um
eine Irrlehre zu unterdrücken, kann also hier nicht stattfinden,
weil es keine solche gibt. Roh nennst du den Glauben der
Sachsen, und darin stimme ich dir zu, denn bei solchen ist der
Glaube an Christus immer roh und nicht altersschwach, bei
denen gute Werke aus dem Glauben hervorgehen. Da aber ist
der Glaube zwar nicht roh, aber alt, wo keine Werke den
Glauben begleiten4, sondern er gleich wie ein zerknittertes
Kleid wegen seines Alters verachtet wird. Aber von einer
Synode in Sachsen weiß ich bestimmt, und sie hat beschlossen
und bestätigt, es sei anständiger, mit Schwertern zu kämpfen
statt mit Schreibrohren, und eher zu sterben, als dem Feinde
den Rücken zu zeigen. Das wird dein Heer schon erfahren!“
Und in meinem Herzen setzte ich hinzu: „Und wie kriegerisch
sie sind, das wird sich dann schon zeigen!“

25. NOVELLE KAISER NIKEFOROS II. FOKAS (963-969)
GEGEN DIE VERWELTLICHUNG DER KLÖSTER (von 964)

■Das Wort des ewigen Vaters, der Erlöser, welcher uns den Weg
!des Heils zeigt, hat Reichtümer für ein wesentliches Hindernis
'■der Seligkeit erklärt, indem er vor allem Überflüssigen so
ernstlich warnte, daß er uns sogar verbot, einen Stock und einen
^Ranzen zu tragen, zwei Oberkleider zu besitzen und im voraus
’ fiir den kommenden Tag zu sorgen. Nunmehr aber, wenn ich
ihs Auge fasse, wie es heutzutage in Klöstern und anderen
•heiligen Häusern zugeht, weiß ich gar nicht, wie eine gewisse
•Schwere Krankheit - denn wahrlich, eine Krankheit ist es, was

-______

4? Unter Papst Hormisdas 515 und 517.
Anspielung auf Jak. 2.
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ich meine - geheilt werden mag. Haben die heiligen Väter, die
Leuchten des Glaubens, ihr Leben damit zugebracht, Schätze
über Schätze aufzustapeln? Nein, das taten sie nie, aber wohl
machen es diejenigen so, welche Schüler, Nachfolger dieser
Heiligen zu sein behaupten. Täglich, ja stündlich ist ihr
Dichten und Trachten darauf gerichtet, unermeßliche Land
güter zu erlangen, prächtige Bauten aufzuführen, Herden von
Ochsen, Pferden, Kamelen, Kleinvieh zu erwerben. Das
Gebaren dieser Mönche und Kleriker unterscheidet sich in
nichts von dem weltlichen Treiben; während doch der Erlöser
das Gegenteil anbefiehlt . . .
Jene aber sinnen auf nichts als Klöster, Spitäler, Zufluchts
häuser für Arme, Fremdlinge, Greise zu erbauen. Es mag
immerhin sein, daß zu einer Zeit, da es noch keine Anstalten
der Art oder nur wenige gab, die Gründung derselben nicht
ohne Verdienst war. Aber jetzt ist allenthalben kein Mangel an
solchen Häusern, im Gegenteil sind sie in solcher Menge
vorhanden, daß viele aus Fahrlässigkeit wieder zusammenfal
len. Darum kann es nur Eitelkeit, nur unvernünftige Sucht, die
Welt von sich reden zu machen, sein, was gewisse Leute
hinreißt, die Errichtung neuer zu betreiben.
Aus diesen Gründen verordnen wir wie folgt: 1. So lange es
verfallene Anstalten der beschriebenen Art gibt, sollen die
überflüssigen Grundstücke der reichen geistlichen Stiftungen
an Laien verkauft werden, damit man aus dem erlösten Geld
nicht Äcker und Ländereien, sondern Hörige, Ochsen, Klein
vieh zur Ausstattung der abgegangenen Häuser anschafft. 2.
Für ebenso lange ist jede Schenkung von Äckern, Feldern,
Landgütern an alle geistlichen Stifte, was auch ihr Name sei,
Klöster, Spitäler, Krankenhäuser, Bistümer und Metropolen,
gänzlich untersagt. 3. Was diejenigen älteren Stiftungen
betrifft, die durch liederliche Wirtschaft so herunterkamen,
werden wir, wenn man gebührend unsere Erlaubnis einholt und
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sich nach unseren Befehlen richtet, nicht entgegen sein, daß
dem Mangel derselben in geeigneter Weise und, insoweit uns
nötig dünkt, abgeholfen werde; 4. Einsiedeleien und sog.
Zellen mag, wer Lust dazu hat, immerhin an wüsten Orten
errichten, wir werden solche nicht nur nicht hindern, sondern
sogar beloben, aber nur unter der einen Bedingung, daß das zu
begründende Stift nirgends an das Gut eines anderen Besitzers
stoße. Wohl weiß ich, daß viele über diese meine Verfügung
Ach und Weh schreien werden; aber ich bin nichtsdestoweniger
entschlossen, dieselbe aufrecht zu erhalten.

26 .a) die Grundurkunde („tragos“) kaiserjoannes i.
TSIMISKES (969 - 976) FÜR DIE GEMEINSCHAFT DES
HL. BERGES

(zusammengestellt vom Abt des Stoudion-Klosters
in Konstantinopel Euthymios)

Die ehrwürdigen Mönche des berühmten Berges Athos, näm
lich Athanasios, der ehrwürdige Mönch und Protos des Berges,
und der ehrwürdige Mönch Paulos kamen in die gottbehütete
Stadt und traten vor unseren, das Gute liebenden Kaiser und
berichteten von gewissen Übelständen und Streitigkei
ten . . .
Unser gottgekrönter und mächtiger Kaiser, der unter Gottes
Gesetz und dank seiner Rechtschaffenheit in Sicherheit lebt,
ließ es sich sehr angelegen sein, daß die Mönche in Frieden ein
ruhiges Leben in der Einsamkeit führen könnten. Er wollte aber
nicht, daß einer von ihnen gegen seinen Willen vor ein
weldiches Gericht gezogen oder daß von weltlichen Behörden
ihre Angelegenheiten geprüft würden, womit ihre Vorwürfe
gegeneinander aller Welt bekannt werden könnten. Abgesehen
davon seien die Wekleute mit der Materie der Mönche auch
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nicht genügend vertraut. So beschloß er, meine Wenigkeit solle
sich auf den Athos verfugen und nach Prüfung der Lebensweise
der Mönche, ihrer Zwistigkeiten und gegenseitigen Vorwürfe,
aber auch der Klagen der Weltleute gegen sie, die beiden
Parteien wieder versöhnen, ihre Klagen anhören und die
erforderlichen Verbesserungen entsprechend den göttlichen
Kanones durchführen.
Als wir also an Ort und Stelle angekommen waren und uns
zusammensetzten mit den streitenden Parteien und allen
Äbten des Berges und der ganzen Brüderschaft, da wurde die
ganze Angelegenheit genau untersucht, eine ganze Woche
lang, und es stellte sich heraus, daß beiden Teilen nichts
vorzuwerfen war. . . .
So ließen sich mit Gottes Hilfe und Gnade alle Streitfragen
lösen, und tiefer, einmütiger Friede stellte sich ein. Bei dieser
Gelegenheit freilich stießen wir auch auf andere Sachverhalte,
die der Korrektur bedurften, und wir haben sie kraft unseres
Auftrages und entsprechend den heiligen Kanones genau
geregelt . . . Wir haben uns also, wie es scheint, nach Mög
lichkeit eine Art der Heilung ausgedacht dergestalt, daß für
beide Gruppen der Mönche das Prinzip der Frömmigkeit und
der alte Zustand gesichert sein können. Es soll keine Aufstände
geben, keine feindlichen Gruppen und nichts, was bei den
Wekleuten Anstoß erregen könnte, vor allem aber, daß an das
erhabene Ohr unseres frommen und mächtigen Kaisers keine
Klagenmehrdringen . . . Wir müssen also unterrichtet werden
über die Ordnung, die jeweils gilt und zu Gottes Gefallen
verabschiedet wird und die Zustimmung unseres Kaisers findet
sowie dem asketischen Leben zugute kommt. Sie muß einen
Beschluß der Äbte des Berges Athos darstellen.
Wir sind auch der folgenden Meinung: Gibt es etwas zu
verbessern, entweder in der Gemeinschaft oder im Falle eines
einzelnen Bruders, dann soll kein Abt ohne Vorwissen des
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1 ¥ Protos das Recht haben, ein Urteil zu fällen oder eine
* Maßnahme zu ergreifen oder gegen den Fehlenden eine Strafe
auszusprechen. Aber auch der Protos soll kein Recht dazu
haben, etwas ohne Rat und Meinungsäußerung der Äbte des
Berges zu verfügen, was diesen nicht gefällt, auch wenn es zum
Nutzen der Gemeinschaft oder einer Einzelperson noch so
dienlich erscheint.
Wer in einem anderen Kloster die Tonsur erhalten und dieses
Kloster verlassen hat und auf diesen heiligen Berg kommt und
um Aufnahme bittet, der soll nach unserem Ermessen und
Wunsch nicht das Recht haben, hier Ackerland zu kaufen oder
sich auf eigene Faust in den Besitz herrenlosen Landes zu
setzen, noch die Leitung eines Kellion zu übernehmen ohne die
Prüfung und Erlaubnis des Protos und der Äbte.
Alle diejenigen, die zu euch kommen und den Wunsch
äußern, zu Mönchen geschoren zu werden, sollen bei allen
Äbten Aufnahme finden. Man soll sie aber nicht sofort scheren,
bevor sie nicht laut kanonischem Recht ein Jahr das Mönchsein
gelernt und ihre feste Absicht bewiesen haben. Erst dann soll
der Abt entscheiden und sie mit der Mönchskutte bekleiden.
Kommt aber einer aus einer Notlage oder sonst aus einem
Grund ohne die Möglichkeit, ein Probejahr abzuwarten,
sondern mit der Bitte, sofort das Gelübde ablegen zu dürfen, so
überlassen wir ihn dem Urteil des Abtes. Das gilt auch für jene,
welche wegen einer Krankheit sofort geschoren und eingeklei
det werden wollen. Auch hier geben wir die Erlaubnis, damit
nicht der Tod zuvorkommt.
» Wenn ein Weltmensch zu einem Abt kommt und sechs
Monate oder ein Jahr bleibt, aber aus irgendeinem Grund nicht
tnitihm zurecht kommt, so daß er keinen Nutzen davon hat, so
»oll er an einen anderen geistlichen Abt übergeben werden, den
er sich selbst wählen kann und von dem andere bezeugen, daß
er tadellos ist und fähig, Seelen zu fördern. Er darf aber nicht
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Weggehen ohne Wissen und Erlaubnis des ersten Abtes.
Sondern dieser muß willens sein, ihn freizugeben . . .
Mönche, die sich von ihren Äbten trennen und nicht willens
sind, sich gehorsam einem Vater zu unterwerfen, wie es diese
Regel vorschreibt, sondern auf eigene Faust und zuchtlos auf
dem ganzen Berg herumschweifen und sich als Taglöhner
verdingen, sollen einmal, zweimal und öfter vermahnt werden,
und wenn sie nicht auf das hören wollen, was ihnen zu ihrem
Nutzen sagt, sollen sie auch gegen ihren Wunsch und Willen
einem geistlichen Vater überantwortet werden.
Wir befehlen und raten im Guten, daß es laut alter Vorschrift
der Heiligen Väter niemand erlaubt sei, Aufführungen oder
Streitgespräche oder sonst welche Expektroationen zu veranstal
ten. Wird einer dabei ertappt, wer immer es sei, so soll er der
kanonischen Buße unterliegen. Wenn von den untergebenen
Mönchen einige geistlich und große Asketen geworden sind
dank ihrer Tugendübung und ihre Äbte der Meinung sind, daß
sie für den Weg der „Ruhe“ geeignet sind, dann geben auch wir
die Erlaubnis und sind einverstanden, daß sie sich in die
Einsamkeit zurückziehen und nach dem Urteil und Gefallen
ihrer Äbte sich weiter in der Tugend üben.
Für fremde Priester, die ankommen, gilt: Sie haben kein
Recht, ihr Priesteramt auszuüben; weder privat noch in der
Öffentlichkeit dürfen sie es wagen, die heilige Liturgie zu
feiern, außer sie haben ein Empfehlungsschreiben ihres
Bischofs oder ein zuverlässiges Zeugnis bei sich.
Keinem der Brüder ist es gestattet, den Berg zu verlassen und
mit Weltleuten Gevatterschaft oder Blutsbrüderschaft zu
schließen; auch wenn sie früher derlei getan, sollen sie diese
Häuser nicht mehr besuchen, um dort zu schmausen oder gar zu
trinken.
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b) GOLDSIEGELURKUNDE (CHRYSOBOULLOS LOGOS)
KAISER ANDRONIKOS II. PALAIOLOGOS (1282 - 1328)
für den protos des heiligen

Berges theofanes

(1312 - 1314) VOM NOVEMBER 1312

Der Berg Athos ist schon in anderer Hinsicht wahrhaft
wunderbar und hocherfreulich und steht hinter den berühmten
Bergen des Ostens nicht zurück. Wenn man ihn ein zweites
Paradies, einen sternbesäten Himmel oder eine Herberge aller
Tugenden nennen wollte, so würde man das Rechte treffen.
Denn dort kann man Tempel und heilige Räume der Betrach
tung sehen, die Schönheit, Größe und alle anderen erfreulichen
Eigenschaften in reichem Maße aufweisen und ein schmuckes
/Bild bieten, ferner schier zahllose Scharen und Armeen von
Mönchen, nach Beschaulichkeit und Tätigkeit geordnet, die
wie strahlende Sterne durch den Glanz ihres Lebens, durch die
Flucht aus der Welt und aus dem Fleische und durch die
intensive Sorge und reichliche Anteilnahme an dem Göttlichen
ibeweisen, daß es möglich ist, auch auf diese Art die göttliche
Erleuchtung und Ausstrahlung in sich aufzunehmen; wenn
man nach nichts anderem verlangt, als sich zu lösen und mit
Christus zu vereinen. Das sind die Gewächse, die der Herr
pflanzte, schwer lastend unter den Früchten des göttlichen
Geistes; das sind die Einsiedler in Einöden und auf Bergen, die
'Klausner in Höhlen und Erdlöchern, von denen der göttliche
■Paulos spricht. Auf Grund der Tugend, des hohen Lebenswandels und der Führung dieser Männer hat auch dieser Berg mit
•Recht den Beinamen der Heilige erhalten. Wenn er nun
■möglichst geeignet, passend und besonders eingerichtet ist als
(Zufluchtsstätte ernster, frommer Männer und überhaupt den
«fort Verweilenden höhere Tugend und Heiligkeit vermittelt
Atod deshalb diese Bezeichnung erhalten hat, so entspricht dies
völlig der Wahrheit. Also haben die hoch berühmten Kaiser vor
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uns eine derartige Lebensweise und den Wandel dieser Männer
in den Himmel gehoben und außerordentlich begrüßt, haben
aus Liebe zu Gott und mit glühendem Herzen, um diesen
Mönchen eine Wohltat zu erweisen, ihnen durch Goldsiegel
urkunden die Freiheit geschenkt und verschiedenes anderes zur
Förderung ihres Lebens und zur Erholung ihres körperlichen
Befindens, damit sie nicht in dieser Hinsicht im beschaulichen
Leben, bei den Kämpfen um ihre Tugend, irgendeinen
Widerstand hätten. Sie verdienen Lob um dieser Art von
Wohltätigkeit willen, aber es entging ihnen, daß sie dieser
Freiheit auch Ungehöriges beimischten. Denn sie legten durch
ihre Verfügungen folgendes fest: Bei eben diesen Mönchen
solle es einen Protos geben, der von den Mönchen selbst gewählt
und in dieses sein Protosamt eingesetzt werde. Dieser Protos
solle sie wiederum im geistlichen Sinne richten und lenken, er
selbst aber solle in Verwaltung und Regierung ganz auf sich
gestellt sein und weder vom hochheiligen Patriarchen noch von
irgendeinem anderen Hierarchen unter Beobachtung kirch
lichen Brauches geweiht werden. Das war nun Arglist und
Mißgunst des Widersachers, der die Menschen wegen ihrer
guten Werke stets beneidet und ihnen Schwierigkeiten berei
tet .. .
Diese Angelegenheit nun und den Entschluß zur Heilung
erkennt meine Majestät genau und tut allen Asketen auf dem
oben erwähnten Berg kund, ob sie nun Vorsteher und Äbte, ob
sie Einsiedler oder Koinobiten sind, empfiehlt und rät ihnen
das Nützliche und Heilsame für die vorliegende Angelegen
heit, nämlich daß ihr jeweiliger Protos die Weihe eines
Hierarchen empfangen solle. Sie nehmen dies willig, einsichts
voll und den Befehlen ihres Herrn gefügig entgegen, sprechen
meiner Majestät ihren tiefsten Dank aus für die so große ihnen
erwiesene Fürsorge und Rücksicht und stimmen zu, daß ihr
Protos die Weihe empfangen soll. Sie verlangen aber, daß er sie

148

nicht von einem Bischof oder einem anderen Hierarchen
-empfangen soll, sondern nur von dem hochheiligen Ökumeni
schen Patriarchen.

27 . DIE EINFLUSSNAHME KAISER JOANNES I. TSIMISKES
(969 - 979) AUF DEN PATRIARCHENWECHSEL 974

■-

(in der Darstellung der „Istoria“ des Leon Diakonos)

Zu dieser Zeit (um 972) verleumdeten die Bischöfe in ihrem
;Neid den Patriarchen Basileios beim Kaiser, daß er einem
! einflußreichen Mann die Herrschaft vorausgesagt habe und die
-Kirche nicht so lenke, wie es die heiligen Kanones verlangten; er
wurde also vor das kaiserliche Gericht geladen. Weil er aber
^dieser Aufforderung keine Folge leistete, sondern mit Nach: druck dagegen behauptete, es müsse eine ökumenische Synode
einberufen werden, vor der er die gegen ihn erhobenen
Anschuldigungen widerlegen werde - so verlangten es die
Satzungen der gottbegeisterten Väter, daß über die Absetzung
'eines Patriarchen nur eine ökumenische Synode entscheiden
könne -, verbannte ihn der Kaiser in das Kloster am
Skamander, das der Patriarch selbst hatte erbauen lassen.
tAsileios war ein Mann, der sich der Speise fast gänzlich enthielt
innd keine Fleischnahrung zu sich nahm; schon von Kindesbei
nen an pflegte er durch außergewöhnliche Bußübungen seinen
Körper abzutöten . . . Sein einziger Fehler soll gewesen sein,
&aß er den größten Wert darauf legte, das Tun und Treiben

^seiner Mitmenschen zu erkunden, wobei er mit übermäßiger
iSeugier zu Werke ging.
fe-Nach der Verbannung des Basileios wurde das Steuerruder
Patriarchates dem Antonios anvertraut, einem Manne, der
^dion von jung auf im Studios-Kloster ein apostolisches Leben
'"Voller Entbehrungen führte. Er trug immer nur die zur

■''’-7
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uns eine derartige Lebensweise und den Wandel dieser Männer
in den Himmel gehoben und außerordentlich begrüßt, haben
aus Liebe zu Gott und mit glühendem Herzen, um diesen
Mönchen eine Wohltat zu erweisen, ihnen durch Goldsiegel
urkunden die Freiheit geschenkt und verschiedenes anderes zur
Förderung ihres Lebens und zur Erholung ihres körperlichen
Befindens, damit sie nicht in dieser Hinsicht im beschaulichen
Leben, bei den Kämpfen um ihre Tugend, irgendeinen
Widerstand hätten. Sie verdienen Lob um dieser Art von
Wohltätigkeit willen, aber es entging ihnen, daß sie dieser
Freiheit auch Ungehöriges beimischten. Denn sie legten durch
ihre Verfügungen folgendes fest: Bei eben diesen Mönchen
solle es einen Protos geben, der von den Mönchen selbst gewählt
und in dieses sein Protosamt eingesetzt werde. Dieser Protos
solle sie wiederum im geistlichen Sinne richten und lenken, er
selbst aber solle in Verwaltung und Regierung ganz auf sich
gestellt sein und weder vom hochheiligen Patriarchen noch von
irgendeinem anderen Hierarchen unter Beobachtung kirch
lichen Brauches geweiht werden. Das war nun Arglist und
Mißgunst des Widersachers, der die Menschen wegen ihrer
guten Werke stets beneidet und ihnen Schwierigkeiten berei
tet .. .
Diese Angelegenheit nun und den Entschluß zur Heilung
erkennt meine Majestät genau und tut allen Asketen auf dem
oben erwähnten Berg kund, ob sie nun Vorsteher und Äbte, ob
sie Einsiedler oder Koinobiten sind, empfiehlt und rät ihnen
das Nützliche und Heilsame für die vorliegende Angelegen
heit, nämlich daß ihr jeweiliger Protos die Weihe eines
Hierarchen empfangen solle. Sie nehmen dies willig, einsichts
voll und den Befehlen ihres Herrn gefügig entgegen, sprechen
meiner Majestät ihren tiefsten Dank aus für die so große ihnen
erwiesene Fürsorge und Rücksicht und stimmen zu, daß ihr
Protos die Weihe empfangen soll. Sie verlangen aber, daß er sie
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nicht von einem Bischof oder einem anderen Hierarchen
empfangen soll, sondern nur von dem hochheiligen Ökumeni
schen Patriarchen.

27. DIE EINFLUSSNAHME KAISER JOANNES I. TSIMISKES
(969 - 979) AUF DEN PATRIARCHENWECHSEL 974

(in der Darstellung der „Istoria“ des Leon Diakonos)

Zu dieser Zeit (um 972) verleumdeten die Bischöfe in ihrem
Neid den Patriarchen Basileios beim Kaiser, daß er einem
einflußreichen Mann die Herrschaft vorausgesagt habe und die
Kirche nicht so lenke, wie es die heiligen Kanones verlangten; er
wurde also vor das kaiserliche Gericht geladen. Weil er aber
dieser Aufforderung keine Folge leistete, sondern mit Nach
druck dagegen behauptete, es müsse eine ökumenische Synode
einberufen werden, vor der er die gegen ihn erhobenen
Anschuldigungen widerlegen werde - so verlangten es die
Satzungen der gottbegeisterten Väter, daß über die Absetzung
eines Patriarchen nur eine ökumenische Synode entscheiden
könne -, verbannte ihn der Kaiser in das Kloster am
Skamander, das der Patriarch selbst hatte erbauen lassen.
Asileios war ein Mann, der sich der Speise fast gänzlich enthielt
und keine Fleischnahrung zu sich nahm; schon von Kindesbei
nen an pflegte er durch außergewöhnliche Bußübungen seinen
Körper abzutöten . . . Sein einziger Fehler soll gewesen sein,
daß er den größten Wert darauf legte, das Tun und Treiben
seiner Mitmenschen zu erkunden, wobei er mit übermäßiger
Neugier zu Werke ging.
Nach der Verbannung des Basileios wurde das Steuerruder
des Patriarchates dem Antonios anvertraut, einem Manne, der
schon von jung auf im Studios-Kloster ein apostolisches Leben
voller Entbehrungen führte. Er trug immer nur die zur
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Bekleidung des Leibes unentbehrlichsten Gewänder, obwohl
ihm die Machthaber und selbst die Kaiser seiner großen Tugend
wegen wiederholt durch Geschenke ihre Gunst erwiesen haben.
Denn auch die ganzen Einkünfte seines Amtes - er war vorher
Synkellos des Patriarchen gewesen - verteilte er unter die
Armen, der Barmherzigkeit Gottes nacheifernd; dagegen war er
reich, wenn es überhaupt jemand war, an Wissen von den
göttlichen und menschlichen Dingen. Trotz seines hohen
Alters strahlten sein Antlitz und sein ganzes Wesen eine
wunderbare Anmut aus . . . jene aber, die von den Schicksals
schlägen eines mühevollen Lebens mißhandelt wurden, gingen
heiteren Sinnes von ihm weg, denn sie hatten gelernt, daß man
im Unglück nicht den Mut verlieren dürfe, sondern sich ganz
der Führung Dessen überlassen müsse, der imstande ist, uns aus
dem Elend zu befreien, und nur bei ihm die Rettung suchen
dürfe. So lebte und lehrte Antonios; er war, um es kurz zu
sagen, ein engelgleicher und heiliger Mann.

28. „BETRACHTUNGEN ÜBER DEN MÖNCHSSTAND“ DES
METROPOLITEN VON THESSALONIKI EUSTATHIOS
(1175 - 1195/97)

Es ist ferner eingeräumt, das Mönchsieben sei die Kunst der
Künste und die Wissenschaft der Wissenschaften, was aber
auch der Begriff der Philosophie ist. Hiernach möchte einer, der
sich in der Hoffnung auf Gott und sein Erkennen in die
Einsamkeit eingebürgert hat, der wahre Philosoph sein. Wie
kann aber einer philosophieren, der keine hinreichende wissen
schaftliche Bildung besitze und auch nicht zur geistlichen
praktischen Erleuchtung vorgedrungen ist? Was jedoch höher
als alles andere ist: der eigentliche Mönch steht zur Seite Gottes
und ist deswegen ein Schüler. Steht er zu seiner Seite, so schaut
er ihn auch, nach dem Spruch: lernet und erkennet, nämlich
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Gott. Wie kann aber einer Gott erkennen, der auf beiden
Augen blind ist, von dem das eine auf die Praxis, das andere auf
die Theorie sich bezieht? Was in der Mitte liegt, ist wenig und
so dünn wie ein Haar. Denn die vollkommene Theorie kann
nicht außer Verbindung mit der Praxis stehen, und die Praxis
ohne Theorie ist blind. Die Praxis lernt das meiste aus den
Büchern kennen, in welchen die heiligen Dogmen, die höheren
| Geheimnisse und die heiligen Geschichten enthalten sind, sie,
die selbst auch als göttliche Werke gelten mögen, als Bilder der
Erziehung, Lichter edler Handlungen, Muster der Wohlanstän< digkeit, Antriebe zum rechten Wandel.
Ich wollte, jene Menschen [die Mönche] beschäftigten sich
auch mit der Sammlung heidnischer Geschichten, Gedanken
und Sinnsprüche, aus denen die heiligen Väter der Vorzeit
ihren Honig sammelten, um daraus wie Bienen jene feinen
Bücher zu verfertigen, in welchen sie ihre Sprüche, süßer denn
Honigwaben, niederlegten und so auf eine Gott wohlgefällige
Weise tätig waren. Ich möchte wünschen, daß die, die bei uns
sich als Mönche zeigen, es ebenso machten. Daß sie jedoch
' außer den heidnischen Schriften auch die unsrigen geringschät
zen, welche noch tiefer in das Wesen Gottes und die göttlichen
Dinge eindringen, will ich ihnen jetzt zu Gemüte führen,
damit sie endlich einmal ihrem Geifern ein Ziel setzen.
® ■; . . . Du trägst nicht nur kein Verlangen nach einem solchen
Schatz, sondern du verfolgst auch Leute, die einen Wert darauf
legen. Du rühmst dich, keine andere Dreiheit zu kennen als die
Andacht in der Kirche, deine Zelle und den Tisch; wobei du
übersiehst, daß dem echten Mönche das nicht zur Vollendung
der Tugend genügt, sondern daß er gar sehr auch das Wissen
Sötig hat. Und damit meine ich nicht bloß das geistliche
, Wissen, sondern wie gesagt auch das geschichtliche, außerdem
vielerlei anderes Wissen, um mittels desselben sich zum
Й Umgang mit anderen zu befähigen.
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Oder sage mir: wo sammelten jene großen Heiligen ihre
Kenntnisse? Etwa, daß sie sich in Dörfern und Städten
Umtrieben, daß sie von der Länge der Straßen und Gassen
Kenntnisse sammelten, daß sie in allen Landen zuhause waren?
Oder dadurch, daß sie daheim blieben und sich mit allerlei
Lektüre beschäftigten? Wodurch wußten auch Männer, welche
ursprünglich keine solchen Beschäftigungen zu ihrer Sache
machten, gleichwohl später eine Fülle von Weisheit zu sam
meln, wie solche sich für Apostel Gottes geziemt, und
Donnerworte vernehmen zu lassen, die bis zum Ende der Erde
erschollen? Streiften sie auf den öffentlichen Plätzen umher?
Trieben sie sich ohne Unterlaß herum? Zankten sie sich mit den
Leuten auf dem Markte? Verstanden sie sich auf das Winkegeben, auf das Lispeln und dahin zu blicken, wohin man nicht
blicken soll? Warfen sie nicht vielmehr ihre Augen in die
Bücher oder beschäftigten sich wenigstens neben der Handar
beit mit dem Anhören nützlicher Vorträge? Bücher freilich
hassen die trägen Gelehrten und wandeln nicht bloß auf dem
Lebenswege wie auf Dornen - wie jener sagte, die Pfade der
Trägen seien mit Dornen gepflastert - , sondern sie verachten
sie geradezu. Sie sinnen nämlich auf nichts anderes, verstehen
auch nichts anderes, als die Kopfbedeckung auf dem Markte
fast bis zum Munde herabreichen zu lassen, um glauben zu
machen, daß sie unbemerkt bleiben wollen. Läßt sich aber ein
unnützes Geplauder hören, da schlagen sie die schwarze Hülle
über die Stirn, ja bis zum Hinterkopf zurück, um mit freiem
Gesichte sich ihre Frechheiten erlauben zu können, gerade als
ob sie wie Huren aussähen. Da weiß jener Mensch, der immer
nur auf den Boden schaut, die Augen aufzumachen, als wolle er
Feuer und Flamme von sich geben. Er erlaubt sich das Ärgste,
brennt vor Wut, versammelt den großen Haufen um sich und
gibt sich alle Mühe, um nicht der öffentlichen Straße, die er
liebt, durch schüchternes Wesen Schande zu machen.
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Wie, mein Mönch, sollen wir dich in einem solchen
Augenblick anreden? Als Stadtbewohner oder als Einsiedler?
Als Mensch der geistlichen Zurückgezogenheit oder der bür
gerlichen Öffentlichkeit? Als Dorfbürger oder als Bürger der
Einöde? Ja, als einen solchen, meine ich, welcher die von ihm
Э betretene Stadt zu einer Einöde des guten Beispiels macht.
Irdisch sollst du sein in der äußeren Erscheinung, himmlisch im
verborgenen Wesen, in der Liebe gegen Gott, den allgemeinen
Vater, der in das Verborgene sieht und öffentlich vergilt.

i
/■ / к-'

29. RUNDSCHREIBEN PAPST GREGORIUS’ VII. ZUR
PLANUNG EINES KREUZZUGES (vom 1. März 1074)

Bischof Gregorius, Diener der Diener Gottes, sendet allen, die
bereit sind, den christlichen Glauben zu verteidigen, seinen
Gruß und den apostolischen Segen.
telhr möget alle wissen, daß dieser Mann, der den vorliegenden
Brief mit sich trägt, erst kürzlich aus Übersee gekommen ist und
■die Schwellen der Apostel und uns besucht hat. Von ihm wie
auch aus anderen Quellen wissen wir, daß das Heidenvolk
gewaltig geworden ist gegen das christliche Reich und mit
erbarmungswürdiger Grausamkeit schon fast bis unter die
Mauern der Stadt Konstantinopel alles verwüstet, mit tyranniScher Gewalt unterworfen und zahllose Tausende von Christen
Wie das Vieh abgeschlachtet hat. Da wir Gott lieben und uns
gewußt sind unseres Christentums, hat uns um des bejam*Hernswerten Mißgeschicks jenes so gewaltigen Reiches und der
Niederlage so vieler Christen willen ein großer Schmerz
tlgriffen. Aber es genügt nicht, über dies mit aller Hingebung
4u trauern, sondern das Beispiel unseres Erlösers und alle
•chuldige brüderliche Liebe fordern von uns, die Seelen auf die
Befreiung unserer Brüder zu lenken. Denn, wie der Erlöser für

153

uns seine eigene Seele aufs Spiel gesetzt hat, so müssen auch wir
für unsere Brüder unsere Seelen aufs Spiel setzen . . .
Was aber Gottes Gnade euch eingeben wird in dieser Sache,
das teilt uns bitte sofort durch zuverlässige Botschaften mit.
Gegeben zu Rom, am 1. März, in der 12. Indiktion.

30. DIE EROBERUNG KONSTANTINOPELS DURCH DIE
LATEINISCHEN KREUZRITTER 1204

(nach dem Geschichtswerk „Chronike diegesis“ des Niketas
Choniates, bis 1213)
Die Feinde merkten zu ihrer Überraschung, daß ihnen niemand
mehr entgegentrat, niemand gegen sie die Hand erhob,
niemand sich wider sie rüstete. Sie konnten gehen, wohin sie
wollten, nehmen, was sie wollten, die engen Gassen standen
ihnen offen, die breiten Straßen lagen frei. Von ihren Gegnern
hatten sie keinen Kampf mehr, sondern nur noch Beute zu
erwarten. Sie fühlten sich von einem gnädigen Glück geführt
und unterstützt. Da sahen sie auf einmal die Einwohnerschaft
der Stadt mit Kreuzen und hochzuverehrenden Ikonen Christi,
wie man sie bei feierlichen Umzügen mitführt, heranziehen.
Aber der rührende Anblick rührte nicht ihre Seele, in ihren
harten Gesichtern zuckte kein weicher Zug auf, das unerwartete
Bild, das sich ihren Augen bot, ließ nicht ihren haßgetriebenen,
grimmigen Blick zu Milde zerfließen, sondern sie begannen
gefühllos zu plündern, zuerst Pferde, dann die Habe und das
Geld der Bürger und sogar das, was Gott geweiht war. Alle
hatten sie Schwerter in den Händen, einige hatten auch
ringsum gepanzerte Schlachtrosse.
Was soll ich als erstes, was als letztes aufzählen von dem, was
diese blutbesudelten Männer zu tun sich vermaßen? О welche
Schändung, als sie die verehrten Ikonen zu Boden schleuderten,
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als sie die Reliquien derer, die für Christus gelitten, auf
abscheuliche Orte warfen!
Wovor einem schaudert, wenn man davon bloß hört, das
mußte man damals sehen: das göttliche Blut, ausgegossen auf
die Erde, den Leib Christi, gestreut in den Staub! Diese
Vorläufer und Vorboten des Antichrist, die damals schon die
gotteslästerlichsten Untaten verbrachen, die jener einst tun soll,
raubten die wertvollen Gefäße und Behältnisse des Heiligen,
zerbrachen sie und steckten sie in ihre Taschen oder stellten sie
als Brotkörbe und Trinkbecher auf ihre eigenen Tische. Ja,
dieses Volk zog wahrhaftig, wie es das schon einmal getan hatte,
Christus die Kleider aus und verhöhnte ihn, teilte sein Gewand
und warf das Los, bloß daß sie Christus nicht wiederum die Seite
mit der Lanze öffneten, um Ströme göttlichen Blutes zur Erde
rinnen zu lassen.
Die Freveltaten, die sie in der Großen Kirche verübten, sind
kaum zu glauben. Der Altartisch, aus lauter edlen, im Feuer
aneinandergefügten Stoffen, ein einziger, vielfarbiger Gipfel
der Schönheit, der auf der ganzen Welt als außerordentlich galt
und bewunderndes Staunen erregte, wurde von den Plünderern
zerstückt und verteilt, desgleichen auch der ganze Kirchen
schatz, der ungeheuer groß und unendlich prachtvoll war. Als
sie, gleich als wäre das auch eine Beute, die allerheiligsten
Geräte und Gefäße von unübertrefflicher Kunst und Schönheit
und aus seltenen Stoffen, das gediegene, mit Gold überzogene
Silber, welches den Sims des Bemas sowie den herrlichen Ambo
und die Pforten zierte und noch vieles andere schmückte, aus
der Kirche fortschaffen wollten, führten sie Maulesel und
Packtiere bis zum Allerheiligsten vor und beluden sie schwer.
Als einige Tiere auf dem blinkenden Steinboden ausglitten,
zogen sie die Schwerter und erstachen sie, so daß die heilige
Stätte nicht nur von dem Unrat der Tiere, sondern auch von
«fern vergossenen Blut befleckt wurde.
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4. Ein Weibsbild, ein Misthaufen der Sünde, eine Erzprie
sterin der Erinnyen, eine Dienerin der bösen Geister, eine
Werkstatt geheimer Zauberei und verschriener Beschwörun
gen, eine Buhlerin wider Christus (vgl. I Tim 5,11) setzte sich
auf den Thron und sang ein unanständiges Lied, drehte sich
auch oft im Tanz und schwenkte die Füße. Und das war nicht
der einzige Frevel. Nicht, daß etwa hier mehr Abscheuliches
geschah und dort weniger, sondern einmütig verübten alle
überall die ärgsten Gotteslästerungen. Hätten etwa jene
Schandbuben, die so gegen Gott wüteten, ehrwürdige Frauen,
heiratsfähige Mädchen, Bräute Gottes, die sich der Jungfräu
lichkeit geweiht, verschonen sollen? Diese Barbaren mit Bitten
zu erweichen, ihr Mitleid anzuflehen und sie nur ein wenig
sanfter und milder zu stimmen, das war in jedem Fall
ungeheuer schwer und kaum zu erreichen. So reizbar waren sie.
Bei jedem Wort, das ihnen mißfiel, spien sie gleich Gift und
Galle, und alles konnte ihren Zorn entflammen. Wer ihnen nur
im geringsten widersprach oder zögerte, ihren Wünschen
willfährig zu sein, wurde als Tor verlacht oder ein vorlauter
Mensch gescholten, oft aber sah er sich auch einem gezückten
Dolch gegenüber.
Das Unheil kam über jedes Haupt . . .
Solches, um von vielem nur weniges der Geschichte zu
überliefern, verbrachen die Heere aus dem Westen gegen das
erwählte Volk Christi. Bei keinem einzigen von allen Rhomäern
ließen sie Milde walten. Sie nahmen allen alles, Geld und Gut,
Haus und Gewand, und ließen die rechtmäßigen Besitzer nichts
auch nur benützen. Ja, das waren die Männer mit dem ehernen
Nacken, dem prahlerischen Sinn, der hochgezogenen Braue,
den allzeit jünglinghaft glattgeschabten Backen, mit der
blutgierigen Rechten, der zornbebenden Nase, dem stolz
erhobenen Auge, den unersättlichen Kinnladen, mit dem
lieblosen Herzen und dem gellenden, überstürzten Geschwätz
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- es hätte nur noch gefehlt, daß es auf ihren Lippen getanzt
hätte! - ja, das waren die verständigen, weisen Männer, wofür
sie sich hielten, die wahrheitsliebenden, treu die Eide bewahrenden Hasser alles Schlechten, das waren die Männer, die so
viel frömmer waren als wir elenden Griechen, soviel gerechter
und genauer im Befolgen der Gebote Christi, das waren die
Männer, die, was noch schwerer wiegt, das Kreuz auf ihren
Schultern trugen, die oft auf dieses Kreuz und die Heilige
Schrift den falschen Eid geschworen, sie würden Christenländer
ohne Blutvergießen durchziehen, nicht nach links abweichen,
nicht nach rechts abbiegen, weil sie nur gegen die Sarazenen
ihre Hand gewaffnet hätten und ihr Schwert nur mit dem Blut
der Zerstörer Jerusalems färben wollten, das waren die Männer,
die gelobt hatten, keine Frau zu berühren, solange sie das Kreuz
auf ihren Schultern trügen, weil sie als Gott geweihte Schar im
Dienste des Allerhöchsten zögen! Ja, als Schwätzer, als Verfer
tiger leerer Worte erwiesen sie sich in Wahrheit! Sie wollten
Rache für das Heilige Grab nehmen und wüteten offen gegen
Christus! Im Namen des Kreuzes stürzten sie ruchlos das Kreuz
und schauderten nicht davor zurück, wegen einer Handvoll
Gold und Silber das gleiche Zeichen, das sie auf der Schulter
trugen, mit den Füßen zu zertreten! Sie steckten Perlen in ihre
Taschen und verwarfen Christus, die wertvollste Perle; sie, die
reinste und heiligste, warfen sie den schmutzigsten Tieren
vor!
So sind nicht die Ismaeliten! Ja, diese benahmen sich
geradezu menschenfreundlich und milde gegen die Landsleute
dieser Lateiner, als sie Sion einnahmen. Sie fielen nicht brünstig
wiehernd über lateinische Frauen her, sie machten nicht Christi
leeres Grab zu einem Massengrab, sie machten nicht den
Eingang der lebenspendenden Stätte zu einem todbringenden
Hadesschlund und die Auferstehung Christi zum Untergang
vieler, sondern sie gewährten allen Lateinern den Abzug,
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bestimmten für jeden Mann nur ein geringes Lösegeld und
ließen alles übrige den Besitzern, auch wenn dies zahlreich war
wie der Sand am Meer. So verfuhren Feinde Christi mit den
christlichen Lateinern! Ohne Schwert, ohne Feuer, ohne Hun
ger, ohne Verfolgung, ohne Beraubung, ohne Schlagen, ohne
Bedrückung traten sie ihnen großmütig entgegen. Aber diese
guten Christen behandelten uns, ihre Glaubensgenossen, so,
wie ich es eben schilderte, und dabei konnten sie uns kein
Unrecht vorwerfen.

31. ZlSTERZIENSERABT MARTIN VON PAIRIS BEI COLMAR EIN LATEINISCHER RELIQUIENSAMMLER IM EROBERTEN
KONSTANTINOPEL 1204

(nach der „Historia Constantinopolitana“ des Mönches Gun
ther von Pairis, um 1220)

Als nun die Sieger die besiegte Stadt, die sie nach Kriegsrecht zu
der ihren gemacht hatten, munter plünderten, da begann der
Abt Martin auch an- seine eigene Beute zu denken, und um
nicht allein leer auszugehen, wo alle anderen reich wurden,
nahm er sich vor, auch seinerseits seine geweihten Hände zum
Raube auszustrecken. Aber da er es für unwürdig hielt, mit
diesen Händen Beute an weltlichem Gut anzutasten, so begann
er darauf auszugehen, sich an Heiligenreliquien, deren es dort,
wie er wußte, eine große Menge gab, ein gut Teil zusammen
zuscharren. So nahm er denn den einen von seinen zwei
Kaplänen mit, und in der Vorahnung von etwas Bedeutsamem
suchte er eine Kirche auf, die deshalb eine hohe Achtung
genoß . . .
Dort wurde aus der ganzen Gegend ringsum sehr viel Geld in
Verwahrung gehalten und auch kostbare Reliquien, die eine
freilich eitle Hoffnung auf Sicherheit aus den Nachbarkirchen
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und -klöstern hierher hatte zusammentragen lassen, was den
Unseren vor der Eroberung der Stadt von denen, die die
Griechen ausgewiesen hatten, auch angezeigt worden war.
Während viele von den Pilgern zugleich in diese Kirche
cinbrachen und die einen hier, die anderen dort voller Gier
I beschäftigt waren, Gold, Silber und alle möglichen Kostbar
keiten zu plündern, suchte Martin in der Meinung, es sei
unwürdig, Kirchenraub zu begehen außer an heiligem Gut,
eine mehr verborgene Stelle auf, an der eben die Heiligkeit des
Ortes ihm zu versprechen schien, das finden zu können,
wonach ihm am meisten der Sinn stand. Dort fand er einen
Greis, schön von Angesicht, mit langem, grauem Bart, einen
Priester natürlich, der sich aber gerade in seinem Äußeren sehr
von unseren Geistlichen unterschied [den westlichen Klerikern
war das Tragen des Bartes verboten]. Deshalb hielt ihn der Abt
auch für einen Laien; freundlichen Sinnes zwar, aber mit
schrecklicher Stimme fuhr er ihn heftig an und rief: „Los,
treuloser Alter, zeige mir, was du an wertvolleren Reliquien
verwahrst, oder du sollst wissen, daß du sofort des Todes bist! “
(Der aber erschrak mehr über den Lärm als über seine Worte,
•:denn den Lärm hörte er, die Worte konnte er ja nicht verstehen;
Und da er merkte, daß jener [Martin] sich nicht in der
(griechischen Sprache auszudrücken verstand, begann er den
Mann in romanischer Sprache, die er teilweise beherrschte, zu
beschwichtigen und seinen Zorn, der doch keiner war, mit
Freundlichkeit zu begütigen. Darauf konnte der Abt nur mit
'Mühe wenige Worte dieser Sprache radebrechen, um dem
’ Alten klar zu machen, was er von ihm wolle. Der schätzte sein
'Gesicht und sein Äußeres ab und fand es wohl erträglicher,
Wenn ein Mönch heilige Reliquien aus scheuer Ehrfurcht
лШ
als wenn weltliche Männer sie womöglich mit
^blutbefleckten Händen vernichteten, und so öffnete er ihm
Menn eine eisenbeschlagene Truhe und zeigte ihm den ersehn
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ten Schatz, der dem Abt willkommener und erwünschter schien
als alle Schätze Griechenlands. Sowie der Abt ihn zu Gesicht
bekam, tauchte er beide Hände eilig und begehrlich hinein,
und kräftig geschürzt wie er war, füllte er den Bausch der Kutte
mit dem heiligen Kirchenraub (sacro sacrilegio), und ebenso
der Kaplan; was ihm am wertvollsten schien, das versteckte er
findig und ging dann hinaus . . .

32. BERICHT DES LOGOTHETEN GEORGIOS AKROPOLITES
(1217 - 1282) VON DER LATEINERHERRSCHAFT IN
KONSTANTINOPEL UNTER HEINRICH VON FLANDERN
(1206- 1216)

Als dieser Heinrich über die Stadt Konstantins herrschte, wurde
von Seiten des Papstes ein Hierarch in die Kaiserstadt entsandt,
den sie als Legaten bezeichnen, namens Pelagios, der alle
Privilegien des Papstes aufwies: Er trug nämlich rote Schuhe,
hatte Kleider von derselben Farbe, und die Satteldecke seines
Pferdes und das Zaumzeug waren ebenfalls rot gefärbt. Er hatte
eine ziemlich ungestüme und anmaßende Art und ließ die
Einwohner der Konstantinsstadt viel üble Dinge erleben. Der
Anlaß war naheliegend. Er wollte nämlich alle zwingen, sich der
Herrschaft des Alten Rom zu unterwerfen. In diesem Zusam
menhang wurden Mönche eingesperrt, Priester in Ketten gelegt
und jede Kirche geschlossen. Dabei gab es zwei Möglichkeiten:
entweder den Papst als obersten Bischof anzuerkennen und ihn
im Gottesdienst zu erwähnen, oder - den Tod als Strafe für
den, der dies nicht tat. Dies ließ die Einwohner der Konstan
tinsstadt, und vor allem die Honoratioren, mißmutig werden.
Sie begaben sich zu Kaiser Heinrich und erklärten: „Wir, die
wir einem andern Volk angehören und einen andern Hierar
chen haben, haben uns deiner Herrschaft untergeordnet, so daß
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du in körperlicher Hinsicht über uns gebietest, nicht aber in
geistlicher und seelischer. Für dich im Krieg zu kämpfen,
gehört zu den notwendigen Forderungen; unserem Gottes
dienst aber und unserer Religion untreu zu werden, das gehört
zu den ganz und gar unmöglichen Forderungen. Befreie uns
also von den Übeln, die uns bedrohen, oder laß uns als freie
Menschen zu unseren Landsleuten ziehen!“ So sprachen sie;
jfener aber wollte nicht so viele wackere Männer verlieren, und so
ließ er gegen den Willen des oben erwähnten Legaten die
-Kirchen wieder öffnen und alle eingesperrten Mönche und
Priester auf freien Fuß setzen. So gelang es ihm, die Wogen (der
Erregung), die damals die Konstantinsstadt (in Atem) hielten,
zu glätten.
F Viele Mönche aber verließen die Konstantinsstadt und
begaben sich zu Kaiser Theodoros; in dessen Auftrag wurden
Ihnen Klöster zum Aufenthalt zugewiesen. Von den Priestern,
die nach Nikaia auswanderten, wurden die einen in den
jbtriarchatsklerus aufgenommen, die andern fanden Gefallen
*1 der Seelsorge und lebten so in Freiheit. So spielte sich dies
Hinter dem damaligen Kaiser der Konstantinsstadt, Heinrich,
db.
(■fr1'
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w (nach den Akten der Synode zu Konstantinopel 1351)

l$n Gott vor allem und bei allem und in allem und über dem
M in dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste,

tfcd bei uns verehrt und geglaubt: Einheit in der Dreiheit und
•feheit in der Einheit, unvermischt geeint und ungeteilt
gJiWrennt; die Einheit selbst ist auch die allvermögende Drei'M. Der Vater ohne Anfang, nicht nur als Zeitloser, sondern
•/v

Ж
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auch als auf jede Weise ohne Ursache; er allein Ursache und
Wurzel und Quelle der im Sohne und im Heiligen Geist
angeschauten Gottheit; er allein uranfängliche Ursache der
Geschöpfe. Nicht alleiniger Schöpfer, sondern alleiniger Vater
des Einen Sohnes und Hervorbringer des Einen Heiligen
Geistes; immer seiend, immer Vater, immer alleiniger Vater
und Hervorbringer; größer als der Sohn und der Geist - dies
allein als der Verursachende - , in allen anderen Dingen aber
derselbe wie sie und gleich geehrt. Dessen Sohn ist Einer, ohne
Anfang als Zeitloser, nicht ohne Anfang als derjenige, der als
Anfang und Wurzel und Quelle den Vater hat. Aus ihm allein
ist Er vor allen Zeiten unkörperlich, ohne natürliche Zeugung,
ohne Leiden, gezeugt hervorgegangen, aber nicht getrennt,
Gott aus Gott; nicht ein anderer als Gott und wiederum ein
anderer als Sohn; immer seiend, immer als Sohn und alleiniger
Sohn und immer bei Gott, unvermischt; nicht Ursache und
Anfang der in der Dreieinigkeit gedachten Gottheit, da er aus
der Ursache und dem Anfang des Vaters besteht, aber (er selbst)
Ursache und Anfang aller Geschöpfe, die alle durch ihn
geworden sind. In der Gestalt Gottes, hielt er es nicht für einen
Raub, Gott gleich zu sein, sondern als die Zeit erfüllt war,
entäußerte er sich selbst, nahm unsere Gestalt an und wurde
von der immer jungfräulichen Maria durch das Wohlgefallen
des Vaters und die Mitwirkung des Heiligen Geistes empfan
gen, nach dem Gesetz der Natur, und geboren, zugleich Gott
und Mensch; und in Wahrheit Mensch geworden, wurde er uns
gleich in allem, doch ohne Sünde. Er blieb, der er war, wahrer
Gott, unvermischt und unverändert vereinend die beiden
Naturen und Willen und Energien, und blieb Ein Sohn in Einer
Gestalt auch nach der Menschwerdung. Er wirkte alles Göttliche
als Gott, und alles Menschliche als Mensch, und war den
menschlichen Leiden unterworfen ohne Tadel. Ohne Leiden
und unsterblich und beständig - als Gott, freiwillig im
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Fleische leidend - als Mensch. Gekreuzigt, gestorben, begra
ben, am dritten Tage auferstanden, und den Jüngern nach der
Auferstehung erschienen. Er hat die Kraft aus der Höhe
verkündet und befohlen, alle Völker zu lehren und zu taufen
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
und zu halten und zu lehren, was er geboten hatte. Er wurde
aufgehoben gen Himmel und sitzt zur Rechten des Vaters.
Gleich geehrt und gleichen Thrones - gottgleich - hat er
unseren Leib gemacht. Mit diesem Leibe wird er wiederum
kommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die
Toten, und einem Jeden zu geben nach seinen Werken.
Als er zum Vater emporstieg, sandte er seinen heiligen
Jüngern und Aposteln den Heiligen Geist, der von dem Vater
ausgeht. Mit dem Vater und dem Sohne ist er ohne Anfang als
Zeitloser, aber nicht ohne Anfang, sofern er selbst als Wurzel
Und Quelle und Ursache den Vater hat, nicht gezeugt, sondern
ausgegangen, da er selbst von dem Vater vor allen Zeiten ohne
natürliche Zeugung und ohne Leiden, nicht gezeugt, sondern
ausgegangen, hervorging, ungetrennt von dem Vater und dem
Sohne, als der aus dem Vater hervorgegangen ist und auf dem
Sohne ruht, in unvermischter Einigung und ungeteilter Tren
nung; selbst auch Gott aus Gott, kein anderer als Gott, aber ein
anderer als der Tröster, Geist in eigener Gestalt, vom Vater
ausgehend und durch den Sohn gesandt, das heißt offenbart.
Auch er selbst Ursache aller Geschöpfe, die in ihm gewirkt sind;
derselbe gleich geehrt mit dem Vater und dem Sohn, abgesehen
Von dem Nichtgeborensein und von der Geburt. Er wurde
gesandt von dem Sohn zu Seinen Jüngern, das ist, er wurde
bffenbart . . .
Deshalb wird der Heilige Geist nicht allein von dem Sohne,
Sondern auch von dem Vater und durch den Sohn gesandt. Und
er kommt, von ihm selbst offenbart. Denn ein gemeinsames
Werk ist die Sendung, das heißt die Offenbarung des Geistes.
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Er offenbart sich nicht in seinem Wesen, denn niemand hat
jemals Gottes Wesen gesehen oder ausgesagt, sondern in der
Gnade und der Kraft und der Energie, die dem Vater, dem
Sohne und dem Geist gemeinsam sind. Einem jeden von diesen
eignet nämlich seine eigene Gestalt, und was sich auf sie
bezieht. Gemeinsam aber ist ihnen nicht nur die überwesent
liche Wesenheit, die ganz und gar ohne Namen und unaus
sprechlich und ohne Mitteilung ist, da sie über alle Benennung
und Aussage und Teilhabe ist. Sondern (gemeinsam ist) auch
die Gnade und die Kraft und die Energie und die Herrlichkeit
und das Reich und die Unverweslichkeit und überhaupt alles,
worin Gott Gemeinschaft schenkt und sich in Gnade mit den
heiligen Engeln und Menschen vereinigt . . .
Außerdem verehren wir kniefällig - gemäß seiner Bezie
hung (schetikos) - das heilige Bild des dargestellten Gottes
sohnes, als dessen, der für uns Mensch geworden ist; wir
beziehen die Verehrung auf das Urbild. Wir verehren das
ehrwürdige Kreuzesholz und alle Symbole seiner Leiden als
göttliche Zeichen des Sieges über den gemeinsamen Feind
unseres Geschlechtes; . . . Wir verehren selbst die Särge der
Heiligen, da deren heiligende Gnade nicht von den heiligsten
Gebeinen gewichen ist; so wie auch die Gottheit nicht von dem
Leib des Herrn getrennt wurde in dem dreitägigen Tode...
Wir lieben und billigen alle kirchlichen Überlieferungen,
geschriebene und ungeschriebene, und vor allem die hochmy
stische und allheilige Handlung, Gemeinschaft und Versamm
lung, durch welche die anderen heiligen Handlungen zur
Vollendung kommen, in der - zum Gedächtnis dessen, der
sich entäußerte, ohne Entäußerung, und Fleisch annahm und
litt für uns - nach Seinem göttlichen Gebot und der Wirkung
Seiner selbst, das Göttlichste heilig und göttlich gewirkt wird,
das Opfer des Brotes und des Kelches und jenes lebensur
sprünglichen Leibes und Blutes vollbracht wird und die
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unaussprechliche Teilnahme und Gemeinschaft denen in Gna
den schenkt, die geziemend hinzutreten . . .
Wir nehmen an und halten wert die heiligen Ökumenischen
Synoden . . .
Wir halten wert auch alle heiligen Synoden, die durch Gottes
Gnade zu verschiedenen Zeiten und Orten zur Festigung der
Frömmigkeit und des evangelischen Wandels versammelt
waren. Unter diesen auch die Synoden, die in dieser großen
Stadt in der hochberühmten Kirche der Heiligen Weisheit
Gottes versammelt waren gegen Barlaam aus Kalabrien und
seine Gesinnungsgenossen, welche die gemeinsame Gnade des
Vaters und des Sohnes und des Geistes und das Licht der
zukünftigen Zeit, in dem auch die Gerechten leuchten werden
wie die Sonne - wie auch Christus zuvor gezeigt hat, als er
leuchtete auf dem Berge - und einfach jede Kraft und Energie
der dreigestaltigen Gottheit und alles, was sich auf irgendeine
Weise unterscheidet von der göttlichen Natur, als Geschöpf
bezeichnen und auf diese Weise gottlos die Eine Gottheit in
Geschaffenes und Ungeschaffenes spalten und sie nennen
diejenigen Zweigötterverehrer und Polythelaten, welche jenes
göttlichste ungeschaffene Licht und jede göttliche Kraft und
Energie fromm verehren, da nichts von dem, was Gott dem
Wesen nach zugehört, benannt werden kann . . .
Zu dem allen erwarten wir die Auferstehung von den Toten
und das Leben der kommenden Zeit, welches kein Ende haben
wird. Amen.

• 34. DIE GOTTESSCHAU IM HESYCHASMUS (NACH DEM
A HL. GREGORIOS PALAMAS, TRIADEN II 348, 485 f.)

Was die übergeistige Schau angeht, so sagen wir: „Vermöchte
dnser Geist nicht sich selbst zu übersteigen, so gäbe es freilich
kein Schauen und Denken über die geistigen Tätigkeiten
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hinaus; da er aber dieses Vermögen hat und nur ihm gemäß
eigentlich Gott geeint wird - wenn nämlich dieser selbst es zur
Zeit des Gebetes in Tätigkeit bringt: darum gibt es also eine
Schau über alle geistigen Tätigkeiten hinaus, die wir ,übergei
stige Schau“ nennen. Man könnte sie auch .Unschau“ und
.Nichtwissen im höheren Sinn“ nennen. Was also ebensosehr
Kenntnis wie Unkenntnis ist, wie wäre es ein Teil der Erkenntnis
im allgemeinen? Wie würde es gegen deren Arten unterschie
den? Hat doch kein Weiser je das Wesen in Leib, Leibloses und
Überwesen unterteilt noch die Sinnlichkeit in die fünf Sinne
und das Übersinnliche! Denn was über dem Wesen ist, wie fiele
es unter das Wesen; und unter die Sinnlichkeit, was über ihr
steht? So ist also auch nicht das, was über der Erkenntnis ist,
eine Art von Erkenntnis. Daß jedoch der Geist das Vermögen
hat, sich zu überschreiten und durch es mit dem ihm
Überlegenen sich zu vereinen, das sagt der große Dionysios aufs
deutlichste - und nicht nur das, sondern er erklärt auch, daß
ein solches Wissen den Christen äußerst notwendig ist. “ (Folgt
unsere Stelle) „Insofern sie (diese Einigung) nun die Natur des
Geistes übersteigt, ist sie über alle geistigen Tätigkeiten hinaus
und eine Unkenntnis im höheren Sinn; insofern sie aber eine
Verbindung des Geistes mit Gott ist, ist sie unvergleichlich
mehr als das Vermögen, welches den Geist mit den Geschöpfen
verbindet, nämlich die Erkenntnis.“

35. DIE MITWIRKUNG DES KAISERS AM LITURGISCHEN
GESCHEHEN IN KONSTANTINOPEL

(nach dem fälschlicherweise dem Kuropalates Georgios Kodinos zugeschriebenen, aus der Mitte des 14. Jh. stammenden
Werk über die rhomäischen Hof- und Kirchenämter)
Am 24. Dezember, dem Heiligen Abend, wo der Kaiser nach
altem Brauch nicht zur Frühmesse in die Kirche geht, sondern
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in seiner Zelle bleibt, bringen nach deren Beendigung die
Kirchendiener eine Heiligenbilderwand, die sie aufstellen, und
an der Bilder mit der Geburt Christi hängen nebst einigen
anderen. Davor steht ein Betpult mit dem Evangelium darauf.
Die Priester treten nun in ihren Ornaten dicht an die Heiligen
bilder heran, die Vorbeter nehmen drinnen im Festsaal im
Angesicht des Kaisers Aufstellung, angetan mit ihren hohen
Hüten und Mänteln, über denen sie noch ein Wams tragen,
und zwar der erste Sänger ein weißes, der Lampenträger mit der
goldenen Stange, der Dirigent und alle Sänger ein purpurrotes.
Die Kirchendiener dagegen tragen nur ihre Mäntel und keine
Kopfbedeckung . . .
Hierauf verläßt der Kaiser seine Zelle, wobei der Großdomestikos an der Tür steht und des Kaisers Schwert hält. Sowie nun
der Kaiser erscheint, stimmen die Sänger die Kaiserhymne an,
und währenddessen küßt der Kaiser die heiligen Bilder. Dann
dreht er sich um und tritt an seinen Thron heran, an dessen
linker Seite, wie gesagt, der Großdomestikos mit dem Schwerte
Steht, während weiter unterhalb der Lampenträger die Stange
mit brennender Lampe trägt, deren Ränder mit Zinnober
angestrichen sind, und deren mittlere Felder mit Blattgold
beklebt sind, das in einem Kreise rote Kreuze trägt. Hat nun der
Stundengesang begonnen, so bringt ein Page das Szepter des
Kaisers, welches der Oberhofmarschall in Empfang nimmt und
dem Kaiser überreicht.
Nach Absingung der Horen küßt der Kaiser abermals die
heiligen Bilder und begibt sich dann in seine Zelle, womit die
Dienstleistung ihr Ende findet, bis die zur Messe bestimmte
Stunde naht, wo die Vesper gesungen wird . . .
Wird nun die Messe oder nur die Vesper allein gesungen, ob
es nun Samstag oder Sonntag sei, so stellen sich die vorerwähn
ten Großen, die zugleich die Dienstleistung beim Kaiser
Versehen, mit den kaiserlichen Fahnen gerade gegenüber der
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Tribüne auf. Diese Fahnen zeigen folgende Darstellung: Auf
einer ist der Erzengel Michael abgebildet, eine andere zeigt auf
acht Wimpeln - weshalb man sie scherzhaft als „Achtfuß“
bezeichnet - viele Bilder von Kirchenfürsten. Eine andere
stellt ein Kreuz dar mit Porträts der vier großen Märtyrer, des
Demetrios, Prokopios und der beiden Theodoroi. Wieder eine
andere zeigt einen Drachen oder die Statue des Kaisers zu
Pferde. Jede dieser Fahnen ist paarweise verteilt, so daß es
zusammen zwölf sind. Vor diesen Fahnen steht der Schildträ
ger, der die Kaiserstandarte und den Kaiserschild hält . . .
Nach Beendigung der vorerwähnten Gesänge begrüßen alle
Sänger den Kaiser, wenn er in die Kirche tritt, um zu beten und
das Abendmahl zu nehmen. Hierauf besteigt der Herrscher die
Tribünen, und alsbald erscheint der gesamte kaiserliche Klerus
in seinen Ornaten und stellt sich vor den Kirchenfahnen auf.
Zwischen ihnen, d. h. dem Klerus und den Fahnen, nehmen
alle genannten Spielleute Aufstellung, nämlich die Posaunenund Hornbläser, sowie die Zymbelschläger und Flötenspieler,
und zwar nur diese, denn von Streichinstrumenten ist keines
dabei . . . Nach Absingen der Hymne schweigen die Sänger,
und die Instrumente spielen noch einige Zeit weiter. Erst wenn
der Kaiser leise mit dem Tuch gewinkt hat, verstummen auch
sie, und es setzen wieder die Sänger ein und singen die dem
Feste entsprechenden Verse, hierauf das Weihnachtslied:
„Christus, der Dich zum Kaiser gekrönt, ist geboren!“, darauf
wiederum Verse, dann abermals das Lied, was sich lange Zeit so
wiederholt. Darauf folgt die namentliche Akklamation der
Kaiser und Kaiserinnen, wonach die Sänger nochmals die
Kaiserhymne anstimmen, und während dieser ausklingt, schlie
ßen sich die Vorhänge.
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56. DIE EROBERUNG VON KONSTANTINOPEL
AM 29. MAI 1453

(nach dem

„Chronicon Malus“ des Georgios Sfranzes,
1401 - 1479)

Einer der Janitscharen, Hassan, ein riesenhafter Mann, der aus
Lupadion (bei Kyzikos) stammte, hob mit der Linken den
Schild über den Kopf, zückte mit der Rechten das Schwert und
ging auf die Mauer los, wo er die Verwirrung unter den
Verteidigern bemerkt hatte. Dreißig seiner Gefährten folgten
ihm, die es ihm an Mut gleichtun wollten. Diejenigen der
Unsrigen, die noch auf der Mauer geblieben waren, warfen nach
ihnen mit Spießen und schleuderten Geschosse auf sie und
wälzten riesengroße Steine hinab. Achtzehn von ihnen wurden
herabgestürzt. Aber Hassan kletterte empor, bis er oben auf der
Mauer war und die Unsrigen von dort wegtrieb. Als ihm das
gelungen war, da kamen auch die übrigen nach und erkletter
ten die Mauer. Die Unsrigen waren zu gering an Zahl, um sie
rechtzeitig am Ersteigen der Mauer zu hindern, und es kamen
immer mehr Feinde. Aber sie warfen sich auf die, die
heraufgekommen waren, und töteten nicht wenige von ihnen.
Hassan selbst wurde im Kampf von einem Stein getroffen und
stürzte in die Tiefe. Da faßten die Unsrigen wieder Mut, und als
sie ihn unten liegen sahen, warfen sie auf ihn Steine von allen
Seiten. Er erhob sich auf das Knie und schützte sich, so gut es
anging, aber von der Menge der Wunden wurden seine Arme
schwach, und er wurde von den Geschossen verschüttet. Und
siele andere wurden getötet und verwundet, oder gingen wegen
ihrer Verletzungen in das Lager zurück. Dann kam aber eine
solche Menge von Feinden auf die Mauer hinauf, daß sie die
Unsrigen forttrieb, und sie bestürmten nicht mehr die Mauer,
sondern drangen zum Tore hinein, so dicht, daß einer den
anderen niedertrat. Da erhob sich von innen und von außen von
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der Richtung des Hafens her der Ruf: „Die Festung ist
eingenommen, die Fahnen und Feldzeichen sind auf den
Türmen aufgepflanzt! “ Dieser Ruf brachte die Unsrigen zum
Weichen und feuerte die Feinde an. Sie brachen in Geschrei aus
und erstiegen ohne Scheu von allen Seiten die Mauer.
Als dies der unglückliche Kaiser, mein armer Herr, sah, da
rief er Gott um Hilfe an und ermahnte die Krieger zu
großherzigem Ausharren. Denn es war keine Hoffnung mehr
auf Zuzug oder Unterstützung. Er trieb sein Pferd an und ritt
gerade dorthin, wo die dichteste Schar der Feinde im Andrin
gen war, und er tat, wie es Samson mit den Philistern gemacht
hatte; eine große Menge von ihnen riß er von der Mauer herab
und brachte sie zum Sturze, daß es wie ein Wunder anzusehen
war. Brüllend wie ein Löwe und das gezogene Schwert in der
Rechten, schlug er viele von den Feinden nieder. Von seinen
Händen und von seinen Füßen rann das Blut in Strömen
herab ... So töteten sie viele Feinde, bevor sie selbst sterben
mußten.
So waren am dritten Tage die Feinde im Besitze der ganzen
Stadt; es war um 1 /2 9 Uhr vormittags, am 29. Mai des Jahres
1453. Die Eindringenden plünderten und machten Gefangene,
die Überrumpelten, die sich widersetzten, wurden erschlagen.
An manchen Orten war die Erde nicht mehr zu sehen vor lauter
Toten, die umherlagen. Es war ein schrecklicher Anblick,
jammervoll anzusehen, wie sie unzählige Gefangene aller Art
wegführten, vornehme Damen, Jungfrauen und gottgeweihte
Nonnen, und wie sie sie an den Haaren aus den Kirchen
herauszerrten, unter fürchterlichem Jammergeschrei, dazu das
Weinen und Heulen der Kinder, die entweihten Heiligen Orte
- wer könnte all das Grauen beschreiben? Das heilige Blut und
der heilige Leib Christi wurden auf den Boden geworfen und
vergossen, die heiligen Gefäße, darin sie gewesen waren, rissen
sie an sich, einige zerschlugen sie, andere steckten sie im
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Ganzen ein; auf den heiligen Ikonen, die mit Gold, Silber und
Edelsteinen verziert waren, traten sie herum, nahmen den
Schmuck davon ab und verwendeten sie als Sitzgelegenheiten
und als Tische, auf denen sie aßen; mit den heiligen Gewän
dern, die aus golddurchwirkter Seide gefertigt waren, beklei
deten sie ihre Pferde; die Perlen von den Reliquienkästen
raubten sie, traten die Gebeine der Heiligen mit Füßen und
taten noch viel anderes Beklagenswertes, als wahre Vorläufer
des Antichristen. О wie unerforschlich und unbegreiflich ist
Dein weises Gericht, König Christus! Man sah den herrlichen
Dom der göttlichen Weisheit, diesen Himmel auf Erden, den
Thron der Herrlichkeit Gottes, den Sitz der Cherubim, die
zweite Himmelsveste, das Geschöpf der Hände Gottes, das
staunenswerte Wunderwerk, den Stolz des ganzen Erdkreises,
schön und überschön, wie die Heiden innerhalb des Heilig
tums, auf dem heiligen Altartische, aßen und tranken und
ihren Gelüsten mit Weibern und Jungfrauen freien Lauf ließen.
Wer hätte nicht um Dich geklagt, Du heiliger Tempel!
.Überall war Weh, und jedes Haupt voll Schmerzen.“ In den
Häusern Jammern, auf den Gassen Wehklagen, in den Kirchen
Schmerzensrufe, Ächzen von Männern, Weinen von Frauen,
Zerren und Stoßen von Gefangenen, Roheit und Gewalttat.
Edle wurden verunehrt, Reiche zu Armen gemacht. Alle
Gassen, alle Plätze voll von Unheil jeder Art. Kein Ort blieb
undurchwühlt und vom Raub verschont. О König Christus,
bewahre alle Städte und Dörfer, in denen Christen wohnen, vor
einer Bedrängnis und einer Heimsuchung, wie diese war!
Keinen Garten ließen die Ungläubigen undurchwühlt, weil sie
die verborgenen Schätze finden wollten. Sie fanden auch die
meisten entweder jüngst oder in alter Zeit vergrabenen Schätze
und viele andere kostbare Dinge, und nahmen alles an sich.
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37. BITTGEDICHT EINES ANONYMEN BYZANTINERS AN
DEN PAPST UM RETTUNG DER STADT 1453

Der Kirche hochgepries’nes Haupt, heiligster Fürst und
Vater,
Des Glaubens Säul’ und fester Hort, der Christen Ruhm
und Zierde,
Du, dessen hehrer Heiligkeit die Christenheit sich
tröstet: . . .
Seitdem die Stadt verloren ging, mag wohl die Welt sich
hüten:
Ja, sag’ ich, seid auf eurer Hut, wie vor des Donners
Wolken.
Byzanz war noch der Christen Schwert, Byzanz die starke
Lanze,
Der sichre Schlüssel war es noch zum Reiche der Rhomäer:
Umfing es alles doch, was von Romanien geblieben,
Den ganzen Archipel auch noch umherrschte und umschloß
es.
Erkenne, heil’ger Vater Papst, Altroms erhabner Herrscher,
Den Feuerstrom, der in Byzanz verheerend sich
ergossen; . . .
Beizeiten fasse den Entschluß, zur guten Stunde knie
Vor Gott und deinen heil’gen Leib widme dem großen
Werke.
Biet’ alle deine Weisheit auf, erprobe dein Verhängnis,
Der Fürsten heiligster, der du in Rom als Herrscher waltest.
Pflanz’ auf das strahlende Panier mit Petrus’ goldnen
Schlüseln;
Vereinige mit Gott zum Kampf des Abendlandes Fürsten:
Brecht auf zum Rachezug für die Stadt des
Konstantinos! . . .
Der Bösen wegen hat Byzanz das böse Los getroffen,
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Um böser Christen willen ging die stolze Stadt verloren.
Ja, unsrer Sünden Menge hat das Unheil herbeschworen:
Um ihre argen Frevel fiel sie in der Türken Hände,
Der Christen böse Ränke nur, all’ ihre Übeltaten,
Die Meuterei’n, der Lug und Trug samt ihren andern
Tücken,
Sind schuld, daß wild der Feuerstrom sich in Byzanz
ergossen,
Daß er die hochgepries’ne Stadt in loher Glut verzehrte
und der Rhomäer Christenreich in Schutt und Asche legte.

38. DIE BEWERTUNG DES RHOMÄER-REICHES UND DER
ORTHODOXEN KIRCHE IN JOHANN GOTTFRIED HERDERS
(1744- 1803) „IDEEN ZUR PHILOSOPHIE DER GESCHICHTE
DER MENSCHHEIT“
Als endlich das Christenthum erhöhet und ihm in der Kaiser
fahne der Name gegeben ward, der noch jetzt als die herrschen
de Römisch-kaiserliche Religion über allen Namen der Erde
wehet, auf einmal wurde da die Unlauterkeit offenbar, die
Staats- und Kirchensachen so seltsam vermischte, daß beinah
Iteinem menschlichen Dinge mehr sein rechter Gesichtspunkt
blieb . . .
Ihm sind wir jene fromme Kaiserwillkür in den Gesetzen,
und mit ihr jene christ-fürstlich-unkaiserliche Nachgiebigkeit
schuldig, die in Kurzem der fürchterlichste Despotismus
werden mußte. Daher die Laster und Grausamkeiten in der
abscheulichen Byzantinischen Geschichte; daher der feile
Weihrauch an die schlechtesten christlichen Kaiser; daher die
unselige Verwirrung, die geist- und weltlichen Dinge, Ketzer
Und Rechtgläubige, Barbaren und Römer, Feldherrn und
Verschnittene, Weiber und Priester, Patriarchen und Kaiser in
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eine gährende Mischung brachte. Das Recht hatte sein Principium, das schwankende Schiff hatte Mast und Steuer verloren;
wer ans Ruder kommen konnte, ruderte, bis ihn ein Andrer
fortdrängte . . .
Betrachten wir endlich den Geschmack in Wissenschaften,
Sitten und Künsten, der sich von diesem ersten und grössesten
Christenreiche verbreitet hat, so können wir ihn nicht anders als
barbarisch-prächtig und elend nennen . . .
Geschmacklos sind ihre dort und hier geraubten Säulen
zusammengesetzt, und das Wunder der christlichen Kunst in
Konstantinopel, die prächtige Sophienkirche, war mit barbari
schem Schmuck überladen. So viele Schätze des Alterthums in
diesem Babel zusammengehäuft wurden, so wenig konnte
Griechische Kunst oder Dichtkunst daselbst gedeihen . . .
Deshalb aber wollen wir diesem Reich auch den kleinsten
Nutzen nicht absprechen, den es in seiner Beschaffenheit und
Lage der Welt gebracht hat. Lange war es ein Damm, obgleich
ein schwacher Damm, gegen die Barbaren, deren Mehrere in
seiner Nachbarschaft oder gar in seinem Dienst und Handel ihre
Rohheit abgelegt und einen Geschmack für Sitten und Künste
empfangen haben . . . Mehr als einem barbarischen Volk hat
Konstantinopel den Samen der Kultur, Schrift und das Chri
stenthum gegeben; so bildete der Bischof Ulphilas für seine
Gothen am Schwarzen Meer das Griechische Alphabet um und
übersetzte das Neue Testament in ihre Sprache; Russen,
Bulgaren und andere Slavische Völker haben von Konstantino
pel aus Schrift, Christenthum und Sitten auf eine viel mildere
Weise bekommen als ihre westlichen Mitbrüder von den
Francken und Sachsen . . .
Endlich versank dies stolze, reiche und prächtige Babel; mit
allen Herrlichkeiten und Schätzen gieng es im Sturm an seine
wilden Überwinder unter . . . Seine Geschichte voll langsamen
Todes ist ein schrecklich warnendes Beispiel für jede Kastraten-,
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Pfaffen- und Weiberregierung trotz alles Kaiserstolzes und
Reichthums, trotz alles Pomps in Wissenschaften und Künsten.
Da liegen nun seine Trümmern; das scharfsinnigste Volk der
Erde, die Griechen, sind das verächtlichste Volk worden,
betrügerisch, unwissend, abergläubig, elende Pfaffen- und
Mönchsknechte, kaum je mehr des alten Griechengeistes fähig.
So hat das erste und prächtigste Staatschristenthum geendet;
nie komme seine Erscheinung wieder.
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C. Die Orthodoxe Kirche im Osmanischen Reich

I

39. GLAUBENSBEKENNTNIS DES ÖKUMENISCHEN PATRIAR
CHEN GENNADIOS II. SCHOLARIOS (1453-1456 und 1458-1463)
FÜR SULTAN MEHMED II. FATIH (1451-1481)
(verfaßt zwischen 1446-1454)

Das Bekenntnis des hochweisen und ehrwürdigen Herrn Gen
nadios Scholarios, Patriarchen von Konstantinopel, dem Neuen
Rom, von dem rechten und untadeligen Glauben der Christen,
an die Hagarsöhne [ = Muslim].

1.
Wir glauben, daß Gott ist: der Schöpfer aller Dinge aus dem
Nichts; daß Er weder ein Körper ist noch einen Körper hat,
sondern geistig lebt. Er ist die beste und vollkommenste und
weiseste Vernunft. Er ist unzusammengesetzt, ohne Anfang,
ohne Ende. Er ist in der Welt und über der Welt. An keinem
Ort ist er nicht und ist vielmehr an jedem Ort. Dies sind die
Eigenarten (idiomata) Gottes, durch die er sich von seinen
Geschöpfen unterscheidet, und andere ähnliche: Er ist weise
und gut und wahrhaftig und die Wahrheit selbst. Alle Vorzüge,
die seine Schöpfungen geteilt besitzen, hat Er allein auf eine
höhere Weise. Und solche Vollkommenheiten haben die
Geschöpfe, weil Er sie auch seinen Geschöpfen gibt: Weil Er gut
ist, so sind auch seine Geschöpfe gut; weil Er weise ist, weise;
weil Er wahrhaftig ist, wahrhaftig, und ähnliches ebenso. Nur,
daß Gott diese Eigenarten wesentlich hat, die Geschöpfe aber in
der Form der Teilhabe (kata metochen) . . .
3.
Wir glauben, daß aus der Natur Gottes der Logos und der
Geist hervorgehen wie aus dem Feuer das Licht und die Wärme.
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Und wie das Feuer - wenn auch nichts von ihm Erleuchtetes
und Erwärmtes da ist - dennoch das Feuer selbst immer Licht
und Wärme hat und Licht und Wärme aussendet, so waren
auch, ehe die Welt geschaffen wurde, der Logos und der Geist
als Energien der göttlichen Natur, da Gott Vernunft ist, wie
zuvor gesagt. Diese drei, Vernunft, Logos und Geist, sind Ein
Gott, wie in der einen Seele des Menschen ist die Vernunft, der
denkende Verstand und der denkende Wille, und dennoch
diese drei ihrem Wesen nach eine Seele sind. Ferner nennen wir
den Logos Gottes: Weisheit Gottes und Kraft und seinen Sohn,
weil er die Zeugung seiner Natur ist. So wie wir den, der von der
Natur des Menschen gezeugt ist, Sohn des Menschen nennen,
und wie das Geistige des Menschen die Zeugung seiner Seele ist.
Ferner nennen wir den Willen Gottes: Geist Gottes und Liebe;
die Vernunft selbst nennen wir den Vater. Denn Er selbst ist
nichtgeboren und ohne Ursache, aber Ursache des Sohnes und
des Geistes. Weil nun Gott nicht nur seine Geschöpfe bedenkt,
sondern auch sich selber bedenkt und erkennt und deshalb
Vernunft und Weisheit hat, durch die er sich selber ewig
bedenkt, also will und liebt Gott nicht nur seine Geschöpfe,
sondern Er will und liebt sich selber viel mehr. Darum gehen
ewig von Gott aus sein Logos und sein Geist, und sie sind ewig
in Ihm, und diese Zwei mit Gott sind Ein Gott.

4.
Wir glauben, daß Gott durch seinen Logos, seine Weisheit
und Kraft die Welt geschaffen hat, und daß er durch seinen
Geist, seinen guten Willen und seine Liebe die ganze Natur in
der Welt zum Guten hin vorausbedenkt und lenkt und bewegt,
nach der Ordnung einer jeden Natur. Und deshalb glauben wir:
Als Gott, allein um seiner Barmherzigkeit willen, die Menschen
wollt er von der Täuschung der Dämonen und dem Götzen
dienst abbringen . . .
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Deshalb zog der Logos Gottes die menschliche Natur an, um
als Mensch mit den Menschen zu verkehren; um als Logos und
Weisheit Gottes die Menschen den Glauben zu lehren an den
Einen und wahren Gott und den Wandel nach dem Gesetze,
daß Er selbst gegeben hatte; und wiederum als Mensch, um mit
seinem Wandel ein Beispiel seiner Lehre zu geben; Er zuerst hat
das Gesetz gehalten, das Er den Menschen gegeben hat, da Er ja
als Logos Gottes und Kraft das allweltliche Gute aufrichten
konnte, wie Er es wollte. Denn es war unmöglich, durch die
Kraft eines Menschen den Erdkreis zu Gott zu bekehren. Und so
säte der allmächtige, unsichtbare Gott durch seinen Logos die
Wahrheit in Jerusalem. Durch seinen Geist erleuchtete und
stärkte er seine Apostel, die Wahrheit in die ganze Welt
auszusäen und den Tod zu verachten, durch die Liebe des
Gottes, der sie ausgesandt hat, und durch die Liebe zur
Errettung der Welt nach dem Beispiel Jesu, der nach seiner
Menschheit willig starb, damit die Welt gerettet wurde. So
glauben wir an den Einen Gott in der Dreiheit, Vater, Sohn und
Heiligen Geist, wie unser Herrjesus es uns gelehrt hat. Und weil
Er wahr und die Wahrheit selbst ist, so glauben wir, daß auch
dies wahr ist; seinejünger haben uns so des weiteren belehrt. So
denken wir auch von der Kraft der Weisheit.
5.
( Wir glauben, daß der Logos Gottes und der Mensch, den der
Logos Gottes anzog, der Christus ist. Das Leben des Christus in
seinem Fleische war das Leben des überheiligen Menschen. Die
Kraft seiner Weisheit und seiner Werke aber war die Kraft
Gottes.

6.
; Wir glauben: Wie die Seele und der Leib eines Menschen Ein
Mensch wird, so war auch der Logos Gottes zum einen Teil, und
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zum anderen Teil die Seele und der Leib des Sohnes der
gottheiligen Maria Eine Person, Christus. Aber wie die Seele
und der Leib insgesamt zwei Naturen und vollkommen
getrennt sind in Einem Menschen, so sind auch die Menschheit
und die Gottheit in dem Einen Christus der Natur nach
vollkommen getrennt. Weder wurde der Logos Gottes in das
Fleisch oder die Seele des Christus verwandelt, noch wurde das
Fleisch des Christus oder seine Seele in den Logos Gottes
umgewandelt. Sondern immer war und ist in Christus der
Gottes-Logos: der Logos Gottes, die Menschheit aber: die
Menschheit. Und wir glauben, daß die Menschheit des Christus
die Gottheit nicht angenommen hat, sondern die Gottheit des
Logos Gottes nahm die menschliche Natur an . . . Und weil
dieser Logos Gottes in dem Christus war, deshalb bekennen wir,
daß Christus Gott und Mensch ist, Mensch wegen seiner Seele
und seines Körpers, Gott aber wegen des Logos Gottes in
ihm . . .

9.
Wir glauben, daß unser Herr Christus gekreuzigt worden und
gestorben ist nach seinem eigenen Willen zu vielfachem und
großem Nutzen - was vieler Erklärungsworte bedürfte. Dies
alles nach seiner Menschheit. Denn der Logos Gottes wird nicht
gekreuzigt, stirbt nicht, aufersteht nicht, sondern vielmehr Er
weckt die Toten auf, wie Er auch das Fleisch auferweckte, das Er
angenommen hatte.

10.
Wir glauben, daß Christus der Auferstandene in die Himmel
aufgehoben worden ist und wiederum kommen wird in
Herrlichkeit, um die Welt zu richten.
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11.
Wir glauben, daß die Seelen der Menschen unsterblich sind;
daß die Leiber der Heiligen auferstehen werden unverweslich,
ohne Leiden, leuchtend, ohne Schwere, ohne Bedürfnis nach
Speise und Trank, nach Kleidung, noch nach anderem leibli
chen Genuß; daß die Seelen und Leiber der Rechtgläubigen
und Rechtwandelnden in das Paradies kommen werden, die
unbußfertig Bösen aber in die Verdammnis. Die Wonne der
Heiligen ist in dem Himmel - das ist nun das Paradies. Die
Verdammnis der Bösen aber ist auf der Erde. Die Wonne der
Heiligen ist nichts anderes, als daß diese Seelen zur Erkenntnis
vervollkommnet, und daß sie dann die Geheimnisse Gottes
schauen werden, die sie jetzt nicht erkennen, es sei denn durch
den Glauben.

12.
Weshalb es nötig war, daß der Logos Gottes und Gott Fleisch
wurde, dazu sind ebenfalls viele Erläuterungen nötig. Und
wenn daran Bedarf ist, so sind wir bereit, sie zu geben, obwohl
wir es zum Teil schon getan haben.
Über jene Worte hinaus, bekunden uns die Wahrheit unseres
Glaubens folgende sieben Artikel:
Erstens, daß die Propheten der Juden, die auch wir verehren,
Jesus prophezeit haben, und was er tat und was ihm geschah,
В und was später seine Jünger getan haben durch seine Kraft.
Ebenso haben auch die Orakel der Griechen durch Gottes
Zulassung prophezeit und die Astronomen der Perser und
; Griechen, und das alles zum großen PreiseJesu. Daß alle diese
' Prophezeiungen Bestand haben, können wir zeigen.
Zweitens, daß alle Schriften unseres Glaubens in allem
tlbcreinstimmen, weil ihre Schreiber Einen Lehrer hatten, die
S Gnade Gottes. Sonst würden sie in manchen Dingen nicht
ttbereinstimmen.
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Drittens, daß die Menschen diesen neuen und paradoxen
Glauben allenthalben mit Eifer unter vielen Gefahren ange
nommen haben, und zwar nicht nur Einfältige, sondern auch
Kluge und Weise. Dadurch wurde die Täuschung der Griechen
vollkommen aufgehoben.
Viertens, daß dieser Glaube nichts Unmögliches, nichts
Unstimmiges, nichts Körperliches einschließt, sondern alles
Geistige. Er ist der Weg, der die Seelen der Menschen zur Liebe
an Gott und zu dem zukünftigen, ewigen Leben führt.
Fünftens, daß alle, die diesen Glauben angenommen haben
und tugendhaft nach dem Gesetze Jesu gewandelt sind, große
Gnadengaben von Gott empfangen und viele Krafterweise im
Namenjesu vollbracht haben. Das wäre nicht geschehen, wenn
dieser Glaube der Wahrheit entgegen gewesen wäre.
Sechstens, daß wir alles, was einige gegen diesen Glauben
sagen, mit Leichtigkeit und vernünftig abtun können.
Siebtens, daß gegen diesen Glauben die damaligen Könige
des Erdkreises und ihre Statthalter mit vielen Strafen und
Morden 319 Jahre gekämpft haben, als Polytheisten und
Götzendiener, und nichts vermochten. Sondern der Glaube hat
gesiegt und bleibt erhalten bis jetzt. Der kommende Herr wird
ihn finden. Wenn aber dieser Glaube nicht nach dem Willen
Gottes gewesen wäre, so wäre er damals leicht vergangen. Gott
selbst sei Ehre. Amen.

40. KLAGE EINES (FIKTIVEN?) METROPOLITEN ÜBER DIE
TÄTIGKEIT DER FANATOREN

Die Existenz des griechischen Klerus war beständig bis zu jener
Zeit, da die grammaticos [Sekretäre] Dragomane des Diwan
[Beamte der türkischen Regierung] wurden. Denn jetzt übten
die Fanarioten jenen Einfluß aus, den ihnen die Hohe Pforte
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einräumte. So wurden jetzt nur noch solche Patriarchen oder
Bischöfe, . . . die ihren Rang diesem System verdanken und
ihm ergeben sind ... So bestimmen sie heute über unsere
Existenz; denn wenn irgend jemand von uns ihren Plänen
offensichtlich entgegentritt, so kann er von Glück sprechen,
wenn er nicht auf den Berg Athos oder nach Zypern verbannt
wird . . . Um uns selbst zu erhalten, sind wir verpflichtet,
denen zu folgen, die - wie wir sagten - Herren unserer
Existenz sind. Sie informieren sich durch uns über die wirkliche
Situation der Griechen - und ihrerseits informieren sie dann
wieder die Regierung, die sie als Lohn für ihre Dienste zur
Würde von Prinzen erhoben hat. Da sie uns zu Tributpflich
tigen der Pforte - und zwar für hohe Summen - gemacht
haben, kommt es so, daß sie uns die Mittel zu zahlen be
sorgen . . . Der Großpatriarch, der in Konstantinopel wohnt,
hat gleichermaßen einen Capi-Kiahaya, also einen Repräsen
tanten, der Fanariote ist; dieser ist verpflichtet, sich alle Tage
bei der Hohen Pforte zu zeigen, um seinen Bericht über die
Lage der griechischen Kirche und andere Angelegenheiten
abzugeben. Dieser Bericht kommt dann zum Minister für die
inneren Angelegenheiten oder zum Großwezir unter Vermitt
lung des Dragoman . . . Wenn einer von uns zum Bischofsam
te erhoben wird, so muß er eine bestimmte Summe abliefern;
diese variiert je nach Bedeutung des Sitzes von zweihundert bis
fünfzigtausend Franken zugunsten der Kasse des Großpatriar
chen. Wenn er nicht über das Kapital der ihm auferlegten
Summe verfügt, wie dies gemeinhin vorkommt, so willigt er in
die Verpflichtung ein, zehn Prozent der Einkünfte pro Jahr
abzuliefern, was als Aulikes Omologies bezeichnet wird . . .
Diese Verpflichtungen sind von den Geldleuten sehr gesucht,
Weil sie sehr verläßlich sind.
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41. DIE ROLLE RUSSLANDS BEI DER BEFREIUNG DER
CHRISTEN DES OSMANISCHEN REICHES IN DER SICHT
FEDOR M. DOSTOEVSKIJ’S 1877

Ja, Byzanz muß unser werden, und nicht nur als berühmter
Hafen, als „Pforte“, als „Mittelpunkt der Welt“, nicht nur vom
Standpunkt der längst anerkannten Notwendigkeit für solch
einen Riesen wie Rußland, endlich aus seinem verschlossenen
Zimmer, in dem er schon bis zur Decke gewachsen ist, in die
weite Welt hinaustreten und die freie Luft der Meere und
Ozeane atmen zu können. Ich will nur eines hervorheben,
etwas, was gleichfalls von großer Wichtigkeit ist und demzu
folge Konstantinopel Rußland nicht entgehen kann.
Sollte es auch seltsam klingen, so ist es doch wahr, daß die
vierhundertjährige Bedrückung des Balkans durch die Türken
dem Christentum und der Rechtgläubigkeit der Slawen
einerseits sogar nützlich gewesen ist, - negativ natürlich nur,
aber immerhin hat sie doch den Glauben befestigt . . . Die
bedrängten und gequälten christlichen Balkanvölker sahen in
Christus und im Glauben an ihn ihren einzigen Trost, in der
Kirche aber - den einzigen und letzten Rest ihrer nationalen
Persönlichkeit und Sonderheit. Das war die letzte Hoffnung,
das letzte Brett, das ihnen vom zerschellten Schiff blieb. Die
Kirche erhielt diese Völker immerhin als Nationalität, und der
Glaube an Christus verhinderte sie, wenn auch nicht alle, so
doch einen großen Teil, sich mit den Besiegern zu vermischen,
ihren Stamm und ihre alte Geschichte zu vergessen. Die
bedrückten Völker fühlten und begriffen natürlich bald, was sie
an ihrem Glauben hatten, und so scharten sie sich denn noch
enger um das Kreuz. Doch anderseits wandte schon seit der
Eroberung Konstantinopels die ganze große christliche Bevöl
kerung des Ostens unwillkürlich ihren flehenden Blick auf das
ferne Rußland, das damals sich kaum erst vom Tartarenjoche
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befreit hatte, und erriet geradezu in ihm das zukünftige
allvereinende Zentrum der Slawen, die Macht, die sie einst
erlösen würde. Und Rußland nahm, ohne zu zaudern, die
Fahne des Ostens und setzte den zweiköpfigen byzantinischen
Adler über sein altes Wappen. Es nahm damit der ganzen
Rechtgläubigkeit gegenüber die Pflicht auf sich, diesen Glau
ben zu schützen und alle Völker, die ihm angehören, vor dem
Untergang zu bewahren. Zu gleicher Zeit nahm auch das ganze
russische Volk diese neue Bestimmung Rußlands und die
Aufgabe seines Zaren auf sich. Seit der Zeit ist für das Volk der
liebste und höchste Name seines Rußlands und seines Zaren
der, den es damals aussprach: „Rechtgläubiges Rußland“,
„rechtgläubiger Zar“. Da es seinen Zaren so benannte, erkannte
es in dieser Benennung gleichzeitig auch dessen Bestimmung
an: der Hüter, der Vereiniger und, wenn das Gebot Gottes
ertönt, auch der Befreier der Rechtgläubigkeit zu sein, - das
ganze Christentum, das ihr angehört, von dem muselmänni
schen Barbarentum und der westlichen Ketzerei zu erretten.
Vor zwei Jahrhunderten, und besonders seit der Zeit Peters des
Großen, fingen dieser Glaube und diese Hoffnungen der
Völker des Ostens schon an, in Wirklichkeit in Erfüllung zu
gehen. Und jetzt hat das Schwert Rußlands bereits mehrmals im
Osten zu ihrer Verteidigung gekämpft. So ist es nur selbstver
ständlich, daß die Völker des Ostens im Zaren Rußlands nicht
nur den Befreier, sondern auch ihren zukünftigen Zaren
sehen.
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D. Der Bruch der Kircheneinheit zwischen dem Römischen
Patriarchat und der Orthodoxen Kirche
42. BESTIMMUNGEN DER ÖKUMENISCHEN
ÜBER DIE PRIMATIALSITZE

KONZILIEN

a) Deshalb soll der Bischof von Konstantinopel den Ehrenpri
mat nach dem Bischof von Rom haben, denn diese Stadt ist
ja das neue Rom.
(3. Kanon des II. Ökumenischen Konzils von Konstantino
pel 381)
b) In allem den Anordnungen der heiligen Väter folgend und
in Anerkennung des jüngst von den 150 von Gott geliebten
und in der Kaiserstadt Konstantinopel, dem neuen Rom,
unter dem großen Theodosios frömmsten Andenkens1
versammelten Bischöfen verfaßten Kanons2 bestätigen wir
und treffen die gleiche Entscheidung bezüglich des Primates
der sehr heiligen Kirche von Konstantinopel, dem neuen
Rom. Zu Recht haben die Väter dem Sitz des alten Roms den
Primat zuerkannt, denn dies war die Kaiserstadt; bewegt
von dem gleichen Grunde haben die 150 von Gott geliebten
Bischöfe den gleichen Primat auch dem sehr heiligen Sitz
des neuen Rom zuerkannt, da sie dachten, daß die Stadt,
welche durch die Gegenwart des Kaisers und des Senates
geehrt wird und sich der gleichen weltlichen Privilegien
erfreut wie Rom, die alte Kaiserstadt, auch den gleichen
Vorrang wie diese in den Angelegenheiten der Kirche haben
solle; sie soll also die zweite nach jener sein.
(28. Kanon des IV. Ökumenischen Konzils von Chalkedon
г
& Kaiser Theodosios I. der Große (379-395).
. Gemeint ist der oben zitierte 3. Kanon von 381; dieses Konzil - das II.
.'ökumenische und 1. von Konstantinopel - wird nach der (angeblichen)
IZahl der Teilnehmer auch als das Konzil der 150 Väter bezeichnet.

s-
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c) In Erneuerung der Gesetzgebung der 150 heiligen Väter, die
sich in dieser von Gott behüteten Kaiserstadt versammelt
haben, und der 630, die in Chalkedon zusammen waren,
dekretieren wir, daß sich der Sitz von Konstantinopel der
gleichen Vorrechte erfreuen soll wie der Sitz des alten Roms
und daß er in allen Angelegenheiten der Kirche die gleiche
Größe wie jener haben soll, da er als zweiter nach ihm
kommt; der Sitz der großen Stadt Alexandrien sei dann
gezählt, sodann jener von Antiochien und danach der Sitz
der Stadt Jerusalem.
(36. Kanon des VI. Ökumenischen Konzils „in Trullo“ 691)

43. BRIEF PAPST GREGORIUS’ I. (590 - 604) AN DEN
PATRIARCHEN IOANNES IV. („DEN FASTER“, 585 - 595)
AUS DEM JAHRE 595

Ew. Brüderlichkeit erinnert sich daran, welchen Frieden und
welche Eintracht in der Kirche Ihr bei Eurer Erhebung zur
bischöflichen Würde vorgefunden habt. Aber ich weiß nicht,
mit welcher Verwegenheit und Selbsterhebung Ihr Euch einen
neuen Namen [ökumenischer Patriarch] zu verschaffen gesucht
habt, an welchem die Herzen aller Brüder sich ein Ärgernis
nehmen könnten. Ich verwundere mich sehr darüber, weil ich
mich erinnere, daß du entfliehen wolltest, um nicht zur
Bischofwürde erhoben zu werden. Dennoch willst du dieselbe,
nachdem sie dir zugefallen, so in Ausübung bringen, als ob du
ihr mit ehrgeizigem Verlangen nachgelaufen wärest. Denn
damals erklärtest du dich des bischöflichen Namens für
unwürdig, und jetzt ist es so weit gekommen, daß du mit
Verachtung deiner Brüder allein Bischof heißen willst . . .
Bedenke, ich bitte dich, daß durch diese frevelhafte Anma
ßung der Friede in der ganzen Kirche gestört und die
Gemeinschaft der Gnadenausgießung geleugnet wird. Auch du
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selbst wirst nur insoweit an Gnade zunehmen können, als du
geringer wirst in deinen eigenen Augen. Um so größer wirst du,
je mehr du dich von der Anmaßung jenes törichten und stolzen
Titels ferne hältst . . . Sind nicht alle deine Brüder, die
Bischöfe der ganzen Kirche, Sterne des Himmels? Ihr Leben
und ihr Wort leuchtet in Mitte der Sünden und Irrtümer der
Menschen wie in nächtlicher Finsternis. Wenn du nun mit
einem stolzen Titel dich über sie erheben und ihren Namen im
Vergleich mit dem deinigen herabzudrücken suchst, sprichst du
da nicht auch (wie der Satan): „Ich will in den Himmel
hinaufsteigen, über die Sterne des Himmels meinen Thron
erhöhen“? ... Ist nicht Petrus, der Oberste unter den
Aposteln, sicherlich ein Glied der ganzen heiligen Kirche? Und
was sind Paulus, Andreas anderes als die Oberhäupter einzelner
Völker? Dessenungeachtet sind sie alle Glieder unter dem einen
Haupte. Und um alles in kurzem Ausdruck zusammenzufas
sen: die Heiligen vor dem Gesetze, die Heiligen unter dem
Gesetze, die Heiligen im Gnadenbunde, sie alle machen den
Leib Christi aus und gehören zu den Gliedern Christi; aber
niemand von ihnen hat je den Titel „allgemeiner Bischof“
angenommen. Ew. Heiligkeit möge aber daraus ersehen, wie
weit Ihr im Stolze gehet, da Ihr auf einen Namen Anspruch
erhebet, den niemand sich beizulegen wagte, der wahrhaftig
heilig gewesen.
g . Sind etwa nicht, wie Ew. Brüderlichkeit weiß, von dem
ehrwürdigen Konzil von Chalkedon die Bischöfe dieses aposto
lischen Stuhles, dem ich nach Gottes Ratschluß diene, allgeg (seine Bischöfe genannt worden, indem man ihnen diese Ehre
Ц $nbot? Doch wollte sich keiner diesen Namen beilegen lassen,
keiner hat diesen frevelhaften Titel angenommen, damit es
. nicht aussehe, als wolle er allen Brüdern die Ehre verweigern,
g Wenn er sich in der päpstlichen Würde die Ehre der AusschließBlichkeit zuschriebe.
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Siehe, durch diesen verderblichen, stolzen Titel wird die
Kirche gespalten; aller Brüder Herzen werden zum Ärgernis
gereizt. Ist es etwa deinem Geiste entfallen, was die ewige
Wahrheit spricht: „Wer eines von diesen Kleinen, die an mich
glauben, ärgert, dem wäre es besser, daß ihm ein Mühlstein an
den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt
würde“? . . .
Ich habe mich nun einmal und zweimal durch meinen
Gesandten bemüht, die gegen die ganze Kirche begangene
Sünde mit demütigen Worten zurechtzuweisen; jetzt aber
schreibe ich persönlich. Was mit Demut geschehen mußte,
davon habe ich nichts unterlassen. Wird aber meine Zurecht
weisung verachtet, so bleibt noch übrig, daß ich mich an die
Kirche wende . . .

44. PATRIARCH NIKEFOROS I. (806 - 815) IN SEINEM
SENDSCHREIBEN AN PAPST LEO III. (795 - 816) AUS DEM
JAHRE 811

So sind wir, die wir den neuen Namen von den Römern (to neon
ton Rhomaion onoma) erhalten haben, in keiner Weise
bezüglich unseres Glaubens gegenüber dem älteren Rom auf
dem zweiten Platz (kat’ ouden en pistei ta deutera ton
presbyteron apoferometha). Wir sind ja auf ein und denselben
Grundstein (themeliou) des Glaubens auferbaut, da die allwei
sen Baumeister die Propheten und Apostel als Ecksteine gelegt
haben und unseren Erlöser und Gott Jesus Christus als das
Fundament. Daher gibt es in der Kirche Gottes keinerlei
Bevorrechtigung (to proarithmoumenon), da dort doch weder
Jude noch Hellene noch Heide ist, weder Herr noch Sklave,
sondern freie Männer - und wir sind alle eins in Christus [vgl.
1 Kor 12, 13].
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45. BRIEF PAPST NIKOLAUS’ I. (858-867) AN KAISER
MICHAEL III. (842 - 867) AUS DEM JAHRE 862

Die Rechte des Papsttums waren früher als Eure Herrschaft, sie
blieben bisher unerschüttert, und sie werden auch bleiben,
wenn Ihr nicht mehr seid. Von Synoden sind sie nicht verliehen,
sondern lediglich gefeiert und verehrt worden. Wie könnte es
jemand zustehen, über den höchsten Richter zu urteilen? Der
rechte Kaiser ist erfüllt von Liebe zur römischen Kirche und von
Eifer für sie; er ehrt sie durch Privilegien, bereichert sie durch
Geschenke, stimmt ihren Wünschen zu und führt ihre Anord
nungen aus, er bittet um ihr Gebet und gebietet, daß man
ihrem Glauben folge; durch seine Gesetze fördert er den
Anschluß der Gemeinden an sie, aber er denkt nicht daran, zu
befehlen, daß Synoden versammelt und Entscheidungen
getroffen werden, vielmehr bittet er darum; er stimmt zu, was
sie beschließen, und verwirft, was sie verdammen.

46. PAPST NIKOLAUS I. (858 - 867) IN SEINEM ANTWORT
SCHREIBEN AN DIE BULGAREN ÜBER DIE RANGORDNUNG
fe;
DER PATRIARCHATE

92. Kapitel:
Ihr wollt gerne wissen, wieviel Patriarchen es in Wahrheit gibt.
Iü Wahrheit sind nur jene als Patriarchen anzusehen, die auf
Grund oberhirtlicher Nachfolge apostolische Sitze innehaben,
d. h. die jenen Kirchen vorstehen, welche nachweislich Apostel
gegründet haben, nämlich die Kirche von Rom, Alexandrien
ttnd Antiochien. Die Kirche von Rom haben die heiligen
Apostelfürsten Petrus und Paulus durch ihre Predigt gegründet
Ünd durch ihr Blut geheiligt, das sie aus Liebe zu Christus
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vergossen haben. Die Kirche von Alexandrien hat der Evange
list Markus, ein Schüler des Petrus und von der Taufe her auch
sein Sohn, in seinem Auftrag gegründet und durch sein
Blutopfer Christus dem Herrn geweiht. In der Kirche von
Antiochien, die eine Großgemeinde der Heiligen war, wurden
die Gläubigen zum erstenmal Christen genannt (vgl. Apg
11, 26); sie hat der selige Petrus, bevor er nach Rom kam, für
einige Jahre geleitet.
Die Vorsteher von Konstantinopel und Jerusalem aber,
mögen sie auch Patriarchen genannt werden, besitzen doch
keine so große Autorität wie die ersteren. Denn die Kirche von
Konstantinopel hat weder ein Apostel gegründet, noch hat die
Synode von Nikaia, die berühmter und ehrwürdiger ist als alle
anderen Konzilien, sie irgendwie erwähnt; einzig weil Konstan
tinopel „Neu-Rom“ heißt, wurde sein Oberhirt durch die
Gunst der Herrscher und nicht so sehr aus einem einsichtigen
Grund Patriarch genannt. Der Vorsteher der Kirche von
Jerusalem jedoch, mag er ebenfalls den Patriarchentitel führen
und nach alter Gewohnheit und auf Grund des Synodenbe
schlusses von Nikaia „geehrt werden, doch ohne Beeinträchti
gung der Würde des Metropolitansitzes“, wird indessen auf
dieser heiligen und großen Synode keineswegs als Bischof von
Jerusalem, sondern als Bischof von Aelia bezeichnet. Denn das
wahrejerusalem ist allein im Himmel (vgl. Hebt 12, 22); „es ist
unsere Mutter“ (Gal 4, 26). Das indischeJerusalem aber ist, wie
der Herr vorausgesagt hat (vgl. Mt 24, 2), vom römischen Kaiser
Aelius Hadrianus so gründlich zerstört worden, daß in ihm kein
Stein auf dem anderen blieb. Es wurde von demselben Aelius
Hadrianus an anderer Stelle wieder aufgebaut, so daß man den
Ort, wo das Kreuz des Herrn stand, ehemals vor dem Stadttor,
jetzt im Stadtgebiet sieht. Von dem besagten Aelius Hadrianus
wurde diese Stadt dann Aelia (Capitolina) genannt.
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93. Kapitel:
Ferner fragt ihr an, wer von den Patriarchen nach dem
römischen der zweite sei. Nach dem, woran die heilige römische
Kirche festhält und was die Kanones von Nikaia nahelegen, was
die heiligen Vorsteher von Rom verteidigen und sogar die
Vernunft lehrt, ist der von Alexandrien der zweite Patriarch
nach dem römischen Papst.

94. Kapitel:
Die Griechen behaupten nach eurer Darstellung, daß nur in
ihrer Heimat das Chrisma hergestellt und von ihnen in alle Welt
gebracht werde. Deshalb wollt ihr gerne wissen, ob das wahr ist.
Wir meinen indessen, daß ihr mit eurem gesunden Menschen
verstand schon merkt, wie wenig das wahr ist.

47. PATRIARCH FOTIOS ÜBER DEN PRIMAT ROMS 867
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Wenn Rom an erster Stelle steht, weil es den ersten Apostel als
Bischof aufnahm, so wird Antiochien eher den Vorrang haben.
Denn der Apostel Petrus war Bischof in Antiochien, bevor er es
in Rom war. Ferner wenn Rom (diesen Anspruch erhebt) wegen
des Apostelfürsten, der zuerst die Laufbahn des Märtyrers
vollendete, hätte mit viel mehr Recht Jerusalem vor Rom den
Vorrang. Ferner, wenn die Bischofsstühle ihren Vorrang von der
Qualität ihrer Inhaber ableiten, wird da nicht Jerusalem
glänzend über alle den Sieg davontragen? Denn er selbst, der
Schöpfer und Herr des Petrus und von uns allen zusammen, der
erste und große Hierarch, die Quelle alles Lebens und auch des
bischöflichen Ranges, wurde dort geboren, hielt sich dort auf
und opferte sich freiwillig für das Heil der Welt.
t Ferner, wenn Rom seinen Vorrang durch den Apostelfürsten
*u begründen sucht, so gebührt Byzanz der Vortritt durch den
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erstberufenen Andreas, den älteren Bruder (des Petrus). Denn
viele Jahre früher übernahm er den Bischofsstuhl von Byzanz,
als sein Bruder Bischof der Römer wurde.
Wenn man mir aber den Ausspruch vorhält: „Du bist Petrus,
und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen usw.“
(Mt. 16, 18), so wisse, daß sich das nicht auf die römische
Kirche bezieht. Keine Spur! [wörtl.: geh weg!] Denn das ist
jüdisch und engherzig, die Gnade und Göttlichkeit der Kirche
auf Teilgebiete und Plätze zu beschränken und sie nicht für die
ganze Oikumene in gleicher Weise wirksam werden zu lassen.
Aber auch die Worte „auf diesem Felsen“, - wie könnte sie
einer, wenn er auch sehr dreist wäre und die Schamlosigkeit für
Ruhm hielte, gewaltsam dahin auslegen, sie seien von der
römischen Kirche gesprochen? Es ist klärlich von dem Felsen
gesagt, auf dem die übereinstimmende Lehre von Christus
beruht und hiermit von der ganzen Kirche, die durch die Lehre
der Apostel bis an die Grenzen der Erde ausgebreitet und fest
begründet wurde. Wir bekennen auf Grund der Belehrung
durch die heiligste und ehrwürdige Definition, daß der Heilige
Geist zu dieser Kirche durch die Fanfaren der Propheten
gesprochen hat, wobei wir die Worte der Propheten in frommer
Auslegung auf die eine katholische und apostolische Kirche
beziehen, nicht auf eine der Petrus oder auf eine römische, wie
es die römische Unbildung in ihrem leeren Geltungsbedürfnis
haben möchte.

48. DIE AUFZÄHLUNG DER „LATEINISCHEN IRRTÜMER“ IN
EINER DEM PATRIARCHEN FOTIOS ZUGESCHRIEBENEN
APOLOGIE DES IX. JAHRHUNDERTS

Der Papst in Rom und alle Christen des Westens jenseits des
Jonischen Meeres, die Italiener, Lombarden, Franken (sie sind
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Deutsche), die Amalfitaner, Venezianer und die übrigen, mit
Ausnahme der Kalabresen und der Alemannen [Deutschen] die einen von ihnen unterscheiden sich in nichts von den alten
Heiden, weder in ihrer Religiosität noch in ihrer Frechheit, die
Kalabresen aber sind von alters her orthodoxe Christen und im
Milieu unserer apostolischen Kirche aufgewachsen - sie alle
stehen mit dem Papst seit langen Jahren außerhalb der
katholischen Kirche und sind den Überlieferungen des Evan
geliums, der Apostel und der Väter entfremdet. Deshalb haben
sie auch widerrechtliche und barbarische Bräuche. Die übliche
ren davon seien in ihrer Mehrzahl angeführt:
1. Das heilige Glaubensbekenntnis, das auf Grund des
Evangelientextes zusammengestellt ist, sagt über den Heiligen
Geist eindeutig:
. und an den Heiligen Geist, den Herrn,
den Lebensspender, der vom Vater ausgegangen ist. “ Sie aber
haben den Zusatz: „und vom Sohne“. Schlecht und falsch!
Denn ich glaube, daß sie wegen der Mangelhaftigkeit ihrer
Sprache der Meinung waren, der Ausgang des Heiligen Geistes
vom Vater sei dasselbe wie seine Sendung zu uns durch
Vermittlung des Sohnes, und daß sie in ihrer barbarischen,
' ungebildeten Denkweise nicht den geringsten Unterschied
zwischen der Sendung und dem Ausgang machten.
2. An Stelle von Brot bringen sie Ungesäuertes (Azymen) dar
und behaupten verleumderisch, diese Überlieferung vom
Apostel Petrus und von den heiligen Vätern zu besitzen.
3. Ihre Bischöfe treten im Kriegsfall zum Kampf an und
kämpfen vor den anderen.
4. Sie fasten an Samstagen, und wenn das Fest der Geburt
Christi oder Epiphanie auf einen Samstag fällt, heben sie das
Fasten nicht auf.
5. In der Fastenzeit beginnen sie erst am Aschermittwoch zu
fasten.
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6. In der Woche des „Käseessens“ (Tyrofagos) enthalten sie
sich nicht von Fleischspeisen, noch kennen sie überhaupt den
Brauch dieser Woche.
7. Sie fasten nicht die ganze Fastenzeit, sondern essen selber
am Gründonnerstag Eier, Käse und Milch und erlauben ihren
Kindern, an allen Sonntagen der Fastenzeit Milch und Eier zu
essen.
8. Geschichten von Heiligen stellen sie - mit Ausnahme der
Kreuzigung - in ihren Kirchen nicht auf; aber auch die
Kreuzigung selbst geben sie nicht malerisch, sondern erhaben,
in einem plastischen Werk, wieder . . .
10. Die Mutter unseres Herrn Jesus Christus nennen sie nicht
Gottesgebärerin (Theotokos), sondern nur heilige Maria.
11. Zu ihrem Presbyterium hat Zutritt, wer immer will, auch
zur Zeit des Gottesdienstes, welchem Geschlecht, Alter oder
Stand er angehört, so daß auch Frauen, wenn sie wollen, in dem
Chorgestühl der Prälaten sitzen. So wenig wissen sie zwischen
Heiligem und Profanem zu unterscheiden . . .
13. Ihre Priester und Prälaten tragen Priestergewänder nicht
aus Wolle, sondern aus Seidengewebe in bunten Farben. Sie
tragen auch Ringe und ziehen Handschuhe an; auf dem rechten
steht geschrieben: „Hand wie aus der Wolke“, auf dem linken:
„Das Lamm Gottes“.
14. Dieselben Priester taufen nur mit Wasser, wobei sie Salz
in den Mund des Täuflings legen. Sie spucken in ihre linke
Hand, mit der rechten verrühren sie den Speichel und
bestreichen damit den Täufling. Täuflinge, die schon in
höheres Alter gekommen sind und Sünden begangen haben,
salben sie mit Öl zum Nachlaß der Sünden; und es hat den
Anschein, als ob sie zweimal taufen würden.
15. Dieselben Priester führen täglich auch andere Reinigun
gen und Besprengungen durch zur Abwehr dessen, was sie
fürchten, ganz nach jüdischem Ritus.
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16. Sie bekreuzigen sich irgendwie schräg mit den fünf
Fingern [das große Kreuzzeichen] und bezeichnen danach mit
dem Daumen das Gesicht [das kleine Kreuzzeichen].
17. Vom Aschermittwoch bis zum Osterfest singen sie das
Alleluja nicht.
18. Diakone, Priester und Bischöfe entlassen ihre Frauen bei
ihrer Einsetzung. Und allen ihnen unterstehenden Ländern
ließen sie verkünden, ihre Priester sollten die Frauen entlassen.
Die aber haben nicht nur diese Botschaft nicht angenommen,
sondern nehmen beim Tod der ersten Frau ganz offen eine
zweite, manche sogar eine dritte, und feiern dabei schamlos die
j Liturgie.
19. Sie erklären, Gott dürfe nur in drei Sprachen verehrt
werden: auf hebräisch, griechisch und lateinisch . . .
21. Ihre Priester zelebrieren dreimal und viermal in derselben
Kirche die heilige Messe, oder wo es sich gerade trifft, ohne
i einen Unterschied zu machen zwischen Heiligem und Profa
nem.
22. Jeder von ihnen, der seine Tochter verheiratet, nimmt
( wieder aus derselben Familie die Tochter des Schwiegervaters
für seinen eigenen Sohn, Bruder oder einen anderen Verwand
ten.
23. Wenn einer aus dem Mönchsstand Bischof wird, überläßt
_ ersieh nach Belieben dem Genuß von Fleischspeisen: Auch die
/Mönche essen Fleisch, wenn einem von ihnen nur eine kleine
; Unpäßlichkeit zustößt. Allgemein, auch wenn sie gesund sind,
f essen sie alle Schweinefett.
Das Kreuz des Herrn haben sie alle anderen Tage in der
Kirche, verehren es, sehen es, knien vor ihm nieder und küssen
в. In der heiligen Fastenzeit aber verehren sie es nicht, noch
■sehensie es, sondern wickeln es ein und verstecken es an einem
SjMXHgenen Platz, und mit ihm auch das Alleluja. Am
Karsamstag aber bringen sie es aus ihrem Allerheiligsten,
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enthüllen es wie nach der Auferstehung aus dem Grabe und
zeigen es dem Volk. Und sogleich stimmen alle mit lauter
Stimme das Alleluja an. Und viele Stunden lang rufen alle, wie
wir am Ostersonntag, das „Christus ist von den Toten aufer
standen“.
26. Wenn die Priester die heilige Messe zelebrieren, etwa bei
der Verlesung des Evangeliums oder bei der heiligen Wand
lung, bleiben die meisten anwesenden Laien, wie es ihnen
gerade paßt, schamlos sitzen und plaudern miteinander . . .

49. BRIEF PAPST LEO IX. (1049 - 1054) AN DEN
ÖKUMENISCHEN PATRIARCHEN MICHAEL KEROULARIOS
(1043- 1059)

Aber wir haben von dir viel Unerträgliches gehört, was wir
bisher, teils weil wir es nicht glauben konnten, teils weil wir
keine Gelegenheit hatten, darüber Nachforschungen anzustel
len, unerörtert ließen. Außerdem sagt man, du seiest ein
Neophyt . . . Unrecht ist es auch, daß du die Patriarchen von
Alexandrien und Antiochien ihrer alten Privilegien zu berau
ben trachtest . . . Sehr verwerflich ist weiter die sakrilegische
Usurpation des Titels: ökumenischer Patriarch ... Er würde
nur für den Papst passen, und das Konzil von Chalkedon hat
ihn dem Papst Leo beigelegt; aber kein Papst hat ihn je
geführt. . . Wer aber sollte nicht staunen, daß 1020jahre nach
dem Tode des Herrn du eine ganz neue Anklage gegen die
lateinische Kirche vorbringst, alle anathematisierend, welche
sich der Azymen beim Sakrament bedienen! Wir haben dies
durch das Gerücht und durch deinen Brief an die Apulier
erfahren. Die Heilige Schrift ist gegen dich, und Christus hat
das Abendmahl in Azymen eingesetzt . . . Über alle Anschul
digungen gegen dich, die wir vernommen haben, werden
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unsere Nuntien weitere Schriften mitbringen . . . Du
schreibst, wenn durch mich dein Name in der einzigen
römischen Kirche angenommen worden, so solle mein Name
durch dich in allen Kirchen der Welt rezipiert werden. Welches
Monstrum! Als ob die römische Kirche ganz allein stünde,
keine Töchter hätte! . . . Wer Christ sein will, muß aufhören,
die römische und apostolische Kirche zu beleidigen . . . Wir
hoffen zu Gott, daß sich alle schlimmen Gerüchte über dich als
irrig erweisen, oder du dich doch in Bälde besserst.

50. SCHREIBEN DES PATRIARCHEN PETROS II.
(1028- 1051) VON ANTIOCHIEN AN DEN ÖKUMENISCHEN
PATRIARCHEN MICHAEL KEROULARIOS (1043 - 1059) ÜBER
DIE STREITIGKEITEN MIT ROM

Inständig bitte ich Eure Seligkeit und werfe mich euch im
Geiste zu Füßen, um euch so zu bitten, daß ihr sehr ernsthaft
über die Folgen dieser Affäre nachdenkt und nicht auf allzu
rigorosen Maßnahmen besteht. Denn es steht zu befürchten,
daß wir, da wir einen Bruch heilen wollen, einen schlimmeren
hervorrufen; und indem ihr versucht, das zurückzuholen, was
bereits gefallen ist, einen um so größeren Verlust in Kauf
nehmen müßt. So betrachtet genau, ob es nicht ist, daß von
dieser Trennung und von der Entfremdung unserer Kirche
gegenüber diesem großen und apostolischen Sitz her alles im
Leben noch schlechter geworden ist, daß sich die ganze Welt im
Unglück befindet (ton sympanta kosmon echein kakos) und alle
Reiche der Erde im Aufruhr. Überall hört man nur Klagen und
tiefes Seufzen! Überall herrscht Hungersnot und rasende
Krankheiten in den Ländern und Stätten! Und unsere Heere
kommen bei ihren Feldzügen kein Stück voran.
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51. BERICHT KARDINAL HUMBERTS VON SILVA CANDIDA
ÜBER DIE NIEDERLEGUNG DER BANNBULLE IN
KONSTANTINOPEL AM 13. JULI 1054

I. Im 12. Jahre der Regierung des Kaisers Konstantinos
Monomachos (IX., 1042- 1055), am Tage der Geburtjohannes
des Täufers, traten die Stellvertreter des heiligen römischen und
apostolischen Stuhles, die von Papst Leo IX. (1049- 1054)
gesandt waren, nämlich Kardinal Humbert, Bischof von Silva
Candida, und Petrus, Erzbischof von Amalfi, und der Diakon
und Kanzler Friedrich im Kloster Stoudion zusammen. In
Gegenwart des obengenannten Kaisers und seiner Großen,
sowie im Beisein der römischen Abgesandten selbst verfluchte
der Mönch Niketas Pectoratus eine Schrift, die unter seinem
Namen gegen den apostolischen Stuhl und die ganze lateini
sche Kirche mit dem Titel „Vom Ungesäuerten, von dem
Sabbat und der Priesterehe“ herausgekommen war. Außerdem
verfluchte er alle, die behaupteten, die heilige römische Kirche
sei nicht die erste aller Kirchen, und die sich vermaßen, ihren
allezeit als rechtgläubig anerkannten Glauben irgendwie anzu
fechten. Hierauf ließ sogleich derselbe rechtgläubige Kaiser auf
den Rat ebenderselben römischen Abgesandten angesichts aller
die genannte Schrift verbrennen, worauf man auseinander
ging.
II. Folgenden Tages verließ der oben genannte Niketas die
Stadt. Unaufgefordert begab er sich zu den Gesandten in den
Palast des Pigos. Er erhielt von diesen vollständige Aufklärung
über ihre eigenen Lehrsätze und verfluchte aus freien Stücken
zum andernmal alles, was er gegen den ersten und apostoli
schen Stuhl gesagt und getan oder versucht hätte. Infolgedessen
wurde er von ihnen wieder angenommen und für ihren
vertrauten Freund erklärt. Ferner wurden die Reden oder
Schriften derselben Abgesandten wider verschiedene Fälschun200

gen der Griechen und namentlich wider die Schriften Michaels,
des Bischofs von Konstantinopel, und Leos, des Metropoliten
von Achrida, und des oft genannten Mönches Niketas auf des
Kaisers Befehl ins Griechische übersetzt, die bislang in derselben Stadt aufbewahrt sind.
III. Da Michael den Verkehr und die Unterredung mit ihnen
vermied und bei seiner Torheit verharrte, gingen endlich am
13. Juli die obengenannten Abgesandten in die Kirche der
Heiligen Sofia und legten unter Klagen über seine Hartnäckig
keit, während die Geistlichen sich wie gewöhnlich zur Messe
$ gerüstet hatten, schon um die 3. Stunde des Feiertags vor den
| Augen des Klerus und der Laien eine Bannbulle auf dem
й Hauptaltar nieder. Sogleich gingen sie dann hinaus und
5 schüttelten jenen zum Zeugnis gemäß dem Worte des Evange( liums auch den Staub von ihren Füßen mit dem Ausruf: Solches
7 Sehe und richte Gott (Mt. 10, 14)! Nachdem sodann die
Gemeinde der Lateiner in Konstantinopel selbst wieder geord< net und mit dem Fluch belegt wurden alle, die künftig aus der
A Hand eines Griechen, der das römische Meßopfer schalt, das
7 Abendmahl nehmen werden, begannen sie am 15. Juli die
Heimreise nach dem Friedenskuß und nach Empfang der
7 Erlaubnis des rechtgläubigen Kaisers und Entgegennahme
| kaiserlicher Geschenke, fröhlich des heiligen Petrus und ihrer
7 selbst gedenkend. Allein bestimmt durch das dringende Bitten
. Michaels, der erst jetzt versprach, er werde sich mit ihnen
7 einigen, rief der Kaiser sie am 17. Juli von Solembria zurück.
,. Noch an demselben Tage kehrten sie eiligst um und begaben
Ц sich in den Palast des Pigos. Sobald der obengenannte Erzketzer
#Michael ihre Rückkehr erfahren, versuchte er am folgenden
7 “Tage sie wie zu einem Konzil in der Sofienkirche zu versam®Bieln, damit sie dort unter Vorzeigung ihrer Bulle, die er bei der
7 Übersetzung völlig verstümmelt hatte, vom Volke vernichtet
ä Würden. Der kluge Kaiser wollte vorsichtigerweise nicht, daß
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irgend ein Konzil abgehalten werde, wenn er nicht selbst
zugegen wäre. Und da ihm hierin Michael auf jede erdenkliche
Weise widersprach, hieß der Kaiser die Gesandten sofort
aufbrechen. Dies geschah. Wütend erregte Michael aus
Schmerz darüber, daß seine Tücke nicht gelungen war, einen
gewaltigen Aufruhr des Pöbels gegen den Kaiser, als ob er mit
den Gesandten gemeinsame Sache gemacht hätte. Gezwungen
lieferte infolgedessen der Kaiser die Übersetzer der Lateiner. . .
getötet und geschoren dem Michael aus. Und nun kam jener
Krawall zur Ruhe. Der Kaiser indes schickte seine Leute den
römischen Abgesandten nach, erhielt eine wortgetreue
Abschrift der Bannbulle von der Gemeinde der Russen zuge
schickt, machte den Bürgern Mitteilung und erfuhr endlich
unwiderleglich, Michael habe die Bulle der Gesandten
gefälscht. Erzürnt nahm er dessen Freunden und Verwandten
alle Ehren, entfernte sie aus dem Palast und grollte ihnen selber
bis heute heftig.

52. DIE RÖMISCHE BANNBULLE (NIEDERGELEGT VON
KARDINAL HUMBERT VON SILVA CANDIDA
AM 16. JULI 1054 AUF DEM ALTAR DER AGIA SOFIA)

Humbert, von Gottes Gnaden Kardinal, Bischof der heiligen
römischen Kirche; Petrus, Erzbischof von Amalfi; Friedrich,
Diakon und Kanzler (cancellarius), allen Söhnen der Katholi
schen Kirche.
Der heilige Römische erste und apostolische Stuhl (sedes),
dem als dem Haupte die Sorge für alle Kirchen insbesondere
gebührt, hat uns um des kirchlichen Friedens und Nutzens
willen zu dieser königlichen Stadt (urbs regia) als Abgesandte
(apocrisarius) ernannt, daß wir, entsprechend dem Schreiben,
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herabkämen und sähen, ob das Gerücht durch die Tatsachen
bestätigt wird, das ohne Unterlaß von dieser großen Stadt zu
unseren Ohren kommt, oder ob es nicht so sei. Deshalb sollen
vor allem die berühmten Kaiser, der Klerus, Senat und das Volk
dieser Stadt Konstantinopel und die ganze Katholische Kirche
wissen, daß wir hier große Freude im Herrn lebhaft empfunden
haben und auch große, elende Betrübnis. Denn bis zu den
Säulen des Reiches und seiner geehrten weisen Bürger besteht
der christlichste und orthodoxe Staat (civitas). Aber was
Michael, den mißbräuchlich Patriarch genannten, und die
Förderer seiner Torheit betrifft, so werden allzu große Unkräu
ter der Häresien (zizania haereseon) täglich dort ausgesät . . .
Wegen dieser ihrer Irrtümer und vieles anderem hat Michael
es verachtet, auf die Briefe unseres Herrn, des Papstes Leo, und
seine Ermahnungen zu antworten. Überdies hat er uns, seinen
Boten, die die Ursache so großer Übel vernünftig beseitigen
wollten, seine Gegenwart und Gespräch verweigert und die
Kirchengebäude [in Konstantinopel] für die Abhaltung der
[römisch-katholischen] Messen gesperrt, wie er auch schon
'Vorher die Kirchen der Lateiner geschlossen hatte und sie mit
dem Namen der Anhänger der Ungesäuerten [Brote beim
Abendmahl] belegt und mit Wort und Tat überall verfolgt
hatte; so weit, daß er den apostolischen Stuhl selbst in seinen
Söhnen verdammte (anathematizasset), und im Gegensatz zu
ihm sich selber schreibt: Ökumenischer Patriarch.
Deshalb haben wir, welche die unerhörte Schmach des
-heiligen ersten apostolischen Stuhles und das Unrecht nicht
ertragen - da wir beobachten, wie der katholische Glaube auf
-viele Weise untergraben wird - mit Autorität der heiligen und
(ungeteilten Dreieinigkeit und des apostolischen Stuhles, dessen
-Gesandte wir sind, und aller orthodoxen Väter der sieben
«Synoden und der ganzen katholischen Kirche das Anathema,
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das unser ehrwürdigster Herr, der Papst, jenem Michael und
denen, die ihm anhängen (sequacibus), - falls sie nicht zur
Einsicht kämen (resipiscerent) - verkündet hat (denuntiavit),
also unterschrieben:
Michael, mißbräuchlich Patriarch, neu aufgenommen (neophytos) und nur um menschlicher Ehre willen im Mönchsgewande, jetzt auch durch schlimmste Verbrechen von vielen
entehrt (diffamatus), und mit ihm Leo von Achrida [Bulga
rien] , der sogenannte Bischof, sowie der Sacellarius des Michael,
Konstantinos, der das römische Opfer (sacrificium) mit seinen
weltlichen Füßen niedergetreten hat, und alle, die ihnen folgen
in den genannten Irrtümern und Behauptungen (praesumptionibus), seien Anathema Maranatha, mit den Simonisten,
Valesiern, Arianern, Donatisten, Nikolaiten, Severianern,
Pneumatomachen, Manichäern und Nazarenern und mit allen
Ketzern, ja auch mit dem Teufel und seinen Engeln, wenn sie
nicht etwa zur Einsicht kommen. Amen, Amen, Amen.

53. SYNODALEDIKT DER PATRIARCHALSYNODE UNTER
VORSITZ DES PATRIARCHEN MICHAEL KEROULARIOS
(VOM 24. JULI 1054)

. . .Menschen sind aus der Finsternis aufgetaucht, sie stammen
aus dem westlichen Lande, sie kamen in diese fromme, von
Gott geschützte Stadt, von der wie von einem hohen, empor
ragenden Orte die Quellen der Orthodoxie entspringen und die
reinen Ströme der Frömmigkeit die Grenzen des Erdkreises
durchströmen . . . Wie ein Blitz . . . wie ein Wildschwein
brachen sie ein und wagten, die rechte Rede (ton orthön lögon)
durch unterschiedliche Dogmen zu beflecken; ja, sie legten
Schriften auf dem mystischen Tische der großen Kirche Gottes
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nieder, durch die sie gegen uns, die Orthodoxe Kirche Gottes,
und alle Rechtgläubigen, die durch ihre unfrommen Dogmen
nicht mitverführt wurden, eben deshalb, weil wir fromm zu
sein und den orthodoxen Glauben auszubreiten wünschen, das Anathema schleudern unter der Anschuldigung, unter
vielem anderen, daß wir uns nicht dazu hergeben, den Bart
ebenso wie sie zu rasieren, und was der Natur der menschlichen
Gestalt entspricht, gegen die Natur zu verändern; ferner . . .
wegen der Priesterehe, . . . daß wir das sakrosankte (hierön kai
hägion) Symbolum, das seine Kraft unerschüttert und unbe
siegbar hat aus allen Synodal- und Ökumenischen Dekreten,
nicht durch leere Erwägungen, falsche Reden und kühne
Exzesse schänden (kibdeleuein) wollen wie sie - [nämlich:] der
Heilige Geist gehe aus vom Vater und Sohn, - о Künste des
Bösen! - sondern [daß wir] sagen, er gehe vom Vater aus . . .
Sie versichern unsinnig, der Geist gehe nicht vom Vater,
sondern auch vom Sohne (kai ek tu hyiu/ ’ex filioque quoque’)
aus. Das haben sie nicht von den Evangelisten, noch haben sie
dies lästerliche Dogma von einer ökumenischen Synode
geschöpft . . .
Gemäß der Vorsorge (prönoia) des Kaisers, des Hüters der
Frömmigkeit, wurde das unfromme Schreiben und die es
aufgesetzt oder zu verfassen veranlaßt haben, oder den Verfas
sern Hilfe geleistet haben, in Gegenwart der Legaten vom
Kaiser in der Großen Kanzlei mit dem Anathema belegt. So
wurde gerichtet am vierten Tage, dem 1. Wochentage [dem
24. Juli], . .: mit dem Anathema sei zu treffen wiederum
dasselbe unfromme Schreiben, die es herausgaben und schrie
ben und irgendeine Zustimmung oder Rat dazu leisteten.
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54. BEURTEILUNG DER PÄPSTLICHEN AUTORITÄT DURCH
DEN METROPOLITEN NIKETAS VON NIKOMEDEIA IM
DISPUT
MIT ANSELM VON HAVELBERG (GEST. 1158)
IM JAHRE 1136

Wie sollen wir die päpstlichen Dekrete annehmen, die uns
vorgeschrieben werden, ohne daß wir um Rat gefragt werden, ja
ohne daß wir auch nur vorher von ihnen Kenntnis erhalten?
Wenn nämlich der römische Pontifex vom hohen Throne seiner
Erhabenheit her auf uns losdonnern und uns gleichsam von
oben herab seine Mandate zuwerfen und nicht unseren Rat,
sondern aus freier Willkür nach seinem Gutdünken über uns
und unsere Kirchen richten und ihnen herrisch befehlen will wo bleibt da die Brüderlichkeit, ja auch nur der väterliche Sinn?
Wer wird das je gleichmütig ertragen können? Dann würde
man uns mit Recht wahre Sklaven und nicht Söhne der Kirche
nennen können. Wenn wir aber dennoch ein so hartes Los auf
unseren Rücken nehmen müßten, dann würde es ja dahin
kommen, daß die römische Kirche allein unbeschränkte Frei
heit genösse, indem sie, allen anderen Gesetze erteilend, selbst
keinem Gesetze unterworfen wäre, und sie würde dann nicht
mehr als verehrungswürdige Mutter von Söhnen, sondern als
harte und gebieterische Herrin von Knechten erscheinen.
Was hülfe uns dann unsere Schriftkenntnis, was unsere
literarischen Studien, was die Gelehrsamkeit, was die herrlichen
Geistestaten der griechischen Weisen?
Die Autorität des römischen Pontifex, die, wie du sagst, über
alle erhaben ist, wiegt für sich allein das alles auf. Er sei
alleiniger Bischof, Lehrer und Meister, er allein sei für die ihm
anvertraute Gesamtheit Gott als einziger guter Hirte verant
wortlich . . .
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55. ANTWORT DES ANTIOCHENISCHEN PATRIARCHEN
THEODOROS IV. BALSAMON(1185 - 1199) ANDEN ALEXAN
DRINISCHEN PATRIARCHEN MARKOS III. BEZÜGLICH DER
ZULASSUNG DER LATEINER ZUR KOMMUNION

(aus dem Jahre 1190)
Weil die westliche Kirche seit vielen Jahren von der geistlichen
Communio (pneumatikes koinonias) getrennt ist und von den
anderen vier Patriarchen . . . und den Orthodoxen fremd
geworden ist, weshalb auch der Papst in den Diptychen nicht
erwähnt wird, . . . soll keinem Lateiner die Kommunion
gereicht werden, bevor sie nicht zuerst erklären, daß sie von
ihren Lehren und Bräuchen ablassen und sich den Kanones
unterwerfen - und so zu Orthodoxen werden - wollen.

56. DIE WERTUNG DES UNTERGANGS KONSTANTINOPELS
1453 IN DER OST-WESTLICHEN POLEMIK

(nach dem „Chronicon Maius“ des Georgios Sfranzes)

Die Lateiner verachten uns und machen uns Vorwürfe, weil so meinen sie - unser Kaiserreich wegen unserer Sünden
zugrunde gegangen ist, und weil wir vom rechten Glauben
abgewichen sind. Wir aber sagen: Sünder sind wir wohl; keiner
ist ohne Sünde außer Gott. Was aber den rechten Glauben
betrifft, so wißt Ihr wohl, Väter und Brüder, daß wir keine
Neuerungen eingeführt und nichts an den Evangelien geändert
haben, die das fleischgewordene Wort selbst mit Augen
gesehen haben und seine Verkünder geworden sind, und an
dem, was die sieben heiligen ökumenischen Synoden und die
zu verschiedenen Zeiten abgehaltenen Provinzialsynoden uns
überliefen haben, unwandelbar festhalten, wie es uns auf der
ersten Synode der heilige Silvester, auf der zweiten der heilige
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Papst Damasus, auf der dritten der heilige Papst Coelestin, auf
der vierten der heilige Papst Leo, auf der fünften der heilige
Papst Vigilius, auf der sechsten der heilige Papst Agathon, und
auf der siebenten der heilige Papst Hadrian gelehrt haben. Das
sind Eure Leute, Ihr Lateiner, und von Eurem Stamme, in Wort
und Tat von Gott behütete und hochgeehrte Männer. Diese
Überlieferung bewahren wir treu, damit wir nicht unter den
Fluch fallen, den diese heiligen Synoden und diese ehrwürdi
gen Hohenpriester über all die ausgesprochen haben, die auch
nur ein Wort von ihrer Überlieferung auslassen oder auch nur
das geringste hinzutun. Wir bewahren, den Evangelien und
den Aposteln getreu, die Überlieferung des „älteren Rom“.
Denn unser Glaube wurde einst von beiden, Altrom und
Neurom, bekannt, was sie aber hinzugetan haben, scheint nur
ihnen untadelhaft und frei von Widerspruch. Wir müßten sie
eigentlich deshalb anklagen und richten, nicht aber sie uns.
Jetzt aber schämen sich einige von ihren Theologen oder
Neologen (Neuerer) nicht, auf das Podium zu steigen und von
den „errorum Graecorum“ zu dozieren, d. h. von unseren
Irrtümern, dann aber wissen sie doch nichts zu sagen als, wie wir
erwähnten, daß wir wegen unserer Irrlehren unser Reich
verloren hätten, sie aber, als die Rechtgläubigen - wie denn
anders! - ihre Herrschaft behalten hätten - als ob wirklich
immer die Herrschenden die Rechtgläubigen und die Unter
jochten die Häretiker wären! Daß es nicht so ist, sieht man schon
an unserem Beispiel. Sind denn die Ismaeliten rechtgläubig,
weil sie über uns herrschen, und waren es vor Zeiten die
Götzendiener, weil sie die Christen bedrückten und verfolgten,
und waren es vordem die Ägypter und die Babylonier, die einst
selbst über die Ismaeliten herrschten? Da können sie nichts
sagen, denn es ist offenbar, daß dort die Gottlosen herrschen,
die Rechtgläubigen beherrscht werden. Sie sollen also nicht
großtun mit ihrer freien Selbstherrschaft! Und außerdem: Wie
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kommt es denn, daß die Leute in den Donaufürstentümern, in
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Rußland, im östlichen Iberien, in Abasgien und den anderen
Ländern dieser Gegend frei sind, und ihre selbständige Herr
schaft behalten haben, wo sie doch auch unseres Glaubens sind?
Ist nicht das Schisma erst entstanden, seitdem Papst Stephan
den Lateinern angeordnet hat, die heilige Messe mit ungesäu
ertem Brote zu feiern, das Filioque im Glaubensbekenntnis
hinzuzufügen und sich den Bart zu scheren? . . . Ist nicht lange
vorher schon Alexandrien, Antiochien und Jerusalem, die
gläubige Thebais, die heilige libysche Wüste, die dem Him
melreich Bürger in so großer Zahl geschenkt hat, wie Kosmas
der Melode sagt, vom Kalifen Omar unterjocht worden, der der
dritte nach dem dreimalverfluchten Mohammed war? Geschah
das nicht unter Kaiser Konstantinos Pogonatos, noch vor der
sechsten heiligen Synode, als es noch kein Schisma und keine
Zwistigkeiten in der Kirche gab? Später haben die rechtgläu
bigen Kaiser dann mit großen Mühen die heilige Stadt den
Ungläubigen entrissen und sie wieder dem Reich der Rhomäer
einverleibt. Und dann hat wiederum, unter dem porphyrgebo
renen Kaiser Basileios, den man den Bulgarentöter nennt, der
Emir Aziz von Ägypten die heilige Stadt im Kampfe genom
men und die allerheiligste Grabeskirche zerstört und die
heiligen Gefäße verunehrt, die Klöster vernichtet und die dort
lebenden Mönche, die zum großen Teil aus Italien stammten,
getötet oder vertrieben. Wie konnte denn Gott - wenn es so
ist, wie sie sagen - dies alles zulassen und sie in die Hände der
Ungläubigen ausliefern, wo doch damals die Kirchen noch
vereinigt waren und kein Schisma bestand? Aus alledem sieht
man, daß es nicht wahr ist, daß Gott uns wegen unseres
Irrglaubens in die Hand unserer Feinde gegeben hat, sondern es
ist nur eine zeitweilige Prüfung, wie sie auch den Gläubigen vor
uns widerfahren ist. Denn „wen Gott liebt, den züchtigt er“,
und „den Sohn, der ihm der liebste ist, dem gibt er die Rute".
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Aber „Gott ist gütig, und er wird Euch nicht bis ans Ende der
Prüfung unterwerfen, über das Maß, das Ihr ertragen könnt“.
Und David sagt: „Züchtigend züchtigte mich der Herr, aber Er
hat mich nicht dem Tode preisgegeben.“
Wenn aber wir nur unserer Sünden wegen gezüchtigt
wurden, dann glaubt nicht, Ihr Italiener, daß Ihr ohne
Züchtigung davonkommen werdet. Sondern schlagt mit Euren
Händen an Eure Brust, geht in Euch und hört auf, uns
anzuklagen. Die Ismaeliten sind zwar gottlos, bös und unbarm
herzig, aber Gott bedient sich ihrer, um die Gläubigen zu
prüfen und zu züchtigen, und so beherrschen sie denn nun den
größeren Teil der Erde. So sollen sich also die Italiener nichts
einbilden darauf, daß sie noch nicht an die Reihe gekommen
sind, und sie sollen nicht sagen, daß es deshalb geschehen ist,
weil sie rechtgläubiger und frömmer und heiliger sind als
wir.
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E.

Das orthodoxe Christentum bei den West- und Süd
slaven

STELLUNGNAHME PAPST NIKOLAUS’ I. (858 - 867) ZU
DEN AUTOKEPHALIEWÜNSCHEN DER NEUBEKEHRTEN
BULGAREN

(aus seinem „Antwortschreiben“)
72. Kapitel:
Ihr fragt an, ob für euch ein Patriarch ordiniert werden kann. In
dieser Angelegenheit können wir nichts Endgültiges sagen,
bevor nicht unsere Legaten, die wir zu euch entsenden,
zurückgekehrt sind und uns berichten, wie groß die Anzahl der
Christen bei euch ist und ob unter ihnen Einmütigkeit herrscht.
Freilich sollt ihr inzwischen einen Bischof haben, und wenn mit
wachsendem göttlichen Wohlwollen sich das Christentum dort
ausgebreitet hat und Bischöfe für die einzelnen Kirchen
geweiht sind, dann soll aus ihrer Reihe einer gewählt werden,
der, wenn auch nicht Patriarch, so doch gewiß Erzbischof
genannt werden muß. An ihn sollen sich alle wenden und in
wichtigen Angelegenheiten seinen Entscheid entgegenneh
men, wie das auch die Apostolischen Kanones mit folgenden
Worten vorschreiben: „Die Bischöfe der einzelnen Völker
müssen wissen, wer unter ihnen als Erster gilt; ihn sollen sie
gleichsam als ihr Haupt betrachten und ohne sein Einverständ
nis nichts weiter unternehmen“ usw.
73. Kapitel:
Von wem ein Patriarch ordiniert werden muß, fragt ihr. Dazu
nehmt zur Kenntnis, daß dort, wo bisher kein Patriarch oder
Erzbischof eingesetzt war, er erstmalig von einem Höherstehen
den eingesetzt werden muß.
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Ihr aber, ganz gleich, ob ihr verlangt, daß euch ein Patriarch,
Erzbischof oder Bischof ordiniert werde, könnt jetzt nichts
Vernünftigeres anstreben, als daß dieser einzig vom Hohenprie
ster auf dem Stuhle des heiligen Petrus ordiniert wird, „von
dem die Bischofswürde und das Apostelamt den Anfang
nahmen“. Dabei ist folgende Ordnung zu beachten: Zunächst
muß vom Inhaber des Apostolischen Stuhles für euch ein
Bischof geweiht werden; wenn Christi Volk unter seiner
Führung wächst, nimmt er durch uns die Rechte eines Erzbi
schofs entgegen und schließlich setzt er Bischöfe für sein Gebiet
ein, die nach seinem Hinscheiden seinen Nachfolger wählen.
Wegen der Länge des Reiseweges braucht der Gewählte zur
Weihe aber nicht hierher zu kommen, sondern die Bischöfe, die
von dem heimgegangenen Erzbischof geweiht wurden, sollen
ihn bei einer Zusammenkunft in sein Amt einführen. Aller
dings soll er einstweilen nicht den erzbischöflichen Stuhl
übernehmen und, abgesehen vom Leibe Christi, keine Konse
krationen vollziehen, bevor er nicht vom römischen Stuhl das
Pallium erhalten hat.

58. DAS LEBEN DER HEILIGEN SLAVENAPOSTEL KYRILLOS
UND METHODIOS NACH DEN
„PANNONISCHEN LEGENDEN“

(entstanden ca. 869 - 885)
a) Gedächtnis und Leben unseres seligen Lehrers, des Philo
sophen KONSTANTINOS, des ersten Erziehers des slawischen
Volkes
II In der Stadt Thessaloniki lebte ein edler und reicher Mann
namens Leo, der unter dem Strategen den Rang eines Drungarios einnahm. Er war fromm und achtete alle göttlichen Gebote
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so vollständig wie einst Hiob. Mit seinem Weibe lebend, zeugte
er sieben Kinder, von denen das jüngste, das siebente, der
Philosoph Konstantinos war, unser Erzieher und Lehrer . . .
Als er aber vor das Gericht treten mußte, weinte die Mutter
um dieses Kindlein und sprach: „Um nichts sorge ich mich, als
um diesen einzigen Knaben, wie er gelenkt werden soll.“ Er
aber sagte: „Glaube mir, Frau, ich hoffe auf Gott, daß er ihm
einen Vater geben wird und solch einen Lenker, der alle
Christen leitet.“ Was auch geschah . . .
Als sie ihn zum Unterricht gaben, kam er mit seinem sehr
schnellen Gedächtnis rascher voran in den Büchern als alle
Schüler, so daß alle sich über ihn wunderten . . .
Alsbald tat Gott, was die Gottesfürchtigen begehren. Denn
als von seiner Schönheit und Weisheit und seinem fleißigen
Lernen, das in ihm aufgegangen war, der kaiserliche Beamte,
welcher Logothet genannt wird, gehört hatte, sandte er nach
ihm, damit er mit dem Kaiser zusammen lerne. Als der Knabe
davon gehörte, machte er sich mit Freuden auf den
Weg . . .
IV Als er in Konstantinopel angekommen war, übergab
man ihn den Lehrern, damit er lerne, und nachdem er in drei
Monaten die Grammatik erlernt hatte, machte er sich an die
anderen Wissenschaften. Und er lernte den Homer und die
Geometrie, bei Leo und bei Fotios studierte er Dialektik und
alle philosophischen Wissenschaften, dazu noch Rhetorik,
'Arithmetik, Astronomie und Musik und alle übrigen griechi
schen Künste. Und so lernte er sie alle, wie man sonst nur eine
Von ihnen gelernt hätte, denn Schnelligkeit verband sich mit
1 Fleiß, und beides wetteiferte miteinander, wodurch Wissen
schaften und Künste vollendet werden. Mehr aber als Gelehrsamkeit offenbarte er an sich ein stilles Wesen; er unterhielt sich
-mit denen, mit welchen es nützlicher war, er kehrte sich ab von
jenen, die sich zur Halsstarrigkeit hinwandten, und dachte nur
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daran, wie er das Irdische mit dem Himmlischen vertauschen,
aus diesem Leibe hinausfahren und mit Gott leben könne.
Er lebte in Reinheit, und je mehr er Gott wohlgefällig war,
um so lieber ward er allen . . .
VII Nicht lange Zeit danach entsagte er diesem ganzen
Leben und ließ sich an einem Ort ohne Unruhe nieder und gab
nur auf sich selbst acht, wobei er für den morgigen Tag nichts
übrigließ, sondern alles an die Armen verteilte. Er selbst warf
sein Anliegen auf den Herrn, der sich jeden Tag um alle
sorgt . . .
Dann aber ging er auf den Olymp zu Methodios, seinem
Bruder, lebte dort und betete unaufhörlich zu Gott und
unterhielt sich nur mit den Büchern.
VIII Es kamen aber Boten von den Chasaren zum Kaiser
und sprachen: „Von Anfang an kennen wir den einzigen Gott,
der über allem ist, und vor ihm verneigen wir uns gen Osten,
aber an unseren schändlichen Bräuchen halten wir auch fest.
Die Juden nun reden uns zu, ihren Glauben und ihr Tun
anzunehmen, und die Sarazenen ziehen uns auf die andere
Seite zu den ihren hinüber, indem sie uns Frieden und viele
Geschenke anbieten und sagen: .Unser Glaube ist der beste von
allen Völkern.“ Deswegen schicken wir zu euch, indem wir uns
an unsere Freundschaft und Liebe halten, denn ihr seid ein
großes Volk und habt die Herrschaft von Gott; wir fragen um
euren Rat und erbitten einen gelehrten Mann von euch, auf daß
wir, wenn er die Juden und Sarazenen widerlegt, euren
Glauben annehmen.“
Da ließ der Kaiser den Philosophen suchen, und als er ihn
gefunden hatte, erzählte er ihm die Rede der Chasaren und
sprach: „Geh hin zu diesen Menschen, Philosoph, und stehe
ihnen Rede und Antwort über die Heilige Dreifaltigkeit mit
deren Hilfe, denn niemand anders vermag das angemessen zu
tun.“ . . .
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Er machte sich sogleich auf den Weg, und als er nach Cherson
gekommen war, erlernte er hier die jüdische Sprache und
Schrift, wobei er die acht Teile der Grammatik übersetzte und
dadurch mehr Einsicht bekam . . .
Hier nun fand er das Evangelium und den Psalter mit
russischen Buchstaben geschrieben, und er fand auch einen
Menschen, der diese Sprache sprach; und als er sich mit ihm
unterhalten und die Kraft der Rede empfangen hatte, unter
schied er im Vergleich mit seiner eigenen Sprache die Buchsta
ben nach Selbstlauten und Mitlauten, und er richtete ein Gebet
an Gott und begann alsbald zu lesen und zu sprechen. Und
viele staunten über ihn und lobten Gott.
Als er aber hörte, daß der heilige Clemens noch im Meere
liege, betete er und sprach: „Ich glaube an Gott und vertraue
auf den heiligen Clemens, daß ich ihn finden und aus dem
Meere herausholen werde. “ Er überredete den Erzbischof und
bestieg mit dem ganzen Klerus und frommen Bürgern ein
Schiff, und sie fuhren an die Stelle, und das Meer wurde sehr
ruhig, und als sie angekommen waren, begannen sie zu graben,
wobei sie sangen. Sogleich war da ein starker Duft wie von viel
Weihrauch. Und danach kamen die heiligen Reliquien zutage,
die mit großen Ehren und unter dem Lobpreisen aller Bürger
aufgenommen und in die Stadt gebracht wurden, wie er in
seiner „Auffindung“ schreibt . . .
IX Er aber bestieg ein Schiff und nahm seinen Weg ins
Chasarenland, an den Maeotischen See und zum Kaspischen
Tore des Kaukasusgebirges . . .
XIII Der Philosoph aber ging nach Konstantinopel, und
nachdem er den Kaiser gesehen hatte, lebte er ohne Unruhe bei
der Kirche der heiligen Apostel, zu Gott betend . . .
XIV Da aber der Philosoph fröhlich war in Gott, kam
wiederum eine andere Sache und eine Mühe, nicht geringer als
die früheren. Denn Rastislav, der mährische Fürst, von Gott
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ermahnt, ging mit seinen Fürsten und den Mährern zu Rate und
schickte zum Kaiser Michael und ließ sagen: „Für unser Volk,
das sich vom Heidentum abgekehrt hat und das christliche
Gesetz einhält, haben wir keinen solchen Lehrer, der uns in
unserer Sprache den wahren christlichen Glauben erklären
könnte, damit auch die anderen Länder, wenn sie das sehen,
uns nacheifern. So schicke uns, Herrscher, einen Bischof und
einen solchen Lehrer; denn von euch geht für alle Länder immer
ein gutes Gesetz aus.“
Nachdem der Kaiser den Synod versammelt hatte, rief er den
Philosophen Konstantinos herbei und ließ ihn sich diese Sache
anhören und sagte: „Ich weiß, daß du müde bist, Philosoph;
aber es ist nötig, daß du dorthin gehst, denn diese Dinge kann
kein anderer so ausführen wie du.“ Der Philosoph aber
antwortete: „Obwohl ich müde bin und krank am Leibe, gehe
ich mit Freuden dorthin, wenn sie Buchstaben in ihrer Sprache
haben.“ . . .
Nachdem er aber vierzig Monate in Mähren gewirkt hatte,
ging er, um seine Schüler weihen zu lassen. Unterwegs nahm
ihn der pannonische Fürst Kocel auf, und da er die slawische
Schrift sehr liebgewann, erlernte er sie und übergab ihm an die
fünfzig Schüler, damit diese sie lernten . . .
XVI Als er aber in Venedig war, versammelten sich gegen
ihn Bischöfe und Priester und Mönche wie Krähen gegen einen
Falken, und sie erhoben die Dreisprachenhäresie, indem sie
sagten: „Mensch, erkläre uns, wieso hast du jetzt den Slawen
eine Schrift geschaffen und lehrst sie diese, wie sie kein anderer
vorher erfunden hat, weder die Apostel noch der römische
Papst, noch der Theologe Gregor, noch Hieronymus, noch
Augustinus? Wir nämlich kennen nur drei Sprachen, mit denen
es sich in der Schrift ziemt, Gott zu preisen: die hebräische, die
griechische und die lateinische.“
Der Philosoph aber antwortete ihnen: „Läßt Gott nicht
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regnen über alle gleich? Oder scheint nicht ebenso auch die
Sonne auf alle? Und atmen wir nicht alle die gleiche Luft? Wie
schämt ihr euch da nicht, daß ihr nur drei Sprachen anführt und
allen übrigen Völkern und Stämmen blind und taub zu sein
befehlt? Erklärt mir, haltet ihr Gott für ohnmächtig, daß er
dieses nicht gewähren kann, oder für neidisch, daß er es nicht
will?" . . .
Mit diesen Worten aber und vielen anderen beschämte er sie,
ließ sie und ging davon.
XVII Als der römische Papst von ihm erfuhr, schickte er
nach ihm. Und als er nach Rom kam, ging der Apostolische
Hadrian selbst ihm entgegen mit allen Bürgern, Kerzen
tragend, da er auch die Reliquien des heiligen Clemens
mitbrachte, des Märtyrers des römischen Papstes. Und sogleich
tat Gott hier herrliche Wunder: Denn ein Gelähmter ward hier
geheilt, und viele andere wurden allerlei Krankheiten los, ja
auch Gefangene, die Christus und den heiligen Clemens
anriefen, wurden befreit von denen, die sie gefangengenom
men hatten.
Nachdem nun der Papst die slawischen Bücher empfangen
hatte, weihte er sie und legte sie nieder in der Kirche der
heiligen Maria, die Phatne genannt wird, und man sang über
ihnen die heilige Liturgie. Danach befahl der Papst zwei
Bischöfen, Formosus und Gauderich, die slawischen Schüler zu
weihen; und als sie geweiht waren, sangen sie alsbald in der
Kirche des heiligen Apostels Petrus die Liturgie in slawischer
Sprache. Und am nächsten Tag sangen sie in der Kirche der
heiligen Petronilla und am dritten Tag in der Kirche des
heiligen Andreas. Und danach sangen sie wiederum in der
Kirche des großen ökumenischen Lehrers, des Apostels Paulus.
Und die ganze Nacht sangen sie lobpreisend auf slawisch, und
am nächsten Morgen wiederum die Liturgie über seinem
* heiligen Grab . . .
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XVIII Und da ihn viel Mühsal ereilt hatte, so verfiel er in
eine Krankheit. Und als er die Krankheit viele Tage erduldet
hatte, sah er einmal eine göttliche Erscheinung ...
Am nächsten Tag aber legte er das heilige Mönchsgewand an,
und indem er Licht zu dem Lichte hinzunahm, gab er sich den
Namen Kyrillos. Und in diesem Gewand verblieb er fünfzig
Tage.
Und wie die Stunde nahte, da er die Ruhe empfangen und in
die ewigen Wohnungen hinübergehen sollte, erhob er seine
Hände zu Gott und verrichtete ein Gebet . . .

b) Gedächtnis und Leben unseres seligen Vaters und Lehrers
METHODIOS des Erzbischofs von Mähren
IV Es trat aber der Zeitpunkt ein, und der Kaiser schickte den
Philosophen, seinen Bruder, zu den Chasaren, und der nahm
ihn zur Hilfe mit sich. Denn dort waren Juden, die den
christlichen Glauben sehr schmähten. Er aber sagte: „Ich bin
bereit, für den christlichen Glauben zu sterben.“ Und er
weigerte sich nicht, sondern ging und diente wie ein Knecht
seinem jüngeren Bruder und ordnete sich ihm unter. Dieser
nun im Gebet, der Philosoph aber durch Worte überwanden
und beschämten sie sie. Als der Kaiser und der Patriarch seinen
guten Eifer auf dem Wege Gottes sahen, redeten sie ihm zu,
daß sie ihn zum Erzbischof weihten an einem vornehmen Ort,
wo so ein Mann gebraucht werde. Da er aber nicht wollte,
nötigten sie ihn und setzten ihn als Abt in ein Kloster ein,
welches Polychron heißt und das eine Einkunft von vierund
zwanzig Scheffeln Gold hat, Mönche aber gibt es dort mehr als
siebzig.
Es geschah aber in jenen Tagen, daß der slawische Fürst
Rastislav zusammen mit Svetopolk aus Mähren zum Kaiser
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К Michael schickten und folgendes sagen ließen: „Durch Gottes
1 Gnade sind wir gesund; und es sind viele Lehrer zu uns
gekommen, Christen aus Italien und aus Griechenland und aus
Deutschland, die uns unterschiedlich lehren; wir Slawen aber
sind ein einfaches Volk und haben niemanden, der uns zur
Wahrheit leitet und den Sinn erklärt. So schicke uns, guter
Herrscher, einen solchen Mann, der uns alles Rechte
erklärt. “
Da sprach der Kaiser Michael zum Philosophen Konstantin:
„Hörst du, Philosoph, diese Rede? Ein anderer aber kann das
nicht tun außer dir. Hier hast du viele Geschenke, nimm deinen
Bruder, den Abt Methodios, und gehe; denn ihr seid Thessa
lonicher, und alle Thessalonicher sprechen rein sla
wisch.“ . . .
Und da offenbarte Gott dem Philosophen die slawische
Schrift, und nachdem er die Buchstaben sogleich geordnet und
den Text zusammengestellt hatte, machte er sich auf den Weg
nach Mähren und nahm Methodios mit. Wiederum aber
begann er, sich in Gehorsam unterordnend, dem Philosophen
zu dienen und mit ihm zu lehren. Als drei Jahre vergangen
waren, kehrten sie aus Mähren zurück, nachdem sie Schüler
ausgebildet hatten.
VI Als er aber von diesen Männern erfuhr, sandte der
Apostolikus Nikolaus nach ihnen, da er sie wie Engel Gottes zu
sehen wünschte. Er segnete ihre Lehre, indem er das slawische
Evangelium auf den Altar des heiligen Apostels Petrus legte;
den seligen Methodios aber weihte er zur Priesterschaft. Es
waren indes viele andere Leute, die die slawischen Brüder
tadelten, indem sie sagten: „Es steht keinem Volk zu, eigene
7 Buchstaben zu haben, außer den Juden und Griechen und
■ Lateinern, nach der Überschrift des Pilatus, die er auf das Kreuz
। des Herrn geschrieben hat.“ Der Apostolikus aber nannte sie
ä Pilatianer und Dreisprachler und verfluchte sie; und er gebot
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einem Bischof, der an der gleichen Krankheit litt, und der
weihte von den slawischen Schülern drei zu Priestern und zwei
zu Anagnosten.
Und er schickte ihn, nachdem er folgenden Brief geschrieben
hatte: „Hadrian, Bischof und Knecht Gottes, an Rastislav und
Svetopolk und Kocel . . .
Nicht nur bei diesem Heiligen Stuhl habt ihr einen Lehrer
erbeten, sondern auch bei dem frommen Kaiser Michael. Und
er hat euch den seligen Philosophen Konstantin mit seinem
Bruder geschickt, während wir es nicht schafften. Als diese
jedoch erfuhren, daß eure Länder dem Apostolischen Stuhl
zugehören, taten sie nichts gegen das Kirchengesetz, sondern
kamen zu uns und brachten die Reliquien des heiligen Clemens
mit. Wir aber empfingen eine dreifache Freude und beschlos
sen, nachdem wir geprüft hatten, Methodios, unseren Sohn,
den wir mit seinen Schülern geweiht hatten, in eure Länder zu
schicken, einen Mann, vollkommen dem Verstände nach und
rechtgläubig, auf daß er euch unterweise, wie ihr gebeten habt,
indem er die Bücher vollständig in eure Sprache vermittelt
gemäß der ganzen Kirchenordnung, zusammen mit der heili
gen Messe, das heißt der Liturgie, und der Taufe, wie es der
Philosoph Konstantin mit Gottes Gnade und auf die Fürbitte
des heiligen Clemens hin angefangen hatte. Wenn aber jemand
anders ebenso würdig und rechtgläubig zu vermitteln vermag,
so sei es heilig und gesegnet von Gott und von uns und von der
ganzen katholischen und apostolischen Kirche, damit ihr leicht
die göttlichen Gebote erlernt. Diesen einen Brauch aber haltet
ein: Bei der Messe soll der Apostel und das Evangelium zuerst
lateinisch verlesen werden, sodann slawisch, auf daß sich das
Wort der Schrift erfülle: Es loben den Herrn alle Völker . . .
Wenn aber jemand von den bei euch versammelten Lehrern,
wenn sie die Ohren jücken und sie sich von der Wahrheit zu
Irrtümern wenden, anfängt, es anders wagend, euch auf
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f Abwege zu führen, indem er die Bücher in eurer Sprache
| schmäht, so werde er nicht nur von der Kommunion ausgef schlossen, sondern auch von der Kirche, bis er sich bessert.
Denn jene sind Wölfe und keine Schafe“ . . .
IX Danach erregte der alte Feind, neidisch auf das Gute
und ein Gegner der Wahrheit, dem Feind des mährischen
Königs und allen Bischöfen das Herz gegen ihn: „Du lehrst in
unserem Gebiet. “ Er aber antwortete: „Wenn ich wüßte, daß es
euer ist, würde ich fortgehen, aber es gehört dem heiligen
Petrus. Und wahrlich, wenn ihr aus Ehrgeiz und Gier entgegen
den Kirchengesetzen die alten Grenzen angreift und die
göttliche Lehre behindert, hütet euch, damit ihr nicht, wenn
ihr einen eisernen Berg mit knöchernem Scheitel durchschlagen
wollt, euer Hirn vergießt! “ Sie sagten zu ihm, indem sie zornig
sprachen: „Du wirst Böses erleben.“ Er antwortete: „Ich rede
die Wahrheit vor Königen und schäme mich nicht; tut ihr aber
J: euren Willen an mir, denn ich bin nicht besser als jene, die, weil
J sie die Wahrheit sprachen, unter vielen Qualen dieses Leben
; verloren haben.“
Nachdem er aber viele Dinge gesagt hatte und sie ihm
dawider nicht zu antworten vermochten, sagte der König
finster: „Bedrängt nicht meinen Methodios, denn er ist bereits
• ins Schwitzen geraten, wie an einem Ofen.“ Er sprach:
„Freilich, Herrscher; einem schwitzenden Philosophen begegneten einmal Leute und sagten zu ihm: Was schwitzest du?
? Meint er: Ich habe mit ungebildetem Volk gestritten.“
* Nachdem sie über dieses Wort herumgestritten hatten,
gingen sie auseinander; ihn aber schickten sie nach Schwaben
s und hielten ihn zweieinhalb Jahre fest.
Ц X Das gelangte zum Apostolikus, und als er es erfahren
> hatte, schickte er einen Bann gegen sie, daß alle königlichen
»Bischöfe nicht die Messe sängen, das heißt die Liturgie, solange
®йе ihn festhielten. Und so entließen sie ihn und sagten zu
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Kocel: „Wenn du diesen bei dir behältst, wirst du uns nicht im
guten entkommen.“ Sie aber entkamen nicht dem Gericht des
heiligen Petrus, denn vier Bischöfe von ihnen starben.
Es geschah aber damals, daß die Mährer, nachdem sie
gemerkt hatten, daß die deutschen Priester, die bei ihnen
lebten, ihnen nicht freundlich waren, sondern Ränke gegen sie
schmiedeten, sie alle davonjagten, zu dem Apostolikus aber
schickten sie: „Da auch früher unsere Väter die Taufe vom
heiligen Petrus empfangen haben, so gib uns den Methodios als
Erzbischof und Lehrer! “ Sogleich aber schickte ihn der Aposto
likus.
Und Fürst Svetopolk mit allen Mährern empfing ihn und
vertraute ihm alle Kirchen und Geistlichen in allen Gemeinden
an. Von diesem Tage an aber begann die göttliche Lehre sehr
zuzunehmen, und die Geistlichen fingen an, zahlreicher zu
werden in allen Gemeinden, und die Heiden an den wahren
Gott zu glauben, indem sie sich von ihren Irrtümern abwand
ten. Um so mehr begann auch das mährische Reich alle Grenzen
auszudehnen und mit Unfehlbarkeit seine Feinde zu besiegen,
wie sie selbst es immer erzählen.
XV Darauf warf er alle Unruhe ab und legte auf Gott seinen
Kummer; vorher aber bestimmte er von seinen Schülern zwei
Priester, große Schnellschreiber, und übersetzte in Eile alle
Bücher vollständig, außer den Makkabäern, aus der griechi
schen Sprache in die slawische, in sechs Monaten, angefangen
vom Monat März bis zum sechsundzwanzigsten Tag des Monats
Oktober. Nachdem er aber fertig war, erwies er Gott gebüh
renden Dank und Preis, der ihm solche Gnade und guten
Fortgang gegeben hatte. Und er vollzog mit seinem Klerus die
heilige mystische Opferung und feierte das Gedächtnis des
heiligen Demetrios. Denn nur den Psalter und die Evangelien
mit der Apostelgeschichte und ausgewählten kirchlichen Offi
zien hatte er mit dem Philosophen früher übersetzt. Damals
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aber hatte er auch ein Nomokanon, das heißt eine Gesetzesre
gel, sowie die Bücher der Väter übersetzt . . .
XVII Nachdem er aber so alle Beschuldigungen von allen
Seiten abgeschlagen und den Schwätzern den Mund verstopft
hatte, vollendete er den Lauf, den Glauben bewahrend, die
Krone der Gerechtigkeit erwartend. Und da er so Gott
wohlgefiel, ward er geliebt. Es begann die Zeit zu nahen, Ruhe
zu bekommen von den Leiden und den Lohn für viele
Mühen . . .
Als sich aber am Palmsonntag alle Leute versammelt hatten,
ging er in die Kirche, wenn auch kraftlos, und nachdem er
geheißen hatte, den Kaiser und den Fürsten und die Kleriker
und alle Leute zu segnen, sagte er: „Wachet bei mir, Kinder, bis
zum dritten Tag!“ Was auch geschah. Als es hell wurde am
dritten Tage, sagte er sodann: „In deine Hände, Herr, befehle
ich meinen Geist. “ In den Armen aber der Priester entschlief er
am sechsten Tag des Monats April, in der dritten Indiktion, im
Jahre 6393 seit Erschaffung der ganzen Welt [885].
Nachdem seine Schüler ihn aufgebahrt und würdige Ehren
erwiesen hatten, vollzogen sie das kirchliche Offizium auf
lateinisch, griechisch und slawisch und setzten ihn in der
Kathedralkirche bei. Und er wurde zu seinen Vätern getan und
den Patriarchen und Propheten und Aposteln, Lehrern und
i Märtyrern.

Ж
59. DIE BEDEUTUNG DER KIRCHENSLAVISCHEN
HOCH- UND KULTSPRACHE

a) Aus der Apologie des bulgarischen Mönches Chrabr
(um 900)
у Ursprünglich kannten die Slaven keine Bücher, sie lasen und
ж Wahrsagten aus Strichen und Kerben wie Heiden. Nach der
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Annahme des Christentums waren sie genötigt, die slavische
Sprache mit lateinischen und griechischen Buchstaben zu
schreiben, so gut es ging. Jedoch wie konnte man mit
griechischen Buchstaben gut die Worte wiedergeben: . . . Und
dieser Zustand dauerte viele Jahre. Gott, der die Menschen
liebt, der alles erschaffen hat und die Menschheit nicht in
Unwissenheit verharren läßt, vielmehr jeden Menschen zu
Weisheit und Erlösung führt, erbarmte sich deshalb dieses
Volkes und sandte ihm den Philosophen Konstantin, genannt
Kyrill, einen heiligen und wahrheitsliebenden Mann, der 38
Zeichen erfand, die einen auf Grund des griechischen Alpha
betes, die anderen, wie sie der slavischen Sprache entsprachen.
Die Griechen beginnen mit Alpha und die Slaven mit Az folglich beginnen beide mit A. Und wie die Griechen ihre
Buchstaben den hebräischen nachgebildet hatten, so sind diese
nach den griechischen geformt . . .
Andere wiederum fragen: Wozu gibt es überhaupt slavische
Bücher? Es haben sie weder Gott noch die Engel geschaffen,
noch sind sie von allem Anbeginn da und von Gott gutgeheißen
wie die hebräischen, lateinischen und griechischen.
Es gibt Leute, die meinen, Gott selbst habe die Buchstaben
angefertigt. Sie wissen nicht, wie töricht sie reden, wenn sie
behaupten, Gott selbst habe befohlen, nur in drei Sprachen
Bücher zu schreiben, wie es im Evangelium steht: „Über ihm
war eine Inschrift in griechischer, lateinischer und hebräischer
Sprache.“ Eine slavische ist nicht genannt worden. Die slavi
schen Bücher sind deswegen auch nicht göttlichen
Ursprungs.
Was soll ich darauf erwidern, wie soll ich solchen Dumm
köpfen entgegnen? Ich will ihnen antworten, wie ich es aus den
heiligen Büchern gelernt habe: Alles nimmt der Reihe nach
seinen Ursprung in Gott und nicht anderswo . . . Erst nach
vielen Jahren taten sich auf Geheiß Gottes siebzig Männer
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zusammen, um die Bibel vom Hebräischen ins Griechische zu
übersetzen.
Die slavische Schrift hingegen hat der heilige Konstantin,
genannt Kyrill, allein geschaffen und hat die Bücher in ein paar
Jahren übersetzt, während an den griechischen viele Menschen
viele Jahre gearbeitet hatten: Sieben Seelen waren allein am
Alphabet beteiligt und siebzig an der Übersetzung. Das
slavische Alphabet ist heiliger und kostbarer, es wurde nämlich
von einem heiligen Mann geschaffen, das griechische hingegen
nur von einem heidnischen Griechen . . .
Der heilige Philosoph Konstantin, genannt Kyrill - er war
cs, der das Alphabet schuf und mit seinem Bruder Method die
? Bücher übersetzte. Und fragst du weiter nach der Zeit, so wird
■ man auch das wissen und sagen: Während der Regierungszeit
des griechischen Kaisers Michael und des bulgarischen Fürsten
, Boris, des mährischen Fürsten Rastislav, des pannonischen
S Fürsten Kocel, im 6363. Jahre nach Erschaffung der Welt (863
»•oder 855) . . .
9^ Brüder, so viel Weisheit hat Gott den Slaven gegeben! Ihm
Ж sei Ruhm, Lob und Macht, jetzt und immerdar in alle Ewigkeit.
W Amen.
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ЖЬ) Die Verteidigung der orthodoxen Bildungsart durch den
ukrainischen Athosmönch Ivan Vysens’kyj
ft
(ca. 1550- 1625)
»Zunächst sollt ihr die Kirche von allem Blendwerk und
Imeretischem Aberglauben reinigen und ohne buntschillernde
|fWelfalt einfältigen Herzens Gott loben; den lateinischen
MHedergestank vertreibt aus den Kirchen und dankt Gott mit
Seinem einfachen ruthenischen Lied. Dann aber schließt euch
®?Ut ganzem Herzen, mit Seele und Sinn ohne jeden Zweifel
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dem Glauben unserer östlichen Orthodoxie an, verbannt allen
Unglauben und alle Ketzerei. Übt ehrfurchtsvoll die Verehrung
der Ikonen und bringt in den Häusern am Tischende das Bild
der Mutter Gottes mit ihrem ewigen Kind an der Wand
an . . .
Die ganze Welt kann die Geheimnisse unseres Glaubens
nicht fassen, alle anderen Bekenntnisse aber sind Blend
werk . . .
Alle Kirchenbücher und Vorschriften druckt in kirchenslavischer Sprache.
Ich will euch nun ein großes Geheimnis verkünden: Der
Teufel haßt so sehr das Kirchenslavische, daß er vor Wut kaum
noch lebt; gern würde er ihm den Garaus machen, und er hat
seine ganze Kraft darauf gerichtet, es zu verunglimpfen, Haß
und Schande auf das Kirchenslavische zu häufen. Und wenn
einige von uns diese Sprache schmähen und sie nicht mögen, so
könnt ihr gewiß sein, daß sie durch die Umtriebe dieses Meisters
und den Auswurf seines Geistes dazu angestachelt werden. Der
Teufel aber wütet deshalb so seht gegen die kirchenslavische
Sprache, weil sie die fruchtbringendste von allen ist, Gott
wohlgefällig darum, weil sie frei ist von heidnischen Klügeleien
und Lehrbüchern, als da sind Grammatik, Rhetorik, Dialektik
und andere eitle Tücken, die den Teufel in sich tragen. Durch
bloßes eifriges Lesen ohne alle Klügelei führt das Kirchenslavi
sche zu Gott, erweckt Demut und Einfachheit, erhebt zum
Heiligen Geist. „In eine heimtückische Seele“ - sagte der
Allweise - „geht die Weisheit nicht ein. “ Die heimtückische
Seele der Lateiner aber, geblendet und vollgesogen von
heidnischer Eitelkeit und stolzen Dogmen, leidet heute Not, sie
kann Gottes Weisheit, kann Verständnis für geistliche Dinge,
Demut, Einfachheit und Güte auf keine Weise in sich
aufnehmen. Bewahrt also, ihr Rechtgläubigen, eure Kinder vor
diesem Gift . . .
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Ist es nicht besser für dich, wenn du das Stundenbuch, den
Psalter, den Oktoich, die Apostelgeschichte und das Evangeli
um studierst, ein einfacher, Gott wohlgefälliger Mensch bist
und das ewige Leben erlangst, als daß du Aristoteles und Platon
verstehst, in diesem Leben ein weiser Philosoph heißt und dann
zur Hölle fährst? Überlege es! Mir scheint, es ist besser, gar
nichts zu wissen, nur wenn man sich zu Christus vorkämpft, der
die fromme Einfalt liebt . . . Nun wißt ihr also, wie das
Kirchenslavische rühmlicher vor Gott dasteht als selbst das
Griechische und Lateinische.

60. GRÜNDUNG DES ATHOS-KLOSTERS CHILANDAR
DURCH STEFAN I. NEMANJA (HL. SIMEON)
(1166- 1196 bzw. 1200)

in der Schilderung seines Sohnes, Erzbischof Savas

Dieser unser seliger Herr Simeon hatte drei Söhne: Der eine,
jüngste - ich kann ihn nicht einen Sohn nennen, sondern
einen Knecht - , ihn liebte er am meisten, und dieser war für
ihn auch ohne Unterlaß tätig. Als dieser, der geringere unter
'S seinen Brüdern und der jüngste, um es einfach zu sagen, die
Schwäche seiner Natur und die Vermehrung seiner Sünden sah,
tat er es dem verlorenen Sohne gleich, verließ seinen gütigen
Ä Vater und Herrn . . .
Deshalb also erwachte im seligen Vater und Herrn Simeon
Д der Wunsch, sich auf den heiligen Berg [Athos] zu begeben,
um dort wie ein guter Hirte nach dem verlorenen Lamme zu
Ж Suchen, . . . und es entzündete sich sein Geist im Gebete zu
Gott; . . . und nach diesen Worten schickte er nach den ihm
# von Gott geschenkten beiden Söhnen. Als sie eingetroffen
ft waren, und sich mit ihnen auch der hohe und niedere Adel
Ж versammelt hatte, segnete er sie wieder, zum zweiten Male, und
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brach von da zum Heiligen Berg auf, am achten Tage des
Monats Oktober im Jahre 6706 (1197) . . .
Und er, der Selige, erreichte den Heiligen Berg im Monat
November, am zweiten Tage. Die Gott in sich tragenden und
ehrwürdigen Väter, welche auf dem Heiligen Berg lebten,
empfingen ihn mit Freuden und großen Ehren. Zunächst ließ er
sich im Kloster Watopedi nieder, denn hier fand er sein
ersehntes und verirrtes Lamm . . .
Und nach kurzem Aufenthalte an diesem Orte erwachte im
Seligen der Wunsch, wie er hier [im Lande] sein Herrschertum
unter Beweis gestellt, so auch dort einen Ort des Heiles für alle
von überall her Kommenden zu schaffen. Und er erbat sich vom
Kaiser Kir Alexios, seinem Verwandten, ein Stück ödes Land für
die Errichtung eines Klosters auf dem Heiligen Berge. Und er
nahm mich, den Sündigen, aus Watopedi nach diesem Orte
[mit], und wir beide ließen uns hier nieder. Es verbrachte unser
ehrwürdiger Vater auf dem Heiligen Berge mit mir ein Jahr und
fünf Monate. Wer ist in der Lage, die Anstrengungen und
Bemühungen dieses Seligen zu verkünden? Wahrlich, alle, die
in den benachbarten Ländern lebten, bewunderten ihn, als sie
sahen, wie unaussprechbar Gott sich zu ihm herabließ, und sie
kamen zu ihm, er möge sie segnen. Und die hochwürdigsten,
gottesfürchtigen und christusliebenden Mönche des Heiligen
Berges und der gesamte geweihte Klerus konnten sich von ihm
nicht trennen; sie bewunderten so viel Demut, das Vorbild der
Sanftmut, den Lehrer des Fastens und Nachahmer der Lehren
der heiligen Evangelien.
So zog er denn aus seinem Vaterlande in diese heiligen
Gefilde, genannt Heiliger Berg und fand hier ein ehemaliges
Kloster, . . . der Darstellung der heiligen und ruhmreichen
Muttergottes, ganz und gar von gottlosen Kriegern zerstört. Da
nahm er ein weiteres bedeutendes Unternehmen auf sich und
bemühte sein Alter und mich, den er um sich hatte, obgleich
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ich unwürdig war, ihm zu Diensten zu sein; wie er einst hier in
seiner Heimat alles erneuert und geordnet hatte, so erbaute er
auch diese heilige Stätte, damit wir auch hier [innere] Erneue
rung, eine Gedächtnisstätte und einen Zufluchtsort nicht zu
missen brauchen. Und als er genug Mönche gesammelt hatte,
setzte er einen ehrwürdigen Mann, den Mönch namens Metodije ein, und nachdem er für das Kloster und seine Inwohner
alles Erforderliche angeschafft hatte, verblieb er hier acht
Monate und vollbrachte Leistungen und unaussprechliche
geistliche Übungen, die ein Menschenverstand nicht auszusa
gen vermag. Nicht nur seinem Kloster, sondern dem ganzen
Heiligen Berg und allen Klöstern gab er überreichliche Spen
den, zum Gedächtnis an sich selbst und seine ganze Nachfol
gerschaft.

r

61. DIE ERRICHTUNG DES KLOSTERS DECANI DURCH
STEFAN UROS III. (GEN. DECANSKI, 1322 - 1331) -

flach seiner Vita des bulgarischen Mönches Grigorije Camblak
Г

(1364- 1419/20)

Ein heimlicher Wunsch hielt den Göttlichen im Bann, ein
^Gedanke, den er ständig im Herzen trug: Wie kann ich jetzt
dem Herrn vergelten all das, was er an mir getan? Deshalb
beschloß er, dem Weltenschöpfer eine Kirche zu errichten, und
ging gleich mit großem Eifer ans Werk. Er bereiste viele und
verschiedene Gegenden seines Reiches und suchte für sein
(Vorhaben nach einem geeigneten Platz. In den waldreichen
'Gebieten fand er einen Ort, genannt Decani. Als er ihn
'besichtigt hatte, dankte er unter Tränen Gott und sprach zu
feinen Edelleuten: „Wie schauervoll ist diese Stätte! Hier ist
nichts anderes als Gottes Haus“ - wie einst Jakob gesprochen
■batte ... Er gab den mündlichen Befehl, sofort Steinmetze
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heranzuholen und Baumeister aus den Küstenstädten mit dem
Bauen zu beauftragen. Für sich ließ er ein Zelt aufschlagen, um
hier zu verweilen und sich an den Reizen dieses Ortes zu
erfreuen ... So ist dieser Platz eine würdige und vortrefflich
geeignete Stätte für die Errichtung eines Klosters.
Zunächst ließ der König eine genug lange und breite Mauer
errichten und sie mit vielen Türmen befestigen. Gegenüber der
Stirnseite der Kirche, etwas nach Süden gedreht, kam das Tor
des Klosters zu liegen. Darüber führte er einen befestigten,
hohen Turm auf, so daß er der Kirche an Höhe gleichkam. Und
an der Innenseite der Mauern kleben die Zellen der Mönche wie
Vogelnester . . . Mitten im Klosterhof errichtete der Fromme
ein würdiges Gotteshaus, innen sehr breit, lang und hoch, daß
es die Augen der Beschauer ermüdet. Es wird von mächtigen
Säulen getragen und ist mit mannigfachen Bögen verziert. Die
Außenwände sind mit geschliffenem rotem und weißem
Marmor verkleidet. Die Steine sind so kunstvoll zusammengefügt, daß die Front der Kirche wie durch ein Wunder aus einem
Stück gewachsen wirkt und in einer mit Worten nicht wieder
zugebenden Schönheit dasteht, eine Augenweide für jeden
Betrachter, den der Schimmer des kunstvoll bearbeiteten
Marmors und die Ausmaße der Kirche, zum Lobe der Erbauer,
immer aufs neue entzücken. Bei den goldenen und silbernen
Gefäßen, Priestergewändern und Seidentüchern, besät mit
Perlen und anderen kostbaren Steinen, will ich nicht verweilen,
ich bin auch nicht im Stande, sie zu beschreiben.
Als die große und prächtige Kirche fertiggestellt war,
übergab er sie Gott, dem Weltenschöpfer. Dann setzte er
Arsenije, einen in Tugend ergrauten und durch Kasteiung
geläuterten Mann, den Brüdern zum Vorsteher ein. Das Kloster
belehnte er mit vielen Dörfern und großen Einkünften aus
verschiedenen Gegenden des Reiches, damit die Bedürfnisse
der Brüder gedeckt werden.
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62. DIE KRÖNUNG DES SERBISCHEN KÖNIGS DUSAN
(STEFAN UROS IV., 1331 - 1355) AM 8. SEPTEMBER 1331
IN SVRCINO IM BERICHT ERZBISCHOF DANILOS II.
(1324 - 1337)

Und als der hohe König sah, daß ihn Christus einer großen
Gnade für würdig befunden und für den Königsthron auserse
hen hatte, sprach er: „Es geziemt sich, daß auch ich das Gesetz
erfülle, wie es alle christlichen Könige taten, indem sie zuerst
aus der Hand des Patriarchen die Weihen empfingen und erst
nach der Krönung durch ihn den Thron bestiegen. Auch ich
will so wie meine Eltern und Ahnen handeln.“ Und er schrieb
einen Brief und sandte ihn dem hochwürdigsten Patriarchen:
„Mein Herr und Vater. Sicherlich hast Du von der Gnade
vernommen, die dank Eurem Gebete über uns gekommen ist.
Beeile Dich, zu uns zu kommen, damit auch wir, Deine
Schäfchen, Deine Worte und Gott wohlgefälligen Lehren
vernehmen, gottesfürchtig werden und Du dann an uns das
vollziehen kannst, was uns gebührt, und wir durch den Segen
Deiner Hand den Thron, den mir Gott geschenkt hat, in
Empfang nehmen können.“
Inzwischen befahl der König, im Namen des Allmächtigen
den Reichsrat einzuberufen. Als der Ehrwürdigste mit der ihm
von Gott anvertrauten Herde, den Bischöfen, Hegumenen und
dem Klerus eingetroffen war und sich auch der Reichsrat im
Königspalast versammelt hatte - es war am Festtag Mariä
Geburt - , wurden am Vorabend, wie es bei Festtagen üblich
ist, die Vigilien verrichtet und Nachtwache gehalten. Sonntag
morgens wurden dann in der Kirche des heiligen Johannes des
Täufers die Weihen, wie das Gesetz es vorschreibt, vollzogen.
Nachdem der hochwürdigste Erzbischof Danilo das Gebet
gesprochen hatte, nahm er die Krone und legte sie dem
Frommen aufs Haupt mit den Worten: „Und setztest eine
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goldene Krone ihm aufs Haupt. Um Leben hat er Dich gebeten,
Du hast es ihm geschenkt, ein langes, unvergängliches Leben. “
Hierauf geleitete er ihn hinauf zum Königsthron und rief ihn
laut vernehmlich aus.
Als der Gottesdienst beendet und auch alles übrige vorbei
war, erteilte der hochwürdigste Patriarch Danilo dem König vor
den versammelten Bischöfen, Hegumenen und Mönchen from
me und weise Ratschläge darüber, was der Seele und dem Leibe
von Nutzen sei. Nachdem der fromme König mit Ehrfurcht
und Liebe die Worte und weisen Ratschläge vernommen hatte,
sprach er; „Mein Herr und Vater, wie soll mir das alles gelingen,
was deine Lehren enthalten? Bitte Gott für mich, daß er mich
im Willen seiner Weisheit bestärke, auf daß ich die göttlichen
Gebote nicht übertrete, dem Glauben Christi, den du mir
anvertraut hast, nicht Abbruch tue, sondern durch bessere
Gesetze und vollkommenere Verordnungen die Privilegien und
Urkunden meiner Eltern und Ahnen der heiligen Kirche
gegenüber erfülle und erweitere.“
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F.

Die Orthodoxe Kirche im Kiever Großfürstentum und im
russischen Zarenreich

63. BERICHT DER NESTORCHRONIK (ca. 1040- 1118) VON
DER REISE DES APOSTELS ANDREAS NACH KIEV

Nachdem Andreas in Sinope gelehrt hatte, kam er nach
Korsun. Hier hörte er, daß nicht weit von der Stadt Korsun die
Dneprmündung sei. Da er nach Rom reisen wollte, fuhr er zur
Dneprmündung und von dort den Dnepr aufwärts. Und es
geschah, daß er an einer Anhöhe vorbeikam, und er legte an
deren Fuße an. Am anderen Morgen stand er auf und sprach zu
seinen Schülern, die mit ihm waren: „Seht ihr diese Berge?
Über ihnen wird Gottes Gnade erstrahlen. Hier wird einst eine
große Stadt sein, und Gott wird viele Kirchen errichten.“ Er
ging auf die Berge hinauf, segnete sie und stellte ein Kreuz auf.
Dann betete er zu Gott und stieg wieder von dem Berg hinab,
auf dem später Kiev entstand. Darauf setzte er seine Reise fort,
den Dnepr aufwärts.
Er gelangte schließlich auch zu den Slowenen, wo heute
Novgorod liegt, und sah, wie die Leute dort lebten, welche
Gewohnheiten sie hatten, wie sie sich wuschen und dabei
peitschten. Und er wunderte sich sehr über sie. Dann kam er zu
den Warägern, und schließlich gelangte er nach Rom. Hier
berichtete er, wo er gelehrt und was er gesehen hatte, und er
sagte: „Wunderliches habe ich auf meiner Reise hierher bei den
Slowenen beobachtet. Ich sah dort hölzerne Badehäuser, die sie
sehr stark heizen. Sie ziehen sich ganz nackt aus und übergießen
sich mit Gerberlauge. Dann nehmen sie dünne Ruten und
schlagen sich damit so heftig, daß sie kaum noch lebend wieder
herauskommen. Daraufhin begießen sie sich mit eiskaltem
Wasser und werden wieder frisch und munter. Das tun sie
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täglich; von niemandem dazu gezwungen, peinigen sie sich
selbst. Sie tun das jedoch, um sich zu reinigen, und nicht, um
sich zu martern.“
Und alle, die das hörten, wunderten sich darüber sehr. Nach
seinem Aufenthalt in Rom kehrte Andreas wieder nach Sinope
zurück.

64. DIE TAUFE DER RUS’ 988 NACH DEM BERICHT DER SOG.
CHRONIK DER VERGANGENEN JAHRE (POVEST’ VREMENNYCH LET) IN DER REDAKTION DES MÖNCHES LAVRENT1J
1377

Im Jahre 6496 [987] rief Volodimer seine Bojaren und die
Ältesten der Stadt zusammen, und er sprach zu ihnen: „Siehe,
zu mir kamen Bulgaren, die sagen: .Nimm unser Gesetz an!‘
Darauf kamen die Deutschen, und diese lobten ihr Gesetz.
Nach ihnen kamen Juden. Siehe, zuletzt kamen Griechen, die
alle Gesetze tadelten, ihr eigenes aber lobten . . .
Und die Bojaren und Ältesten sagten: „Du weißt, Fürst, daß
niemand sein Gesetz schmäht, sondern es lobt. Wenn du es
genau erfahren willst, dann hast du bei dir deine Männer.
Sende sie aus und erkundige dich nach dem Dienst eines jeden,
und wie er Gott dient.“ - Und die Rede gefiel dem Fürsten
und allem Volk. Sie wählten tüchtige und verständige Männer
aus . . .
So kamen sie nun in ihr Land, und der Fürst rief seine Bojaren
und Ältesten zusammen. Volodimer sagte: „Siehe, die Männer
sind zurückgekommen, die durch uns ausgesendet worden
waren. Wir wollen von ihnen hören, was geschehen ist. “ Und er
sprach: „Erzählet vor dem Gefolge!“ Sie sprachen also: „Wir
gingen zu den Bulgaren. Wir beobachteten, wie sie dich dort im
Tempel, d. h. in der Moschee, verneigen und ohne Gürtel
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dastehen. Wenn einer sich verneigt, setzt er sich und blickt
hierhin und dorthin wie ein Besessener. Und es ist keine Freude
bei ihnen, sondern Mißmut und ein starker übler Geruch. Ihr
Gesetz ist nicht gut. - Und wir kamen zu den Deutschen und
sahen sie in den Kirchen viele Gottesdienste feiern, aber wir
sahen keine Schönheit. Und so kamen wir nun zu den
Griechen, und sie führten uns hinein, wo sie ihrem Gott
dienen. Und wir wissen nicht, ob wir im Himmel waren oder auf
der Erde. Es gibt auf der Erde keinen solchen Anblick und
solche Schönheit, und wir sind nicht imstande, es zu erzählen.
Nur das wissen wir, daß Gott dort mit den Menschen ist. Und
ihr Gottesdienst ist besser als der aller Länder, denn wir können
diese Schönheit nicht vergessen. Jeder Mensch nämlich, der das
Süße verkostet, nimmt nachher nichts Bitteres mehr. So können
auch wir hier nicht mehr leben. “ - Die Bojaren antworteten
und sprachen: „Wenn das Gesetz der Griechen schlecht wäre,
dann hätte es deine Großmutter Olga nicht angenommen, die
weiser als alle Menschen war. “ Volodimer antwortete und sagte:
„Wir wollen gehen und die Taufe empfangen.“ Sie aber
sprachen: „Wo es dir gefällt.“ . . .
Und er willigte ein, sich taufen zu lassen. Der Bischof von
Cherson zusammen mit den Priestern der Kaiserschwester
taufte Volodimer, nachdem er ihn belehrt hatte . . .
Als Volodimer getauft wurde, übergaben sie ihm das
christliche Bekenntnis und sprachen also: „Daß dich nicht
welche von den Häretikern überlisten! Sondern glaube und
sprich also: ,Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen
Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde“ - dieses Glau
bensbekenntnis bis zum Schluß. Und dann wiederum: Ich
glaube an den einen Gott, den Vater, der ungezeugt ist, an den
einen Sohn, der gezeugt ist, und an den Heiligen Geist, der
ausgeht, drei vollkommene, vernünftige Hypostasen, die nach
der Zahl geteilt sind und nach der persönlichen Eigentümlich
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keit, nicht aber nach der Gottheit, denn sie wird untrennbar
getrennt und unverschmelzbar vereinigt. Der Vater ist Gott
Vater, der ewig seiend in der Vaterschaft bleibt, ungezeugt und
ohne Anfang. Er ist der Anfang und die Ursache von allem,
allein durch das Nichtgezeugtsein unterschieden von dem Sohn
und dem Geist. Von Ihm wird der Sohn gezeugt vor aller Zeit
und geht der Heilige Geist aus ohne Zeit und körperlos. Er ist
zugleich der Vater, zugleich der Sohn, zugleich der Heilige
Geist. Der Sohn ist wesensgleich und ebenfalls ohne Anfang
wie der Vater, nur durch das Gezeugtsein verschieden vom
Vater und vom Geist. Der Geist ist der Hochheilige, mit dem
Vater und mit dem Sohn wesensgleich und gleich ewig.
Zum Vater gehört die Vaterschaft, zum Sohn die Sohnschaft,
zum Heiligen Geist das Ausgehen. Weder geht der Vater in den
Sohn oder in den Geist über, noch der Sohn in den Vater oder in
den Geist, noch der Geist in den Vater oder in den Sohn.
Unbeweglich sind nämlich die Eigentümlichkeiten; nicht drei
Götter, [sondern] ein Gott, weil eine Gottheit in drei Personen.
Nach dem Willen des Vaters stieg Er, um seine Schöpfung zu
erlösen, aus dem Schoße des Vaters, den Er nicht verließ, und
ging als göttlicher Same in eine menschliche, makellose Stätte
ein, Er nahm Fleisch, das vorher nicht war, mit einer Seele, mit
Wort und Verstand an, und fleischgeworden trat er als Gott
hervor. Er ward geboren auf geheimnisvolle Weise und bewahr
te die Jungfräulichkeit der Mutter unvergänglich. Ohne Ver
wirrung, Vermischung oder Verwandlung zu erleiden, blieb Er,
was Er vorher war, und wurde, was Er nicht war. Er nahm
Knechtsgestalt in Wahrheit an und nicht in bloßem Schein. Er
ist in allem uns gleich geworden mit Ausnahme der Sünde...
Ich bekenne außerdem die eine Taufe aus dem Wasser und
dem Geist. Ich trete heran zu den Sakramenten und glaube in
Wahrheit an den Leib und das Blut. Ich nehme die Überliefe
rungen der Kirche an und verneige mich vor den heiligen
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Ikonen. Ich verneige mich vor dem hochheiligen Kreuzesstamm
und vor jedem Kreuz, vor den heiligen Reliquien und den
heiligen Gefäßen. - Ich glaube auch an die sieben Konzilien
der heiligen Väter . . .
Nimm nicht die Lehre von den Lateinern an, deren Lehre
verkehrt ist. Wenn sie eine Kirche betreten haben, verneigen sie
sich nicht vor den Ikonen, sondern stehend verneigt er sich, und
wenn er sich verneigt hat, zeichnet er das Kreuz auf den Boden
und küßt es. Wenn er aufgestanden ist, stellt er sich gerade mit
den Füßen darauf. Wenn er sich niedergelegt hat, küßt er es, ist
er aber aufgestanden, tritt er es mit Füßen. Das haben die
Apostel nicht überliefert. Die Apostel haben nämlich überlie
fert, ein Kreuz, das aufgestellt ist, zu küssen, und die Ikonen
haben sie überliefert. Denn der Evangelist Lukas, der (sie)
zuerst gemalt hatte, schickte (sie) nach Rom, wie Basileios sagt:
,Eine Ikone geht auf den Prototyp zurück.1 . . . Nach dem
siebenten Konzil nun ging Petrus der Stotterer nach Rom, riß
den bischöflichen Stuhl an sich und verdarb den Glauben,
nachdem er sich vom Bischofsstuhl von Jerusalem, von Alexan
drien, der Kaiserstadt und von Antiochien abgewendet hatte.
Ganz Italien brachten sie in Verwirrung, als sie ihre voneinan
der abweichende Lehre aussäten. Die einen Priester verheiraten
sich nämlich mit einer Frau und verrichten den Dienst, die
anderen aber nehmen bis zu sieben Frauen und verrichten den
Dienst. Vor deren Lehre nimm dich in acht! Sie lassen gegen
Geschenke Sünden nach, was das Schlimmste von allem ist.
Gott bewahre dich davor!“
Darauf nahm Volodimer die Kaiserschwester, Anastasios und
die Priester von Cherson mit den Reliquien des heiligen
Klemens und jenen seines Schülers Foibos, und er nahm die
kirchlichen Gefäße und die Ikonen für sich zum Segen. In
Cherson aber errichtete er eine Kirche auf dem Hügel, den sie
mitten in der Stadt aufgeschüttet hatten . . .

237

- Als er den Rucaj entlang zum Dnjepr geschleppt wurde,
weinte um ihn das ungläubige Volk, denn es hatte die heilige
Taufe noch nicht empfangen . . .
Darauf schickte Volodimer (Boten) durch die ganze Stadt
und ließ sagen: „Wenn sich einer morgen nicht am Flusse
einfindet, sei er reich oder arm, niedrig oder ein Arbeiter, der
soll mir ein Feind sein. “ - Als die Leute das gehört hatten,
gingen sie mit Freuden. Sie waren fröhlich und sprachen:
„Wenn das nicht gut wäre, hätten es der Fürst und die Bojaren
nicht angenommen.“ - Am folgenden Morgen ging Volodi
mer mit den Priestern der Kaiserschwester und mit denen von
Cherson hinaus zum Dnjepr, und zahlloses Volk kam zusam
men. Sie gingen in das Wasser und standen, die einen bis zum
Hals, die anderen bis zur Brust, Kinder in Ufernähe, andere
hielten ihre Kinder. Die Erwachsenen wateten, die Priester aber
standen und verrichteten Gebete. Und Freude war im Himmel
und auf Erden zu sehen über soviel Seelen, die gerettet wurden.
Aber der Teufel sagte stöhnend: „Weh mir, daß ich von hier
vertrieben bin. Ich wähnte nämlich, hier eine Wohnstätte zu
haben, weil es hier keine Leute von der apostolischen Lehre gibt
und auch keine, die Gott kennen, sondern ich erfreute mich an
ihrem Dienst, den sie mir verrichteten. Und siehe, ich bin schon
von Unverständigen und nicht von Aposteln oder Märtyrern
bezwungen. Ich werde nicht mehr in diesen Ländern gebieten. “
- Als die Leute getauft waren, gingen sie jeder nach Hause.
Volodimer war froh, weil er selbst und auch sein Volk Gott
erkannt hatten. Er blickte zum Himmel auf und sprach:
„Christus, unser Gott, der du Himmel und Erde erschaffen
hast, sieh auf dieses dein neues Volk und verleihe ihnen, о Herr,
daß sie dich, den wahren Gott, erkennen, wie dich die
christlichen Länder erkannt haben. Befestige in ihnen den
wahren und unerschütterlichen Glauben und steh mir, о Herr,
gegen den Widersacher bei, den (bösen) Feind, damit ich im
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Vertrauen auf dich und deine Herrschaft über seine Ränke
siegreich bin.“
Und als er das gesprochen hatte, befahl er (Holz)kirchen zu
bauen und sie dort zu errichten, wo Götzenbilder standen. Und
er erbaute die Kirche des heiligen Basilios auf dem Hügel, wo
der Götze Perun und die anderen standen und wo der Fürst und
das Volk Opfer darbrachten. Und er begann in den Städten
Kirchen zu errichten, Priester einzusetzen und in allen Städten
und Dörfern die Leute zur Taufe zu führen . . .
65. ABENDLÄNDISCHE KRITIK DER TAUFE VLADIMIRS IN
DER CHRONIK (7, c. 72 f.) BISCHOFS THIETMAR VON
MERSEBURG (975 - 1018)

Nun will ich mit einer Kritik am unrechten Tun des Russen
königs Vladimir in meiner Erzählung fortfahren. Aus Griechen
land hatte er seine Gemahlin Helena heimgeführt, die zuvor
mit Otto III. verlobt, ihm dann aber durch treulose Ränke
vorenthalten worden war; auf ihr Drängen hin nahm er den
heiligen Christenglauben an; mit Werken der Gerechtigkeit hat
er ihn freilich nicht verherrlicht. War er doch ein maßloser und
grausamer Wüstling und verübte an den weichlichen Griechen
schwere Gewalttaten . . .
Zu Unrecht bedeutet des Königs Namen „Macht des Frie
dens“. Denn was die Gottlosen untereinander halten und die
Bewohner dieser Welt besitzen, ist kein wahrer Friede;
schwankt er doch immer; nur der erfreut sich seiner wirklich,
der jede Leidenschaft unterdrückt und das Reich Gottes erwirbt
mit Hilfe der Geduld, die alle Not wendet. In himmlischer
Geborgenheit kann der Bischof nun über die Drohungen dieses
ungerechten Mannes lachen und in seiner zweifachen Keusch
heit die Flammen betrachten, die diesen Wüstling strafen
sollen . . .
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Um seine angeborene Bereitschaft zur Sünde noch weiter zu
steigern, trug der König eine Reizbinde um die Lenden. Der
Befehl Christi, unseres Lehrers zum Heil, wir sollten unsere gar
sehr von schädlicher Wollust erfüllten Lenden gürten, wies uns
doch Enthaltsamkeit, nicht aber ein Reizmittel! Weil der König
durch seine Priester vom brennenden Licht gehört hatte, suchte
er den Makel begangener Sünden durch ständige reiche
Almosenspenden abzuwaschen. Steht doch geschrieben: „Gebt
Almosen, so wird alles an euch rein! “ Er starb, als er schon sehr
altersschwach war und lange geherrscht hatte; begraben liegt er
in der großen Stadt Kiew, in der Kirche des Märtyrers Christi
und Papstes Clemens, neben seiner Gemahlin; ihre Sarkopha
gen stehen frei mitten in der Kirche. Die Söhne teilten seine
Macht untereinander, und so bewährte sich Christi Wort
vollständig. Denn es wird sich erfüllen, fürchte ich, was der
Mund der Wahrheit prophezeit mit den Worten: „Jedes Reich,
das in sich selbst uneinig ist, soll verwüstet werden“ usw. Die
ganze Christenheit sollte darum beten, daß Gott seinen Spruch
von diesen Ländern abwenden möge.

66.

LOBREDE DES KIEVER METROPOLITEN
(1051 - 1054) AUF DEN HL. VLADIMIR

ILARION

Es rühmet aber mit lobenden Stimmen das römische Land den
Petrus und den Paulus, durch den es zum Glauben an Jesus
Christus, den Sohn Gottes, kam; Asien und Ephesos und
Patmos - Johannes den Theologen; Indien - den Thomas;
Ägypten - den Markos; alle Länder und Städte und Völker
rühmen und preisen jeder seinen Lehrer, welcher es den
orthodoxen Glauben gelehrt. Also loben auch wir, unserer
Kraft gemäß mit kleinen Lobpreisungen - unseren großen und
wunderbar geschaffenen Lehrer und Fürsten, den großen Kagan
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unseres Landes, Vladimir, den Enkel des alten Igor, den Sohn
aber des ruhmreichen Svjatoslav, welcher, in den Jahren seiner
Herrschaft, wegen der Mannhaftigkeit ja und wegen der
Tapferkeit gehört wurde in vielen Landen, und dessen wegen
der Siege und der Kraft jetzt man gedenkt und über ihn spricht.
Nicht im Elende und nicht in einem unbekannten Lande
herrschte er ja, sondern in dem Russischen (Lande), welches
bekannt ist und vernommen wird an allen Enden der Erde.
Dieser wurde ruhmreich aus Ruhmreichen geboren, adelig aus
Adeligen, unser Kagan Vladimir, wuchs auf und erstarkte von
dem kindlichen Säuglingsalter an, mehr und mehr wurde er ein
Mann durch die Kraft, und durch Stärke vollendete er sich,
durch Mannhaftigkeit aber und durch Verständigkeit kam er
vorwärts, wurde Alleinherrscher seines Landes, unterwarf sich
die umliegenden Länder, einige friedlich, aber die unbotmä
ßigen durch das Schwert.
Und als er so in seinen Tagen lebte, und sein Land hütete in
Wahrheit, durch Mannhaftigkeit wie durch Verständigkeit,
kam auf ihn die Botschaft des Allerhöchsten, blickte auf ihn das
allbarmherzige Auge des guten Gottes, und es wurde der
Gedanke in sein Herz gesenkt, daß er die Nichtigkeit der
Täuschungen der Götzen bedenke und den einzigen Gott
annehme, der geschaffen die ganze sichtbare und unsichtbare
Schöpfung. Auch kam ihm immer mehr zu hören von dem
rechtgläubigen Griechischen Lande, das Christusliebend und
stark im Glauben: wie man (dort) den einzigen Gott in der
Dreifaltigkeit verehre und anbete; wie bei ihnen Kräfte und
Wunder und Zeichen geschehen; wie die Kirchen mit Leuten
gefüllt seien; wie die Dörfer und rechtgläubigen Städte alle in
Gebeten verharren; alle vor Gott stehen. Und als er dies hörte,
wurde er begierig im Herzen und brannte im Geist, daß er
Christ werde und sein Land. So war es also, Gott geruhte so und
gewann die menschliche Natur lieb. Es zog sich also unser
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Kagan aus und mit den Gewändern legte er des alten Menschen
Verweslichkeit ab, schüttelte ab den Staub des Unglaubens,
und, indem er ins heilige Bad stieg, wurde er wiedergeboren aus
dem Geiste und aus dem Wasser. In Christus wurde er getauft,
Christus zog er sich an, und - als er aus dem Bade stieg erstrahlte er in weiß, ein Sohn wurde er der Zeitlosigkeit, ein
Sohn der Auferstehung (vgl. Lk 20,36). Den Namen nehmen
wir an auf ewig, und er wird genannt von Geschlecht zu
Geschlecht: Basilios, von dem geschrieben steht in den Lebens
büchern in der hohen Stadt und dem ewigen Jerusalem.
Ihm war es eigen, nicht allein die Heldentat der Frömmigkeit
zu vollbringen, in welcher offenbar wurde die Liebe, die in ihm
zu Gott war, sondern er ordnete auch noch in seinem ganzen
Lande das Gesetz an, sich taufen zu lassen, im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und klar und
laut in allen Städten zu rühmen die heilige Dreifaltigkeit, und
daß alle Christen würden, die Kleinen und die Großen, die
Sklaven und die Freien, die Jungen und die Alten, die Bojaren
und die Gemeinen, die Reichen und die Bedürftigen. Und es
war nicht ein einziger, der sich entgegenstellt seinem frommen
Befehl. Denn wenn jemand auch nicht aus Liebe getauft
worden wäre, so doch aus Furcht gehorchend: denn es war ja
seine Frömmigkeit mit der Macht verbunden! Und in dieser
Zeit begann unser ganzes Land zu preisen Christus mit dem
Vater und mit dem Heiligen Geiste. Damals begann die
götzendienerische Finsternis von uns zu weichen, und die
Morgenröte der Rechtgläubigkeit ging auf. Damals verschwan
den die Schatten des Dämonendienstes, und die Sonne des
Evangeliums erleuchtete unser Land; die Opfersteine wurden
zerstört, und die Kirchen aufgerichtet. Die Götzen wurden
zerschlagen und die Ikonen der Heiligen erschienen. Die
Dämonen wurden überwunden: das Kreuz heiligt die Städte.
Und zu hüten die geistigen Schafe Christi kamen Bischöfe und
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Popen und Diakone, das unblutige Opfer darzubringen; und
der ganze Klerus schmückte sich in Schönheit und bekleidete
die heiligen Kirchen. Die Trompete der Apostel und der
Donner des Evangeliums durchtönen alle Städte; Klöster
entstanden auf den Bergen, Mönche erschienen; Männer und
Frauen, Kleine und Große, und das ganze Volk, erfüllend die
heiligen Kirchen, lobpries, indem man sang: Einer ist heilig,
Einer der Herr, Jesus Christus, zur Ehre Gottes, des Vaters.
Amen! Christus siegt, Christus herrscht, Christus regiert,
Christus wird gepriesen! Groß bist Du, Herr, und wunderbar
Deine Werke! Unser Gott, Ehre Dir!

67. DAS STERBEN DER RUSSISCHEN ERSTMARTYRER BORIS
UND GLEB (1015) NACH DER NESTORCHRONIK
(ca. 1040- 1118)

Svjatopolk ließ sich nach seines Vaters Tod in Kiew nieder, er
rief die Kiewer zu sich und teilte Geschenke unter sie aus. Sie
nahmen sie wohl an, doch gehörte ihr Herz nicht ihm, denn
ihre Brüder waren bei Boris . . .
Indessen ersann Svjatopolk eine gesetzlose Tat, er machte
sich Kains Gedanken zu eigen und sandte zu Boris, um ihm
sagen zu lassen:
„Eintracht will ich mit dir haben, und zu dem Besitztum,
welches du vom Vater bekommen hast, füge ich dir noch
weiteres hinzu.“
Dabei hinterging er selbst ihn aber, um ihn auf irgendeine
Weise zugrunde zu richten. Svjatopolk kam bei Nacht nach
Wysgorod, rief heimlich zu sich . . . Männer vom Bojarenstand
und sagte zu ihnen: „Seid ihr mir vom ganzen Herzen
ergeben?“ Sie aber antworteten: „Wirsind bereit, unsere Köpfe
für dich hinzugeben." Da sagte er zu ihnen: „Geht, ohne
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jemandem davon zu sagen, und tötet meinen Bruder Boris. “ Sie
aber versprachen ihm, das auf der Stelle zu tun . . .
Die Abgesandten kamen bei Nacht an die Alta, und als sie
schon nahe waren, hörten sie den seligen Boris die Morgenge
bete singen, denn es war schon die Nachricht zu ihm gekom
men, daß man sich anschicke, ihn umzubringen. Und er erhob
sich und begann zu singen: „Ach Herr, wie sind meiner Feinde
so viel und setzen sich so viele wider mich!“ . . .
Und als er den Hexapsalm beendet hatte und sah, daß die
Abgesandten kamen, um ihn zu töten, begann er von neuem
Psalmen zu singen: „Große Farren haben mich umgeben. Der
Bösen Rotte hat mich umringt.“ „Auf dich, Herr, traue ich,
mein Gott. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und errette
mich.“ Danach begann er den Kanon zu singen. Und als er die
Morgengebete beendet hatte, schaute er auf die Ikone, auf die
Gestalt des Höchsten und betete, also sprechend: „Herr Jesus
Christus, der du in dieser Gestalt auf Erden erschienen bist zu
unserer Erlösung und nach eigenem Willen geruhtest, deine
Hände ans Kreuz nageln zu lassen, und der du das Leiden auf
dich nahmst um unserer Sünden willen, so vergönne auch mir,
das Leiden auf mich zu nehmen. Ich empfange das Leiden aber
nicht von den Feinden, sondern von meinem eigenen Bruder.
Rechne, Herr, ihm dieses nicht zur Sünde.“
Und nachdem er so zu Gott gebetet hatte, legte er sich auf
sein Lager. Und sie fielen ihn an gleich wie wilde Tiere außen
ums Zelt herum. Sie stießen ihre Speere durch [das Zelt] und
durchbohrten Boris . . .
Nachdem sie Boris getötet hatten, wickelten die Verdamm
ten ihn ins Zelttuch, legten ihn auf einen Wagen und fuhren
ihn fort. Und er atmete noch. Svjatopolk der Verdammte aber,
da er erfuhr, daß Boris noch atme, sandte zwei Waräger, ihm
das Ende zu bringen. Als die kamen und sahen, daß er noch
lebte, zog einer von ihnen das Schwert und stieß es ihm ins
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Herz. Und so verschied der selige Boris, indem er von Christo,
unserem Gott, mit anderen Gerechten die Märtyrerkrone
empfing und den Aposteln und Propheten gleich ward,
weilend unter der Märtyrerschar und ruhend in Abrahams
Schoß, die unaussprechliche Freude schauend, mit den Engeln
singend und frohlockend mit den Heiligen . . .
Svjatopolk der Verdammte aber begann bei sich zu denken:
„Nun, Boris habe ich getötet. Wie aber könnte man noch Gleb
töten?“ Und nachdem er die Kainstat ersonnen hatte, schickte
er einen Abgesandten zu Gleb mit diesen betrügerischen
Worten: „Komm bald her. Der Vater ruft dich, er ist
schwerkrank. “
Gleb bestieg auf der Stelle sein Roß und brach mit kleinem
Gefolge auf, denn er war dem Vater gehorsam . . .
Zu eben dieser Zeit kam von Predslava die Nachricht von des
Vaters Tod zu Jaroslav, und Jaroslav schickte zu Gleb, und ließ
ihm sagen:
„Geh nicht hin! Dein Vater ist gestorben, und deinen Bruder
hat Svjatopolk ermordet. “
Als Gleb solches hörte, jammerte er laut unter Tränen. Er
beweinte den Vater, noch mehr aber den Bruder. Und unter
Tränen begann er zu beten und sprach also:
„Wehe mir, Herr, besser wäre mir, mit dem Bruder zu
sterben, als in dieser Welt zu leben. Hätte ich dein Engelsan
gesicht gesehen, mein Bruder, so wäre ich mit dir gestorben.
Wozu bin ich nun allein geblieben? Wo sind deine Worte,
welche du zu mir gesprochen hast, mein geliebter Bruder?
Nimmer höre ich nun deine sanfte Belehrung. Wenn deine
Gebete zu Gott kommen, so bete für mich, daß auch mir das
gleiche Märtyrerende zuteil werde. Besser wäre mir, mit dir zu
sterben, als in dieser betrügerischen Welt zu leben.“
Und während er so mit Tränen betete, kamen plötzlich
Svjatopolks Abgesandte, Unheil über Gleb zu bringen. Und
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dann besetzten die Abgesandten Glebs Boot und zogen ihre
Waffen blank. Glebs Knappen aber wurden verzagt, . . . einer
der Abgesandten befahl, Gleb auf der Stelle niederzumetzeln.
Da zog Glebs Koch, den man den Torken nannte, das Messer
und erstach den Gleb wie ein unschuldiges Lamm. So wurde er
gleich Weihrauch Gott geopfert als ein durchs Wort beseeltes
Opfer. Und er empfing die Märtyrerkrone und kam in die
himmlischen Wohnungen, allwo er seinen ersehnten Bruder
sah, und frohlockte mit ihm in der unaussprechlichen Freude,
welche er erlangt hatte durch seine Bruderliebe . . .
So ward Gleb ermordet und aufs Ufer zwischen zwei
Baumstümpfen geworfen. Danach nahmen sie ihn, fuhren ihn
weg und betteten ihn neben seinem Bruder Boris in der Kirche
des heiligen Basilios. Und ihre Leiber und viel mehr ihre Seelen
haben sich zueinandergesellt . . .
Sie sind Fürsprecher für das rassische Land, strahlende
Leuchten und ewige Beter vor Gott dem Herrn für ihre
Menschen. Darum sollen auch wir diese Blutzeugen Christi
würdig loben und eifrig zu ihnen beten mit den Worten:
„Freuet euch, Blutzeugen Christi, Fürbitter des russischen
Landes, ihr, die ihr Heilung spendet denen, welche euch mit
Glauben und Liebe nahen! . . .“

68. DIE GRÜNDUNG DES KIEVER HÖHLENKLOSTERS
(um 1051 - 1074) NACH DER NESTORCHRONIK

Im Jahre 6559 [1051]. Jaroslav ernannte, nachdem er die
Bischöfe versammelt hatte, Ilarion, einen Russen, zum Metro
politen in der Kirche der Heiligen Sofia.
Und nun wollen wir erzählen, warum das Höhlenkloster so
genannt wurde. Der gottliebende Fürst Jaroslav war dem Dorf
Berestovoe und der dortigen Kirche der Heiligen Apostel
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zugetan und war ein Gönner für viele Priester, unter welchen es
einen Presbyter namens Ilarion gab, tugendhaft, gelehrt und
ein Fastender. Und Ilarion pflegte von Berestovoe an den
Dnjepr zu dem Hügel zu gehen, wo jetzt das alte Höhlenkloster
steht, und daselbst zu beten; es gab nämlich einen großen Wald
dort. Er grub eine kleine Höhle von zwei Klaftern, pflegte von
Berestoyoe zu kommen, hier die Stundengebete zu singen und
zu Gott im Verborgenen zu beten. Dann gab Gott dem Fürsten
den Gedanken ein, ihn zum Metropoliten in der Kirche der
Heiligen Sofia zu ernennen. So blieb diese kleine Höhle, wie sie
war.
Und einige Tage danach gedachte durch Gottes Eingebung
ein gewisser Mann, ein Laie . . ., auf die Wanderschaft zu
gehen. Er begab sich zum Heiligen Berg, betrachtete und
besuchte alle Klöster daselbst und fand Wohlgefallen an der
mönchischen Lebensweise und ging in ein Kloster und bat den
Abt inständig, ihm das Mönchsgewand anzulegen. Jener
erfüllte ihm die Bitte und legte ihm das Mönchsgewand an. Er
gab ihm den Namen Antonij, erteilte ihm Unterweisung, lehrte
ihn, nach Mönchsweise zu leben und sagte zu ihm:
„Geh ins russische Land zurück, und möge über dir der Segen
des Heiligen Berges sein, denn nach dir sollen viele Mönche
kommen.“
Er segnete ihn, entließ ihn und sprach zu ihm: „Ziehe hin in
Frieden.“
Und Antonij kam nach Kiew und dachte nach, wo er sich
niederlassen könnte. Und er besuchte die Klöster, und nirgends
gefiel es ihm, denn Gott wollte es nicht. Und dann durchwan
derte er Dickichte und Berge und suchte die Stätte, welche Gott
ihm zeigen könnte. Und er kam zu dem Hügel, wo Ilarion sich
die kleine Höhle gegraben hatte, und fand Wohlgefallen an
diesem Ort und ließ sich dort nieder. Und er hub an, mit
Tränen zu Gott zu beten und sprach:
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„Herr, laß mich festwachsen an diesem Ort, und möge an
diesem Ort der Segen des Heiligen Berges und des Abtes sein,
welcher mich eingekleidet hat. “
Und er begann hier zu leben, betete zu Gott, ernährte sich
von trockenem Brot - und das nur jeden zweiten Tag - und
genoß mäßig Wasser, grub die Höhle und gönnte sich keine
Ruhe, Tag und Nacht ausharrend in Arbeit, Wachen und
Beten. Dann erfuhren gute Menschen davon, und sie began
nen, zu ihm zu kommen, und brachten ihm, was er brauchte.
Und er ward berühmt als der Große Antonij: Die zu ihm
kamen, baten ihn um seinen Segen.
Indessen übernahm nach dem Tode des Großfürstenjaroslav
sein Sohn Isjaslav die Macht und ließ sich zu Kiew nieder.
Antonij aber war berühmt im russischen Land. Nachdem
Isjaslav vernommen hatte, wie er lebte, kam er mit seinem
Gefolge zu ihm und bat ihn um Segen und Fürbitte. Und der
große Antonij wurde allen bekannt und von allen verehrt. Und
Klosterbrüder gesellten sich zu ihm, und er nahm sie auf und
legte ihnen das Mönchsgewand an. Zwölf Männer versammel
ten sich um ihn als Klosterbruderschaft. Und sie gruben eine
große Höhle und bauten eine Kirche und Zellen, welche auch
jetzt noch in der Höhle unter dem alten Kloster sind.
Als die Klosterbruderschaft sich versammelt hatte, sagte
Antonij zu ihnen: „Gott ist es, Brüder, der euch versammelt
hat, und ihr seid hier unter des Heiligen Berges Segen, mit
welchem der Abt mich zum Mönch eingekleidet hat, ich aber
euch eingekleidet habe. Möge Segen über euch sein: der erste
von Gott, der zweite aber vom Heiligen Berg. “ Und er sprach zu
ihnen also: „Lebt für euch. Ich ernenne euch einen Abt. Selbst
aber gedenke ich, auf diesen Berg zu steigen, allein, um, wie ich
es schon gewöhnt bin, in Einsamkeit zu leben.“
Und er ernannte ihnen Varlaam zum Abt, selbst aber ging er
auf den Berg und grub eine Höhle, welche jetzt unter dem
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neuen Kloster ist, in welcher er auch seine Tage beschloß,
nachdem er in Tugend gelebt hatte, ohne aus der Höhle
irgendwohin zu gehen, vierzigJahre lang. Daselbst liegen auch
seine Reliquien bis auf den heutigen Tag.
Die Bruderschaft aber lebte mit dem Abt in ihrer Höhle. Und
als die Bruderschaft anwuchs und keinen Raum mehr in der
Höhle hatte, gedachten sie ein Kloster außerhalb der Höhle zu
errichten. Und der Abt ging mit der Bruderschaft zu Antonij,
und sie sagten zu diesem: „Vater, die Bruderschaft ist ange
wachsen, und wir haben keinen Raum mehr in der Höhle.
Wolle Gott durch dein Gebet befehlen, daß wir ein Kirchlein
außerhalb der Höhle errichten.“
Und Antonij befahl es ihnen. Sie aber verneigten sich vor
ihm. Und sie errichteten über der Höhle eine kleine Kirche auf
den Namen des Entschlafens der Heiligen Gottesgebärerin.
Und Gott begann, auf das Gebet der Heiligen Gottesgebä
rerin die Zahl der Mönche zu vermehren, und Bruderschaft und
Abt faßten den Entschluß, ein Kloster zu errichten. Und so kam
die Bruderschaft zu Antonij und sagte: „Vater, die Bruderschaft
wächst, und wir möchten ein Kloster errichten.“
Antonij aber sagte erfreut: „Gelobt sei Gott in allem. Und
das Gebet der Heiligen Gottesgebärerin und der Väter vom
heiligen Berg sei mit euch.“
Und nachdem er solches gesprochen hatte, sandte er einen
der Brüder zum Fürsten Isjaslav, ihm sagen zu lassen: „Mein
Fürst, Gott läßt die Bruderschaft zunehmen. Es ist aber wenig
Platz. Wollest du uns doch jenen Berg, welcher über der Höhle
ist, geben.“
Isjaslav aber, nachdem er solches mit Freuden vernommen
hatte, sandte seinen Mann, ihnen jenen Berg zu übergeben.
Und Abt und Bruderschaft gründeten eine große Kirche und
umgaben das Kloster mit einem Zaun, errichteten viele Zellen,
vollendeten die Kirche und schmückten sie mit Ikonen. Und
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von da her hat das Höhienkloster seinen Anfang genommen:
Da die Mönche zuvor in der Höhle gewohnt hatten, so bekam es
auch den Namen Höhlenkloster. Das Höhlenkloster aber ist aus
dem Segen des Heiligen Berges hervorgegangen.
Als sich das Kloster unter Abt Varlaam schon vollständig
eingerichtet hatte, gründete Isjaslav das Kloster des Heiligen
Demetrios. Und er setzte Varlaam beim Heiligen Demetrios als
Abt ein und wollte, kraft seines Reichtums, dieses Kloster über
das Höhlenkloster stellen. Sind doch viele Klöster durch Kaiser,
Bojaren und Reiche errichtet worden. Aber sie gleichen nicht
denen, welche durch Tränen, Fasten, Gebete, schlaflose Nächte
errichtet wurden. Antonius hatte doch kein Gold und kein
Silber, er erreichte aber sein Ziel durch Tränen und Fasten, wie
ich schon gesagt habe.
Als Varlaam zum Kloster des Heiligen Demetrios aufgebro
chen war, kamen die Brüder nach ihrer Beratung zum Starec
Antonij und sagten: „Ernenne uns einen Abt. “
Er aber sagte zu ihnen: „Wen wollt ihr?“
Und sie sagten: „Wen Gott und du wollen.“
Und er sagte zu ihnen: „Wer von euch aber, wenn nicht
Feodosij, ist der gehorsamste, der demütigste und der sanft
mütigste? Möge er auch euer Abt werden.“
Die Bruderschaft verneigte sich erfreut vor dem Starec und sie
ernannten Feodosij zum Abt über die Bruderschaft, welche
zwanzig Mann zählte. Als aber Feodosij das Kloster übernom
men hatte, begann er Enthaltsamkeit und strenges Fasten und
Tränengebete einzuführen, und er brachte viele Mönche im
Kloster zusammen und sammelte eine Bruderschaft mit hun
dert an der Zahl.
Und er suchte nach den Mönchsregeln. Da fand sich zu jener
Zeit ein Mönch vom Studitenkloster, Michael, welcher mit dem
Metropoliten Georgios aus dem Griechenlande gekommen war.
Und Feodosij ersuchte ihn um die Regeln der Studitenmönche.
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Und er bekam sie von ihm und schrieb sie ab und führte die
Regeln in seinem Kloster ein, wie man die kirchlichen Gottes
dienste im Kloster hält, wie man die Verneigungen macht, wie
man vorliest, wie man in der Kirche steht, und die ganze
kirchliche Ordnung und das Benehmen beim Essen, was an
bestimmten Tagen zu essen ist - das alles nach den Regeln.
Nachdem Feodosij diese Regeln gefunden hatte, führte er sie in
seinem Kloster ein. Von diesem Kloster übernahmen alle
Klöster diese Regeln, und daher wird das Höhlenkloster als das
älteste von allen geachtet.

69. ZERSTÖRUNG SUZDAL’S UND VLADIMIRS DURCH DIE
TATAREN 1237

(Aus dem Codex von 1479/80)

Die Tataren zogen, nachdem sie ihr Lager rings um Vladimir
angelegt hatten, [weiter] und nahmen die Stadt Suzdal’ und
plünderten die Kirche der heiligen Gottesmutter, und alles
andere brannten sie nieder; sie plünderten und verbrannten
Kirchen und Klöster, die Menschen aber, alte und junge, Äbte
und Popen und Diakone und Mönche und Nonnen, Blinde und
Lahme und Taube, alles metzelten sie nieder; andere führten
sie mit sich fort, barfuß und unbedeckt, und sie starben vor
Kälte; und es herrschte damals sehr große Furcht. Sie führten
eine große Menge Menschen in ihr Lager und kamen [zurück]
nach Vladimir am Samstag vor dem Sonntag der Fleischentsa
gung und begannen Hölzer vorzubereiten und Mauerbrecher
aufzustellen vom Morgen bis zum Abend, und in der Nacht
bauten sie um die ganze Stadt einen Pfahlzaun. Als am Morgen
Fürst Vsevolod und der Bischof Mitrofan sahen, daß die Stadt
genommen werden würde, begaben sie sich in die Kirche der
heiligen Gottesmutter und ließen sich alle vom Bischof Mitro251

fan zu Mönchen scheren. Die Tataren unternahmen am
Sonntag der Fleischentsagung, am 7. Februar, nach dem
Morgengottesdienst einen Sturm auf die Stadt, und sie rückten
vom Goldenen Tor gegen die Erlöserkirche vor und drangen
über Material, das sie an der Mauer aufgehäuft hatten, über die
Mauer in die Stadt ein . . .
Und so nahmen sie bis zum Mittag rasch die ganze Neustadt
und brannten sie nieder. Vsevolod und Mstislav und alles Volk
flohen in die Mittlere Stadt, der Bischof Mitrofan aber und die
Fürstin Jurijs mit ihrer Tochter und den Schwiegertöchtern
schlossen sich in der Kirche der heiligen Gottesmutter auf der
Galerie ein. Der Gott liebende Bischof Mitrofan blieb stehen
und betete, und er sprach unter Tränen also: „Herr, Gott der
Heerscharen, Spender des Lichts, der du auf den Cherubim
thronst, der du Joseph belehrt und David gegen Goliath Kraft
gegeben hast, der du Lazarus nach vier Tagen von den Toten
auferweckt hast, strecke deine unsichtbare Hand aus und nimm
auf mit Frieden die Seelen deiner Diener.“ Und die Tataren
erbrachen mit Gewalt die Kirchtüren und schleppten in der
Kirche und um die Kirche herum Holz zusammen, und so
verbrannten sie [sie] ohne Erbarmen, und alle Menschen, die
dort waren, starben vor großer Hitze, andere aber verbrannten
im Feuer, wieder andere töteten sie mit der Waffe, und die
heilige Kirche plünderten sie, und die wundertätige Ikone der
Gottesmutter selbst beraubten sie . . .
Zu Großfürst Jurij aber kam die Nachricht: „Vladimir ist
genommen, die Kathedralkirche geplündert und niederge
brannt, der Bischof Mitrofan und die Fürstin mit den Kindern
und Enkeln und Schwiegertöchtern sind durch das Feuer
gestorben, deine Söhne Vsevolod und Mstislav sind erschlagen;
die Entronnenen kommen zu dir.“ Als er das vernahm, da
schrie er mit lauter Stimme auf unter Weinen und Tränen um
den rechtgläubigen christlichen Glauben, mehr noch um die
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Kirche und um des Bischofs und der Menschen willen, denn et
war mildherzig, und er seufzte aus der Tiefe seines Herzens und
sprach voller Gram: „Herr, war dies deiner Barmherzigkelt
genehm?“ Ein neuer Hiob war er an Geduld und Glauben an
Gott. Dies und vieles andere sprach er, während er unter Tränen
betete, voll Trauer: „Weh mir, Herr, weshalb bin ich jetzt allem
geblieben?“

70. DER RECHTGLÄUBIGE FÜRST ALEKSANDR JAROSLAVIC

(NEVSKIJ) (1228 - 1263)

(Nach der Vita von 1270/80)
Am 23. November des Jahres 6771 [1263] verschied der
Großfürst Aleksandr Jaroslavic. Wir wollen über seine
Mannestugend und sein Leben berichten:
Der Fürst Aleksandr Jaroslavic wurde nach Gottes Willen als
Sohn eines frommen Vaters und Freundes der Armen, des
überaus sanftmütigen Großfürsten Jaroslav, von seiner from
men Mutter Feodossija geboren.
An Wuchs überragte er die anderen Menschen, seine Stimm6
erklang wie eine Posaune in der Menge, und sein Antlitz №
wie das des Joseph, den der ägyptische Pharao zum zweiten
Mann in seinem Reich gemacht hatte; seine Kraft war ein Teil
der Kraft Simsons, er besaß die Weisheit Salomos, und Gott
hatte ihm die Tapferkeit des römischen Kaisers Vespasian, eines
Sohnes des Kaisers Nero, gegeben, der das judäische Land

unterworfen hatte.
Als der König des römischen Landes im Norden hörte, welche
Mannestugend Fürst Aleksandr Jaroslavic besitze, sprach et:
„Ich will ausziehen und das Land Aleksandrs unterwerfen!
Und er sammelte ein großes Heer, bestieg mit seinen
Heerscharen viele Schiffe und zog, von Kampfeslust ent
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flammt, mit einer großen Streitmacht aus. Er gelangte in
seinem törichten Wahn zur Neva, schickte hochmütig Boten
zum Fürsten AleksandrJaroslavic nach Groß-Novgorod und ließ
ihm sagen: „Wenn du dich mir entgegenstellen kannst, ich bin
bereits hier und werde dein Land unterwerfen!“
Als Fürst AleksandrJaroslavic diese Worte vernahm, empörte
er sich in seinem Herzen, ging in die Kirche der Heiligen Sofia,
fiel vor dem Altar auf die Knie und betete unter Tränen zu
Gott: „Erhabener und gerechter Gott, mächtiger und großer
Gott, ewiger Gott, der du Himmel und Erde, das Meer und die
Flüsse erschaffen hast, du hast den Völkern Grenzen gesetzt
und ihnen geboten zu leben, ohne fremdes LÖnd zu betre
ten.“ . . .
Und im Vertrauen auf die Heilige Dreieinigkeit brach er mit
einer kleinen Druzina gegen die Feinde auf, ohne das Eintref
fen des größten Teiles seines Heeres abgewartet zu
haben . . .
Und er traf auf die Feinde an dem Sonntag, der dem
Gedenken an die sechshundertdreißig heiligen Väter des
Konzils von Chalkedon gewidmet ist sowie dem Gedenken an
die Heiligen Kyriakos und Julitta und an den heiligen Fürsten
Vladimir, der einst das russische Land taufen ließ. Er setzte all
sein Vertrauen in die heiligen Märtyrer Boris und Gleb.
Und er traf eilends Anstalten, um gegen sechs Uhr morgens
wider die Feinde in den Kampf zu ziehen. Es gab ein großes
Gemetzel unter den Römischen; Aleksandr Jaroslavic erschlug
eine zahllose Menge von ihnen und drückte sogar dem König
mit seiner spitzen Lanze ein Siegel ins Gesicht . . .
AleksandrJaroslavic kehrte als Sieger heim. Er lobte Gott und
pries seinen Schöpfer, den Vater, den Sohn und den Heiligen
Geist, jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen . . .
Im dritten Jahr nach Aleksandrs Sieg über den König brach
der Großfürst zur Winterszeit mit einem großen Heer gegen das
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deutsche Land auf, damit sich die Deutschen nicht brüsteten
und sagten: „Laßt uns das slawische Volk demütigen!“ Schon
hatten sie nämlich die Stadt Pskov eingenommen und ihre
Vögte eingesetzt. Der Großfürst Aleksandr Jaroslavic ließ diese
festnehmen und befreite die Stadt Pskov aus der Knechtschaft.
Und er bekriegte das deutsche Land, brandschatzte es und
machte Gefangene ohne Zahl, andere hieb er nieder. Wieder
andere versammelten sich in einer Stadt und sprachen: „Laßt
uns den Fürsten Aleksandr Jaroslavic besiegen und ihn mit
unseren Händen fangen! “
Als sich die feindlichen Krieger näherten, brachten die
Späher des Großfürsten Aleksandr Jaroslavic dies in Erfahrung.
Fürst Aleksandr aber rief sein Heer zusammen und zog den
Feinden entgegen; auf dem Peipussee trafen die Heere aufein
ander. Es waren ihrer auf beiden Seiten eine große Men
ge .. .
Fürst Aleksandr Jaroslavic aber hob die Hände zum Himmel
und sagte: „Richte, о Herr, und entscheide über meinen Streit,
errette mich von dem prahlerischen Volk, hilf mir, Herr, wie du
einst Moses gegen Amalek und meinem UrahnenJaroslav gegen
den ruchlosen Svjatopolk beigestanden hast!“
Es war an einem Samstag. Bei Sonnenaufgang trafen die
beiden Heere aufeinander. Es war ein grausames Gemetzel, ein
Krachen und Bersten der Lanzen und ein Klirren der Schwert
klingen, so als sei das gefrorene Meer in Bewegung geraten; das
Eis war nicht zu sehen, alles war mit Blut bedeckt.
Ein Augenzeuge erzählte mir folgendes: „Wir sahen in der
Luft ein himmlisches Heer, das Aleksandr Jaroslavic zu Hilfe
gekommen war.“
Er besiegte die feindlichen Krieger mit Gottes Hilfe, und sie
wandten sich zur Flucht. Aleksandr’s Mannen aber hieben auf
jene ein und jagten sie so schnell, als flögen sie durch die Luft;
und für jene gab es keinen Ort, wohin sie hätten entfliehen

255

können. Hier hat Gott dem Großfürsten Aleksandrjaroslavic an
der Spitze der gesamten Streitmacht Ruhm zuteil werden lassen
wie einst dem Josua, dem Sohne Nuns, in Jericho. Diejenigen
aber, die gesagt hatten: „Wir fangen den Großfürsten Alek
sandr mit unseren Händen“, gab Gott in dessen Hand. Es fand
sich niemand, der ihm im Kampf widerstehen konnte. Und der
Großfürst Aleksandr Jaroslavic kehrte als Sieger mit großem
Ruhm heim. Seine Krieger brachten eine Unmenge Gefangener
mit; neben ihren Pferden führten sie jene, die sich Ritter
nannten.
Als sich der Großfürst Aleksandr Jaroslavic der Stadt Pskov
näherte, kamen ihm vor der Stadt die Abte mit Kreuzen, die
Popen in ihren Meßgewändern und viel Volks entgegen, die
Gott priesen und ihres Herrschers, des Großfürsten Aleksandr
Jaroslavic, Ruhm besangen: „Herr, der du dem sanftmütigen
David geholfen hast, die Fremdstämmigen zu besiegen, du hast
auch unserem frommen Fürsten Aleksandr geholfen, durch
seine Umsicht mit gesegneten Waffen die Stadt Pskov von den
Fremdlingen zu befreien!“ . . .
Zu eben dieser Zeit hatte das Volk der Litauer an Zahl
zugenommen und begann dem Land Aleksandr’s Schaden
zuzufügen. Mit einem Reiterheer warf er sie nieder. Allein in
einem Treffen schlug er vernichtend sieben Heerhaufen. Eine
große Anzahl Fürsten und Heerführer tötete er, andere nahm er
eigenhändig gefangen, und sein Gefolge band sie unter
Spottreden an die Schwänze der Pferde. Da begannen jene
seinen Namen zu fürchten.
Zu dieser Zeit tauchte in einem Reich im Osten ein mächtiger
Herrscher auf; Gott hatte ihm viele Völker vom Osten bis zum
Westen untertan gemacht. Als er von dem tapferen und
ruhmreichen Fürsten Aleksandr Jaroslavic hörte, schickte er
Boten zu ihm und ließ ihm sagen: „Aleksandr, weißt du, daß
Gott mir viele Völker untertan gemacht hat? Willst du allein
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dich meiner Macht nicht unterwerfen? Wenn du jedoch dein
Land bewahren willst, so komme eilends zu mir, und du wirst
die Herrlichkeit meines Reiches schauen!“ . . .
Nachdem der Großfürst Aleksandr Jaroslavic Rat gehalten
hatte, segnete ihn der Bischof Kirill. Dann brach er zum
tatarischen Herrscher auf. Als Chan Batu ihn sah, verwunderte
er sich und sprach zu seinen Würdenträgern: „Man hat mir die
volle Wahrheit berichtet: es gibt keinen Fürsten in seiner
Heimat, der ihm ebenbürtig wäre! “
Und er entließ ihn mit großen Ehren.
Einst kamen Boten vom Papst aus dem großen Rom, die zum
Fürsten Aleksandr Jaroslavic sprachen: „Der Papst läßt dir
sagen: ,Wir haben vernommen, daß du ein rechtschaffener und
angesehener Fürst bist, und dein Land ist groß und berühmt.
Deshalb habe ich die beiden erfahrensten unter den zwölf
Kardinälen ... zu dir gesandt, damit du ihre Lehre vom
Gesetz Gottes hörest.“ “
Der Großfürst Aleksandr Jaroslavic beriet sich mit seinen
Ratgebern und schrieb dem Papst als Antwort: „Von Adam bis
zur Sintflut, bis zur Verwirrung der Sprachen und bis zum
Beginn der Zeit Abrahams, von Abraham bis zum Zug Israels
durch das Rote Meer, vom Auszug der Kinder Israels bis zum
Tod des Königs David, vom Beginn der Herrschaft Salomos bis
zu Augustus und zu Christi Geburt, bis zu seinem Martyrium
und seiner Auferstehung, von seiner Auferstehung und Him
melfahrt bis zur Herrschaft Konstantins des Neuen, vom ersten
Konzil bis hin zum siebenten - das alles kennen wir gut; und
von euch werden wir keine Lehre annehmen.“
So kehrten die Boten in ihre Heimat zurück.
Es mehrten sich die Lebenstage des Großfürsten Aleksandr
Jaroslavic. Er war ein Freund der Priester und Mönche; den
Metropoliten und die Bischöfe verehrte er wie den Schöpfer
selbst.
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О wehe dir, du armer Mensch, wie kannst du über das Ende
deines Herrn berichten; wie sollen dir dabei nicht die Augen
zusammen mit den Tränen herausfallen! Wie soll dir nicht das
Herz zerspringen vor bitterem Leid! Seinen Vater kann der
Mensch vergessen, nicht aber einen guten Herrscher; wenn er
doch lebendig mit ihm ins Grab steigen könnte!
Der Großfürst Aleksandr Jaroslavic, der Gott, seinen Herrn,
innig liebte, verzichtete auf das irdische Reich und strebte nach
dem himmlischen: er wurde Mönch. Gott gewährte ihm noch,
die höchste Würde zu erhalten, das Schima. So befahl er seinen
Geist in Frieden dem Herrn; er verschied am 14. November,
dem Tag, der dem Gedenken an den heiligen Apostel Filippos
geweiht ist.
Der Metropolit Kirill aber sprach zu den Menschen: „Meine
Kinder, begreift, jetzt ist die Sonne des Susdaler Landes
untergegangen!“ ...
Seinen heiligen Leib trugen sie nach Vladimir. Der Metro
polit und der gesamte Klerus, die Fürsten, Bojaren und alles
Volk, einfache Leute und Angesehene, gingen ihm nach
Bogoljubowo mit Kerzen und Weihrauchfässern entgegen. Da
die Menge so groß war, drängten sich die Menschen, die alle an
die geheiligte Bahre mit des Verstorbenen Leib heran treten
wollten. Und es hob ein großes Klagen und mächtiges
Wehgeschrei an wie noch nie zuvor, so daß sogar die Erde
erbebte.
Damals geschah ein bedeutsames Wunder, das der Erinne
rung wert ist. Nachdem die heilige Handlung über seinem
teuren Leib beendet war, trat der Metropolit Kirill heran und
wollte des Toten Hand öffnen, um das Sündenerlaßgebet
hineinzulegen. Da streckte der Großfürst wie ein Lebender die
Hand aus und empfing die Urkunde aus der Hand des
Metropoliten. Furcht und großes Entsetzen erfaßte alle. Und
sein geheiligter Leib wurde in der Kirche zur Geburt der
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Heiligen Gottesmutter beigesetzt, am 23. November - andern
Tag, der dem Gedenken an den heiligen Bischof Amfilochios
geweiht ist - , unter dem Gesang von Psalmen und Liedern, die
die Heilige Dreieinigkeit, den Vater, den Sohn und den
Heiligen Geist, rühmen, jetzt und immerdar und in alle
Ewigkeit. Amen.

71. BRIEF PAPST INNOCENTIUS IV. (1243 - 1254) AN FÜRST
ALEKSANDR VON SUZDAL’ ( = NEVSKIJ, 1252 - 63)
VON 1248

Dem edlen Herrn Alexander (Alendro), Fürsten von Suzdal’,
Innocentius, Bischof, Diener der Diener Gottes!
Der Vater der kommenden Zeit, der Fürst des Friedens, der
Inspirator der frommen Wünsche, unser Erlöser und Herr Jesus
Christus, hat den Wohlgeruch seines Segens über den Geist
deines Vaters Jaroslav ausgedehnt, der erlauchten Andenkens
ist, . . . Wahrlich, wie wir es durch den Bericht unseres lieben
Sohnes, des Bruders Johannes de Plan Carpin vom Orden der
Minderen Brüder, unserem delegierten Protonotarius bei der
tatarischen Nation, erfahren haben, hat dein Vater, da er den
neuen Menschen anziehen wollte, hingebungsvoll und demü
tig den Gehorsam gegenüber der Römischen Kirche, seiner
Mutter, in die Hände des oben genannten Bruders mit Wissen
und angesichts seines Ratgebers, des Ritters Jemer, gelobt . . .
Da er nun durch ein so glückliches Ende den Lauf des
gegenwärtigen Äons beendet hat, muß man fromm glauben
und ohne ein Zögern zugeben, daß er der Gesellschaft der
Gerechten zugezählt in der ewigen Seligkeit ruht . . . Da wir
nun wünschen, daß auch du dazu kommst, mit ihm an einer
solchen Seligkeit Anteil zu haben, du, der du der legitime
Nachfolger deines Vaters geworden bist, so folgen wir dem
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Beispiel jener Frau aus dem Evangelium, welche eine Lampe
entzündete, um die verlorene Drachme wiederzufinden. So
suchen wir nach Mitteln, so unternehmen wir alle Anstrengun
gen und wenden all unsere Sorge auf, um dich behutsam dahin
zu führen, daß du freudig den Wegen deines Vaters folgst und
ihm in allen Umständen ähnlich wirst; so wie er mit ernstem
Herzen und einem unerschütterlichen Geist sich engagiert hat,
um die Anweisungen und Ratschläge der Römischen Kirche zu
empfangen, so mögest auch du, indem du den Weg des
Verderbens verläßt, der zur Verdammnis des ewigen Todes
führt, der Einheit mit eben dieser Kirche Gehorsam erweisen,
denn sie ist es ja, welche ohne allen Zweifel die Menschen zum
Heile führt . . . Dieser Gehorsam vermindert ja nicht die
Würde irgendeines Herrschers, sondern im Gegenteil wird jede
Macht und Herrschaft dadurch erhöht: denn so herrschen sie
nun zurecht (digne) über die Völker . . . Daher wenden wir uns
inständig an deine Größe mit Gebeten, Ermutigungen und
Vorstellungen, auf daß du dich tatkräftig ermannst, als deine
Mutter die Römische Kirche anzuerkennen, ihrem Oberhirten
(pontifici) zu gehorchen und deine Untertanen zum Gehorsam
gegenüber dem Apostolischen Stuhle zu fuhren, damit du so als
Lohn dir die ewige Seligkeit erwerben kannst, welche dauert
immerdar. Du sollst wissen, wenn du unserem Wunsche, oder
besser gesagt: demjenigen Gottes!, folgst, so haben wir für dich
eine besondere Beachtung unter den anderen katholischen
Fürsten und werden immer mit besonderer aufmerksamer Sorge
die Erhöhung deines Ruhmes überwachen . . .
Gegeben zu Lyon am 22. Januar (1248)
im 5. Jahr unseres Pontifikates
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72. DER RUSSISCHE HEIDENMISSIONAR BISCHOF STEFAN
VON PERM (1345 - 1396)

Nach dem Bericht der Chronik von 1479/80

ImJahre6904 . . . In diesem Frühjahr verstarb am 26. April der
Permer Bischof Stefan, und er wurde in Moskau im Spasskij Kloster in der Seitenkapelle des barmherzigen Erlösers beige
setzt; über ihn aber will ich weniges sagen. Geboren und
aufgezogen wurde er in der Stadt Ustjug, er stammte von einem
Vater namen Simeon, der war Geistlicher an der dortigen
Kathedrale in Ustjug, und seine Mutter war Marija. Dort lernte
er auch lesen und schreiben, und danach wurde er noch jung
zum Mönch geschoren. Danach wurde er von Arsenij, dem
Bischof von Rostov, zum Diakon bestellt, von Gerasim aber,
dem Bischof von Kolomna, wurde er zum Popen geweiht.
Danach erlernte er die griechische Sprache und Schrift, und
darauf lernte er die permische Sprache, und er schuf ein
Alphabet für die permische Sprache und übersetzte Bücher in
die permische Sprache. Diese permische Schrift hat es von alters
her nicht gegeben. Und er hatte den Wunsch, nach Perm zu
gehen, um die ungetauften Menschen zu lehren. Nachdem er
den Segen des Bischofs empfangen und zu Gott gebetet hatte,
lehrte er die ungetauften Menschen; er war nach Perm
gekommen wie ein Schaf unter die Wölfe, und er lehrte den
Glauben Christi und wandte sich vom Götzendienst ab, er
taufte im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes, ihre Götzenbilder aber zertrümmerte und verbrannte
er. Viele taufte er, an die tausend Seelen, und anfangs erlitt er
viele Kränkungen und Wunden und Verfolgungen von ihnen.
Nach einiger Zeit wurde er vom Metropoliten Pimen als Bischof
in Perm eingesetzt, und er ging wieder nach Perm und lehrte
einige von ihnen die permische Schrift und setzte Popen und
Diakone ein und errichtete Kirchen und verherrlichte in ihnen
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Gott in permischer Sprache. Es war wunderbar zu sehen: In
diesem Land, wo früher Götzendienst und Diensteifer für den
Teufel herrschten seit Anfang der Welt, leuchtete jetzt in der
letzten Zeit des siebenten Jahrtausends, in letzter Stunde,
Frömmigkeit auf, Gotteserkenntnis zeigte sich, und der Glaube
Christi erblühte. Als dies die rechtgläubigen Christen in allen
russischen Landen hörten, priesen sie Gott. Denn in Wahrheit
ziemt es sich, sich zu freuen, wie die Wahrheit selbst im Evan
gelium sagt: „Im Himmel herrscht Freude über einen Sün
der, der bereut. “ Aber siehe, nicht einer noch zwei, sondern das
ganze permische Land wurde erleuchtet durch die Unterwei
sung des guten Hirten und des Bischofs Gottes, Stefan...
Als sein Lebensende schon nahte, da traf es sich, daß er nach
Moskau ging zum Metropoliten Kiprian in kirchlichen Ange
legenheiten , und er war nicht wenige Tage krank und ging heim
zu Gott, nachdem er die ihm von Gott anvertraute Herde gut
geweidet und alle kirchlichen und gesetzlichen Regeln im
Mönchtum und im Priestertum und im Priesterstand und im
Lehrertum verbessert hatte; das Bischofsamt bekleidete er zwölf
Jahre als ein Nachfolger der heiligen Apostel. Und jetzt steht er
mit den Bischöfen vor Christi Thron und betet für seine Herde
und für die ganze Welt mit allen Heiligen, die Gottes Willen
erfüllt haben . . .

73. AUS DEM ÖFFENTLICHEN WIRKEN DES HEILIGEN SERGI)
VON RADONEZ (1314 - 1398), DES GRÜNDERS DER
DREIFALTIGKEITS-LAVRA

(nach der Vita des Heiligen durch seinen Schüler Epifanij des
Weisen [Premudryj] aus dem Jahre 1418)

Es begab sich nach Gottes Zulassung um unserer Sünden willen
- man vernahm schon das Gerücht davon - , daß der

262

Hordenfürst Mamaj eine gewaltige Streitmacht, die ganze
Horde der gottlosen Tataren, in Bewegung setzte und mit ihr
wider das russische Land zog. Alle Leute wurden von großer
Angst bedrückt.
Der Fürst, in dessen Hand sich damals das Szepter der
Großmacht in den russischen Landen befand, lobenswürdig,
siegreich, großzügig, hieß Dmitrij. Er suchte also, da er von
großem Vertrauen zu ihm erfüllt war, den heiligen Sergij auf,
ihn zu bitten, er möge ihm befehlen, wider die Gottlosen zu
Felde zu ziehen: kannte er ihn doch als einen Mann von
Tugend, welchem die Prophetengabe eigen war. Und der
Heilige, als er den Großfürsten also angehört hatte, segnete ihn,
rüstete ihn durch sein Gebet und sagte: „Es frommt dir, Herr,
für die Herde zu sorgen, welche Gott dir anvertraut hat und
welche den Namen Christi trägt. Mach dich auf wider die
Gottlosen, und du wirst mit Gottes Hilfe siegen und hochge
priesen in deine Heimat zurückkehren.“
Der Großfürst antwortete: „Vater, steht Gott mir bei, so
werde ich ein Kloster auf den Namen der Allerreinsten
Gottesgebärerin stiften!“
Und also sprechend empfing er den Segen und eilte hinweg.
Er sammelte alle seine Krieger und brach schnell wider die
gottlosen Tataren auf. Als sie aber deren Macht und gewaltige
Menge erblickten, hielten sie zweifelnd an. Viele ergriff das
Entsetzen, und sie wußten nicht, was tun. Doch siehe, da kam
auf einmal ein Schnelläufer mit Botschaft vom Heiligen und
sprach also: „Geh, Herr, ohne irgendwie zu zweifeln, mit allem
Mut wider ihre Grimmigkeit an! Keiner habe Furcht, Gott wird
dir beistehen.“
Sogleich gewannen der Großfürst Dmitrij und seine gesamte
Kriegerschaft große Kühnheit, und als sie den Heiden entge
genzogen, sprach er diese Worte: „Großer Gott, der du
Himmel und Erde erschaffen hast, steh mir bei gegen die
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Widersacher deines heiligen Namens! “ So kam es zur Schlacht,
viele Leiber fielen, Gott aber stand dem großzügigen, siegrei
chen Dmitrij bei: Die Tataren wurden besiegt und dem vollen
Untergang ausgeliefert. Da die Verdammten den durch Gottes
Zulassung aufgebrochenen Zorn und Gottes Ergrimmtheit über
sich verspürten, wandten sie sich alle zur Flucht. Das kreuztra
gende Heer aber folgte dem Gegner genugsam auf den Fersen
und brachte einer unzähligen Menge den Tod. Etliche kamen
verwundet davon, andere aber fielen ihnen lebend in die
Hände. Es war ein erhebender Anblick und ein wunderbarer
Sieg . . .
Der Heilige aber, welcher mit der erwähnten Prophetengabe
alles als nahe sah, was er von ferne erblickte - war doch die
Stätte des Geschehens etliche Fußreisetage fern von ihm! stand mit der Bruderschaft vor Gott im Gebet um den Sieg über
die Heiden. Kurze Zeit, nachdem der Sieg über die Gottlosen
vollendet war, berichtete der Heilige hellsichtig alles, was sich
zugetragen hatte, der Bruderschaft: Sieg und Heldenmütigkeit
des Großfürsten Dmitrij Ivanovic, welcher Oberhand über die
Heiden gewann; auch nannte er namentlich alle, welche
erschlagen waren, und brachte Gebete für sie vor den allgnä
digen Gott . . .
Der lobwerte und siegreiche Fürst Dmitrij kehrte nach
seinem Sieg über die widersacherischen Barbaren in großer,
heller Fröhlichkeit in sein Reich zurück und ging dann ohne
Verzug zu Sergij, dem heiligen Mönch. Er zollte ihm Anerken
nung für den guten Rat, pries Gott den Allmächtigen und
dankte dem Mönch und der Bruderschaft für ihre Gebete.
Als der selige Metropolit Aleksij so hochbetagt geworden
war, daß er sich entkräftet fühlte und dem Ende nahe sah, rief er
den heiligen Sergij zu sich. Nach dessen Ankunft sprachen sie
miteinander, und der Metropolit ließ ein Kreuz und einen
Bischofsmantel bringen, mit Gold und kostbaren Steinen
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geschmückt, dem Heiligen zum Geschenk. Der aber verneigte
sich demütig und sprach also: „Verzeih mir, hoher Herr, aber
wie ich von Jugend an kein Goldträger gewesen bin, so will ich
im Alter um so mehr in Armut verharren.“
Da sagte das bischöfliche Oberhaupt zu ihm: „Ich weiß, mein
Geliebter, wie du es gehalten hast. Wollest du jetzt aber
Gehorsam zeigen und den dir von uns gegebenen Segen
annehmen.“ . . .
Solches zu vernehmen, tat dem Heiligen sehr weh, erachtete
er es doch als Eitelkeit für sich. So antwortete er dem
bischöflichen Oberhaupt: „Verzeih mir, hoher Herr. Was du
gesagt hast, geht über das mir geziemende Maß hinaus. Solches
findest du in mir nie. Wer bin denn ich, welcher sündiger und
ärger ist als die Menschen alle?“ . . .
Da aber das bischöfliche Oberhaupt den Heiligen als nicht
gefügig erkannt hatte, sprach er nicht weiter davon. Denn er
begann zu fürchten, dieser also in Bedrängnis Versetzte würde
in die Weite der Einöde flüchten, und er selbst würde dann
einet solchen Leuchte ermangeln. So entließ er ihn, mit
geistlichen Worten gestärkt, in sein Kloster.
Über eine kleine Weile, im Jahre 6885 [1377] schied der
Metropolit Aleksij aus diesem Leben. Und die Herren, die
großmächtigen Fürsten, schickten sich an, den Heiligen aber
mals zu ersuchen, daß er die Bischofswürde auf sich nähme. Er
aber, hart gleich dem Demantstein, willigte schlechthin nicht
ein. Es bestieg ein gewisser Archimandrit namens Michail den
Thron des bischöflichen Oberhaupts, kühn genug, das
Bischofsgewand anzulegen und sich die weiße Bischofsmütze
aufs Haupt zu setzen . . .
Danach, es war damals, als der Jünger des Allerseligsten, der
schon erwähnte Simon, Ekklesiarch war, zelebrierte der Selige
einmal die göttliche Liturgie . . .
Während, wie gesagt, der Heilige zelebrierte, sah jener auf
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dem Opfertischchen ein Feuer dahergehen, welches den Altar
raum erleuchtete und das Heilige Mahl umkreiste. Und als der
Heilige sich anschickte, die Kommunion zu nehmen, wickelte
sich das göttliche Feuer zusammen wie ein Tuch und ging in
den heiligen Kelch, und so kommunizierte der Allerseligste.
Als Simon dies alles sah, überkamen ihn Schreck und Zittern,
und er verwunderte sich. Als der Heilige vom Opfertisch kam,
verstand er, daß dem Simon eine wunderbare Vision vergönnt
gewesen war. Er hieß ihn näher kommen und sagte: „Mein
Kind, was fürchtet dein Geist?“
Jener aber antwortete: „Eine wunderbare Vision, Herr, habe
ich gehabt: Wie die Gnade des Heiligen Geistes sich dir im
Wirken verband. “
Der Heilige aber sprach verbietenderweise also: „Nieman
dem darfst du kundtun, was du gesehen hast, bis der Herr mir
das Dahinscheiden aus diesem Leben bereitet! “ Und sie priesen
mitsammen den Herrn . . .
Sechs Monate im voraus kam ihm schon das Wissen von
seinem Abscheiden. Er rief die Bruderschaft zu sich und
vertraute die Würde des Ältesten seinem beständigen Jünger
an, welcher, in der Tugend vollkommen, seinem Meister in
allem nachfolgte - jung war er am Leibe, an Verstand aber
stark gleichwie in der Blüte grauen Haares, und später sollte er
seine Wunder offenbaren und gewichtiges Wort zu sprechen
haben - mit Namen Nikon . . .
Und im Augenblick des Abscheidens, in welchem er willens
war, die Bindung an den Leib aufzugeben, dagegen aber Leib
und Blut des Höchsten Herrn zu empfangen, seine gebrechli
chen Glieder gestützt durch die Hände der Jünger, hob er seine
Hände gen Himmel, sprach sein Gebet und übergab mit
diesem Gebet seine reine und heilige Seele dem Herrn - es war
im Jahre 6905 [1398], am 25. des Monats September. Der
Allerseligste hatte somit achtundsiebzig Jahre gelebt.
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Ein unbeschreiblicher Wohlgeruch strömte damals vom
Leibe des Heiligen aus. Alle versammelten Brüder weinten und
wehklagten in Trauer. Sie bahrten den ehrwürdigen und
müheliebenden Leib geziemend auf dem Lager auf und
nahmen mit Psalmen- und Totengesängen von ihm
Abschied.

74. DER MOSKAUER METROPOLIT ALEKSIJ (1354 - 1378)
Nach dem Bericht der Chronik von 1479/80

Imjahre6885 [1378] ... am 12. Februar, einem Freitag, starb
zur Stunde des Morgengottesdienstes der verehrungswürdige
Aleksej, Metropolit der ganzen Rus’, in ehrwürdigem und
hohem Alter, nachdem er 24 Jahre Metropolit gewesen war,
und er wurde in Moskau in der von ihm erbauten Kirche des
Erzengels Michael und dessen Wunders in Chonae, im koinobitischen Kloster, beigesetzt. Dieser unser Vater, der Metropo
lit Aleksej, der unter den Heiligen ist, stammte von berühmten
und ehrsamen Cernigover Bojaren ab. Sein Vater, Feodor mit
Namen, siedelte mit seiner Frau Marija und mit seinem ganzen
Hause in die berühmte und höchst angesehene Stadt Moskau
über, und dort wurde auch dieses heiligmäßige Kind geboren.
Großfürst war damals Fürst Michail Jaroslavic von Tver’, zur
Zeit des Metropoliten Maksim.
Noch in seiner Kindheit lernte er lesen und schreiben, und
von Jugend an gewann er Gott lieb, er verließ seine Eltern und
allen Besitz und ging in eines von den Klöstern und ließ sich mit
20 Jahren zum Mönch scheren, und im Mönchsstand nahm er
den Namen Aleksej an, er bemühte sich um Tugend und
besserte das ganze mönchische Leben. Im Mönchsstand verharr
te er 40 Jahre, seines tugendhaften Lebens wegen ward er von
allen gerühmt und von vielen sehr geliebt, ja auch der Großfürst
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Semen Ivanovic selbst und der Metropolit Feognost gewannen
ihn sehr lieb. Seiner großen Tugend wegen wurde er vom
Metropoliten Feognost erwählt und mit Gewalt zu seinem
Stellvertreter gemacht, damit er das Kirchenvolk richte nach
den heiligen Gesetzen in Gerechtigkeit, und er wollte, dieser
solle nach seinem Tode sein Nachfolger sein in der russischen
Metropolie. Dann wieder setzte ihn der verehrungswürdige
Metropolit Feognost mit eigener Hand zum Bischof der Stadt
Vladimir ein, am 6. Dezember. Großfürst Semen und der
Metropolit Feognost schickten seinetwegen ihre Gesandten
nach Zargrad zum Kaiser und zum Patriarchen und erbaten
diesen Aleksej zum Metropoliten des russischen Landes nach
dem Tode Feognosts, und sogleich erfüllten Kaiser und
Patriarch ihren Willen. Im Bischofsamt war Aleksej nur drei
Monate oder etwas länger, und gleich darauf verschied der
verehrungswürdige Metropolit Feognost am 11. März . . .
. . . Damals kamen auch jene Gesandten [zurück], welche
vorher vom Großfürsten Semen und vom Metropoliten Feog
nost nach Zargrad geschickt worden waren, und sie brachten
dem Bischof Aleksej Sendschreiben des Kaisers und des
Patriarchen, die ihn nach Zargrad reisen hießen, um in die
Metropolie eingesetzt zu werden. Da entließ ihn der rechtgläu
bige Fürst Ivan Ivanovic nach Zargrad, um in die Metropolie
eingesetzt zu werden, . . .
Gottes Geheiligter, der Bischof Aleksej, trat die Reise nach
Zargrad an, und mit Gottes Hilfe legte er die Reise in wenigen
Tagen zurück; soweit sie über Land führte, überquerte er es
ohne Schaden, und soweit sie über Wasser führte, fuhr er ohne
Gefahr über die Abgründe des Meeres, und so erreichte er
schnell Zargrad. Alsdann wurde er dort von der Hand des
Geheiligten Gottes, des allerheiligsten und seligen Bischofs der
Konstantinstadt, des neuen Rom, des ökumenischen Patriar
chen Filotheos, und der Kirchenversammlung, die seinetwegen
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stattfand, als Metropolit der Rus eingesetzt; und nach der
Einsetzung hielt er sich [nur] kurze Zeit dort auf, und dann
wurde er mit dem Segen des Patriarchen Filotheos und seines
ganzen ehrwürdigen Synods aus Zargrad entlassen. Und ohne
Verweilen kam er in seine Metropolie, ins russische Land, und
dort wurde er in Ehren empfangen vom Großfürsten Ivan
Ivanovic und von allen russischen Fürsten und den Bischöfen
und von der ganzen Geistlichkeit und vom ganzen russischen
Land, und er wurde eingeführt in das hohe Amt der heiligsten
russischen Metropolie. Er verbrachte genug Jahre im Bischofs
amt und im Lehramt; er lehrte das Wort Gottes und kämpfte
um Gottesfurcht, er verkündete das Wort des wahren recht
gläubigen Glaubens und setzte Bischöfe, Priester und Diakone
ein.
In Moskau erbaute er eine steinerne Kirche zu Ehren des
heiligen Erzengels Michael und dessen ehrwürdigen Wunders,
und er schmückte sie mit Ikonen und heiligen Büchern und
Geräten und, kurz gesagt, mit allen kirchlichen Kostbarkeiten.
Und er erbaute dort ein koinobitisches Kloster und errichtete in
ihm ein großes Speisegebäude aus Stein und steinerne Vorrats
gewölbe, und dies besteht bis zum heutigen Tag. Viele Dörfer
und Menschen und Seen und Auen und Anger stiftete er
diesem Kloster.
Auch danach, nach seinen vielen Wohltaten und nach vielen
Besserungen, weidete er in ehrwürdigem und hohem Alter und
in ehrwürdigem grauem Haar, wie Basilius der Große sagt:
„Ehrwürdig ist graues Haar, das durch Fasten geschmückt ist“,
die ihm anvertraute Herde gut, und gut leitete er die Besserung
der Kirche; mit 20jahren war er Mönch geworden, und 40Jahre
weilte er im Mönchsstand, und 24 Jahre bekleidete er das
Bischofsamt. Und danach, als das Ende dieses Lebens nahte, rief
er seinen Sohn, den Großfürsten Dimitrij Ivanovic, zu sich,
wünschte ihm Frieden, segnete ihn und küßte ihn zum
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letztenmal und trug ihm auf, ihn nicht in der Kirche zu
bestatten, sondern er bezeichnete einen Platz außerhalb der
Kirche hinter dem Altar, und so gab er am 12. Febmar seinen
Geist in die Hände Gottes. Von seiner Geburt bis zum Tode
waren 85 Jahre vergangen. Großfürst Dimitrij aber wollte auf
keinen Fall dies tun und einen so ehrwürdigen Bischof
außerhalb der Kirche beisetzen, wie er wegen seiner äußersten
Demut angeordnet hatte, sondern er befahl, ihn in der von ihm
erbauten Kirche zu bestatten, nahe dem heiligen Altar, auf der
rechten Seite in der Kirche der Verkündigung der heiligen
Gottesmutter.

75. SENDSCHREIBEN DES ÖKUMENISCHEN PATRIARCHEN
ANTONIOS IV. (1389/90 UND 1391 - 1397) AN GROSSFÜRST
VASILIJ I. (1389 - 1425)
aus dem Jahre 1393

Durchlauchtigster Großfürst von Moskau und ganz Rußland,
im Herrn geliebter Sohn meiner Wenigkeit, Herr Vasilij:
Gnade, Friede, Erbarmen, Gesundheit an Leib und Seele,
Segen und alles Gute und Gedeihliche von Gott dem Allmäch
tigen wünscht dir meine Wenigkeit.
Deine Durchlaucht weiß, welches Chaos und welche Verwir
rung vor einigen Jahren in der Kirche Rußlands herrschten. Ihr
habt dadurch euch selbst geschadet, und auch wir haben schwer
an diesen Mißständen getragen. Seitdem meine Wenigkeit
infolge des unerforschlichen Ratschlusses Gottes auf den hohen
Patriarchenthron kam, habe ich es mir sehr angelegen sein
lassen und manche Mühe darauf verwandt, dieser Kirche wieder
den Frieden zu bringen, sie wieder zu ihrem früheren Zustand
zurückzuführen. Und mit Gottes Hilfe, der allen seinen
Frieden spendet, gelang es auch. Inzwischen sind neue Unru
hen in der russischen Kirche ausgebrochen.
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Jetzt hat sich meine Wenigkeit mit dem mächtigen und
heiligen Kaiser, dem Vorkämpfer und Verteidiger der Kirche,
beraten, und wir haben zur Befriedung dieser Kirche ein
Schreiben abgefaßt, das deine Durchlaucht sehen wird; denn
meine Wenigkeit betrachtet dich als ihren leiblichen Sohn und
Freund und nimmt sich um alles an, was deiner Seele, deiner
Ehre und deiner Herrschaft zuträglich ist; und was deine
Durchlaucht von uns Vernünftiges, Gerechtes und dem Kir
chenrecht Entsprechendes verlangt, das müssen wir tun und tun
es auch. Wir sind ja die Wahrer des göttlichen Gesetzes und der
Kanones und sind dies der ganzen Christenheit schuldig, vor
allem den großen Männern, den Herrschern über ganze Länder
und Völker, wie deine Durchlaucht einer ist. Und daß dabei
ganz kanonisch und dem Gesetz entsprechend verfahren wird,
wird deine Durchlaucht aus unserem Schreiben ersehen.
Da ich aber der allgemeine Lehrer der gesamten Christenheit
bin, bin ich verpflichtet, wenn ich etwas höre, was deine
Durchlaucht getan hat, was aber der Seele Schaden bringen
könnte, dich wie dein Vater schriftlich zu tadeln und zu
ermahnen, damit du dich besserst. Auch du hast es ja als Christ
und Sohn der Kirche nötig, Buße zu tun. Warum also verachtest
du mich, den Patriarchen, und zollst mir nicht die Ehre, die
deine Ahnen mir gezollt haben, die Großfürsten? Mich
verachtest du und die Legaten, die ich schicke. Sie erfahren
keine Ehrerbietung und werden nicht entsprechend der Würde
behandelt, die ihnen immer zukam. Weißt du nicht, daß der
Patriarch der Stellvertreter Christi ist und auf des Herrn Thron
selber sitzt? Du verachtest nicht einen Menschen, sondern
Christus selbst, denn wer den Patriarchen ehrt, ehrt Christus.
Und nur weil wir wegen unserer Sündhaftigkeit insgesamt
unsere Städte und Länder verloren haben, darf man jetzt nicht
auch schon die ganze Christenheit mißachten; denn wenn auch
unser weltlicher Herrschaftsbereich zusammengeschrumpft ist,
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so wird doch das Christentum selbst noch überall verkündet,
und es gebührt uns immer noch dieselbe Ehre wie den Aposteln
und ihren Nachfolgern. Auch diese umgab ja kein irdischer
Glanz, sie hatten kein irdisches Reich, wurden vielmehr von
den Heiden verfolgt und verachtet und starben, wie der Apostel
sagt, sozusagen täglich. Aber ihre Macht und Würde, die sie
über die Christen ausübten, war erhabener als jede menschliche
Ehrenstellung. Deshalb, mein Sohn, schreibe, rate und emp
fehle ich deiner Durchlaucht, so wie Christus auch den
Patriarchen, seine Briefe und Ermahnungen und seine Abge
sandten zu ehren.
Ich höre aber auch, daß deine Durchlaucht sich selbst gegen
meinen mächtigen und heiligen Autokrator und Kaiser verneh
men ließ, und dies betrübt mich besonders. Du hältst ja, wie es
heißt, den Metropoliten davon ab, des göttlichen Namens des
Kaisers in der Liturgie zu gedenken, und zwar mit der
Begründung: Wir haben zwar eine Kirche, Kaiser aber nehmen
wir keinen an und lassen keinen gelten! Doch dies ist nicht in
Ordnung! Der heilige Kaiser nimmt eine bedeutende Stellung
in der Kirche ein. Es ist bei ihm nicht wie sonst bei Fürsten und
Herrschern. Denn die Kaiser waren es, die von Anfang an auf
der ganzen Welt die Frömmigkeit gestützt und gehalten haben.
Sie waren es, welche die allgemeinen Synoden einberufen und,
was in deren Kanones über das richtige Dogma und den
richtigen Wandel der Christen enthalten ist, bestätigt und mit
Gesetzeskraft ausgestattet haben. Sie haben viel gegen die
Häresien gekämpft. Kaiserliche Verfügungen haben die
bischöflichen Ranglisten, die Abgrenzung der Patriarchate und
der Bistümer zusammen mit den Synoden festgelegt. Deshalb
kommen ihnen in der Kirche hoher Rang und hohe Ehren zu.
Mögen auch die Heiden durch Gottes Zulassung den kaiserli
chen Machtbereich mitsamt der Kaiserstadt in der Zange
haben, so bleibt dem Kaiser trotzdem und bis auf den heutigen
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Tag dieselbe kirchliche Weihe und derselbe Vorrang; ihm
gelten dieselben Gebete, und er wird immer noch mit dem
großen Myron gesalbt und zum Kaiser und Autokrator der
Römer, und das heißt aller Christen, geweiht, und überall, von
allen Patriarchen, Metropoliten und Bischöfen, wird der Name
des Kaisers in der Liturgie kommemoriert. Und daher beziehen
sie das Recht, sich Christen zu nennen!
Kein anderer Fürst oder Herrscher erhielt je eine solche
Vorzugsstellung und erfreut sich so allgemeinen Ansehens.
Selbst die Lateiner, die doch mit unserer Kirche keine Gemein
schaft halten, erweisen ihm dieselben Ehren und denselben
Gehorsam wie in jenen alten Tagen, da sie mit uns noch einig
waren. Um wieviel mehr müssen dies dann die orthodoxen
Christen tun! . . .
Es ist also nicht recht, mein Sohn, wenn du sagst, wir haben
zwar eine Kirche, aber keinen Kaiser. Die Christen sind
engstens verbunden, und eine Trennung ist unmöglich. Nur
häretische Kaiser wurden von den Christen verworfen, Kaiser
also, welche die Kirche bekämpften und schädliche Glaubens
sätze durchsetzten, die der Lehre der Apostel und der Väter
fremd waren. Unser mächtigster und heiligster Kaiser ist
dagegen ein Muster der Orthodoxie und Gläubigkeit, ein
Vorkämpfer, Verteidiger und Rechtswahrer der Kirche. Es ist
unmöglich, daß ein Bischof ihn nicht kommemoriert.
Höre doch den Apostelfürsten Petrus in seinem ersten
katholischen Brief: „Fürchtet Gott und ehret den Kaiser!“ Er
sagt nicht, die Kaiser, damit nicht etwa jemand das Wort auf all
die Kaiser verschiedener Nationen anwende, die sich diese
Bezeichnung beilegen, sondern: den Kaiser; denn der univer
sale Kaiser ist nur einer. Und von wem spricht der Apostel? Von
einem gottlosen Christenverfolger! Aber als Heiliger und
Apostel sah er voraus, daß der christliche Kaiser nur ein einziger
sein würde, und er befahl deshalb, den gottlosen Kaiser zu

ehren, damit sie daraus ersähen, wie der fromme und orthodoxe
Kaiser zu ehren sei. Und wenn sich auch andere Christen den
Kaisertitel angemaßt haben, so ist dies alles ein unnatürlicher
und ungesetzlicher Zustand, das Ergebnis von Anmaßung und
Gewalttätigkeit. Welche Väter, welche Synoden, welche Kanones sprechen denn von ihnen? Aber vom wirklichen Kaiser ist
allenthalben bei ihnen die Rede, seine Gesetze, seine Anord
nungen und Verfügungen werden auf der ganzen Welt
anerkannt, und seiner allein gedenken die Christen überall und
keines anderen!

76. DIE ABLÖSUNG DER RUSSISCHEN KIRCHE VON
KONSTANTINOPEL 1439 - 1448

(In der Schilderung des Moskauer Codex vom ausgehenden
15. Jahrhundert)
Im Jahre [69] 48 [1439]. Über den Metropoliten Isidor, wie er
aus Rom nach Moskau kam. In diesem Frühjahr kam aus Rom
der Metropolit Isidor; er ließ ein lateinisches Kreuz vor sich
hertragen und sprach: „Wir haben auf diesem Konzil die
östlichen Kirchen mit den westlichen vereinigt. “ Und so wollte
er die Rechtgläubigkeit mit dem Lateinertum vereinigen. Gott
der Herr aber erlaubte diesem einen Wolf nicht, die zahllose
Menge der Schafherde der rechtgläubigen Christenheit ins
Verderben zu stürzen, und seine Tollheit wurde aufgedeckt.
Am dritten Fastensonntag nämlich kam er nach Moskau, und
an demselben Tag hielt er die Liturgie und sprach: „Gedenke,
Herr, zuerst des römischen Papstes.“ Der Großfürst aber hörte
das, und es waren damals alle russischen Bischöfe und die
übrige Menge der rechtgläubigen Christen dort in Moskau und
viele, die die Heilige Schrift kannten. Und allen schien dies
gottlos, denn früher war der Name des römischen Papstes in
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unserem Land niemals genannt worden, seit es getauft wurde;
jetzt aber wurde seiner in der heiligen Liturgie gedacht. Und so
entlarvten und verhörten sie Isidor darüber, ergriffen ihn am
Mittwoch der vierten Fastenwoche und setzten ihn im CudovKloster gefangen; und dort saß er den ganzen Sommer über.
Über den Metropoliten Isidor, wie er aus Moskau floh. Im Jahre
[69] 49 [ = 1440] 15. September floh der Metropolit Isidor aus
Moskau nach Tver’ und von dort nach Litauen und auf die Krim
zu seinem gottlosen Papst, dem Teufel, in seinen eigenen
Untergang geführt.
Über die Einsetzung des Bischofs Iona von Rjazan’ in die
russische Metropolie. Im Jahre [69] 57 [= 1448]. Am 15.
Dezember wurde [Iona, der Bischof von Rjazan’] durch die
russischen Bischöfe Efrem von Rostov, Varlaam von Kolomna
und Pitirim von Perm in die Metropolie der ganzen Rus’
eingesetzt, der Erzbischof Evfimij von Novgorod aber und der
Bischof von Tver’ hatten Briefe gesandt, daß sie mit ihnen darin
übereinstimmten, den Bischof Iona von Rjazan’ in die Metro
polie einzusetzen. Vorher aber war er, als er wegen der
Verbesserung [der Angelegenheiten] der Metropolie in Zargrad
war, vom allerheiligsten Patriarchen und von seinem ganzen
geheiligten Synod als Nachfolger Isidors in der Metropolie
gesegnet worden . . .

77. SENDSCHREIBEN DES GROSSFÜRSTEN VASILIJ II.
VASIL’EVIC (1425 - 1462) AN DEN ÖKUMENISCHEN
PATRIARCHEN MITROFANES II. (1440 - 1443)
aus dem Jahre 1441

Mein allerheiligster Gebieter und Vater und Ökumenischer
Patriarch, Verweser der Seelen der rechtgläubigen Christenheit!
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Der Sohn deiner heiligen Gebieterschaft, der Großfürst von
Moskau und ganz Rußland, Vasilij, verneigt sich ehrerbietig vor
deiner heiligen Gebieterschaft. Kund ist es und aus der
göttlichen Schrift bekannt, wie zuerst, nach dem Willen Gottes
und nach seinen unaussprechlichen Wohltaten, die wahre
Frömmigkeit und der unseren Herrn Jesus Christus und die
Dreifaltigkeit preisende wahre, rechtgläubige, christliche und
makellose Glauben in Wahrheit aufleuchtete und erwuchs in
dem hochberühmten Zargrad1, dem Vaterland des heiligen
griechischen Zaren, vom frommen und heiligen Selbstherrscher
der ganzen Welt, dem großen Zaren Konstantin. Nach aber
mals vielen Zeiten und Jahren aber hat unser Stammvater, der
heilige und, wie ihn zu nennen uns gebührt, apostelgleiche
Großfürst Vladimir von Kiev und ganz Rußland, noch als Heide
vom hochheiligen und lebenschaffenden Geist erleuchtet,
begonnen, in alle Länder und in ferne Städte und Orte zu
senden und zu erforschen, welches der gute und gottgefällige
Glauben ist. Er sandte aber und ließ suchen bis nach Rom und
bis nach vielen anderen Orten, um nicht nur den lateinischen
und den armenischen und den jüdischen Glauben zu sehen,
sondern auch den gotteslästerlichen Glauben und Gottesdienst
Mohammeds befahl er, zu sehen. Und nachdem er diese alle
geprüft hatte und sah, daß sie weder gut noch gottgefällig,
sondern vielmehr gottverhaßt sind, nahm er die lateinische und
die armenische Ketzerei in keiner Weise an, während er die
jüdischen Bräuche und des verfluchten und ruchlosen Moham
med widerliche Ketzerei, nachdem er sie auf jegliche Weise
beschimpft hatte, verwarf. Danach schickte er nach Cargrad,
den griechischen Glauben zu sehen. Die von ihm ausgesandten
Männer sahen den wahren griechischen Glauben wie ein Licht
auf dem Leuchter gar hellstrahlend brennen und berichteten es
Zargrad (slav.) = Kaiserstadt, d. h. Konstantinopel.
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ihm. Nachdem er dies wohlgefällig und aufmerksam angehört
hatte, ward er durch die Pfeile des Gottverstehens verwundet
und freute sich im Geist und war fröhlich im Herzen und im
ganzen Gewissen. Und nachdem er beständig und eifrig
gewünscht hatte, tritt er sogleich zum Bad der göttlichen Taufe
und reinigt sich durch Wasser und Geist von seinen früheren
Missetaten, zertrümmert die Idole der Väter und verordnet in
seinem gesamten Vaterland, im menschenreichen Rußland,
daß alle gemeinsam die heilige Taufe empfangen, die Kleinen
und die Großen, die Armen und die Reichen, jeglicher Stand
und jegliches Alter, von den Mächtigen bis zu den Einfachen,
von den Weisen bis zu den Unmündigen, was durch Gottes
Gnade in Kürze geschah: alle ließen sich taufen und wurden
mit Christi Namen genannt . . .
Nach ihm haben, durch Frömmigkeit gestärkt und gefestigt,
seine Söhne und seine Enkel und seine Urenkel ebenso getan,
indem sie von Zeit zu Zeit die allerheiligsten Metropoliten in ihr
Vaterland, in das russische Land, aus Zargrad aufnahmen,
mitunter einen Griechen, manchmal aber einen aus ihrem
eigenen Land durch den allerheiligsten Ökumenischen Patriar
chen eingesetzten unsrigen Russen, nicht aber von Rom, nicht
vom Papst, nicht von den Lateinern.
Dies alles war so bis zur Zeit der Herrschaft meines
ewigdenkwürdigen Herrn und Vaters, des Großfürsten Vasilij
Dmitreevic und bis zu unserem frühverstorbenen, ewigdenk
würdigen Vater, dem hochseligen Fotij, Metropoliten von Kiev
und ganz Rußland . . .
Nach dem Hinscheiden dieses unseres frühverstorbenen
Vaters, des ebengenannten hochwürdigsten Metropoliten Fotij,
haben wir wegen der Not des heidnischen Ansturms und um
der inneren Zwistigkeiten und um der christlichen Ordnung
und des geistlichen Nutzens willen Iona, den Bischof von
Rjazan’, einen wahrhaft geistlichen Mann, der in tugendhaf
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tem Leben vielejahre von Kindheit auf verbracht hat, genötigt,
zu euch zu gehen; . . . und haben ihm aufgetragen, euch
mündlich zu bestellen, uns diesen Bischof Iona als Metropoliten
einzusetzen. Uns ist nicht bekannt, weswegen unsere Bitte
nicht angenommen wurde und weswegen man weder unser
Schreiben, noch unseren Gesandten, noch unsere durch ihn
überbrachten Worte beachtet und diesen Bischof Iona uns nicht
als Metropoliten eingesetzt hat; und darüber waren wir nicht
wenig verwundert, warum solches uns gegenüber geschah, und
sind darüber in Nachdenken versunken, ob man wegen der
Verzögerung unserer Gesandtschaft oder ob man aus eigener,
höherer Meinung so gehandelt hat. Und nach dem wir nicht
geschickt und den wir schon gar nicht erbeten oder verlangt
haben, den habt ihr uns geschickt, ich meine diesen Isidor. Und
Gott weiß: wenn wir unseres ursprünglichen rechtgläubigen
Christentums nicht gedacht und nicht die Furcht Gottes im
Herzen gehabt hätten, von niemand andern hätten wir ihn
angenommen. Aber wegen der Bitte des zarischen Gesandten
und wegen des Segens des allerheiligsten Patriarchen und
wegen der Zerknirschung und Demütigkeit und großen Unter
würfigkeit jenes haben wir ihn denn schließlich doch angenom
men . . .
Wie aber dieser vorerwähnte Isidor zu uns kam, begann er
sich vom ersten Tage an um die Reise zum Konzil zu bemühen,
und wie sehr wir ihm auch wehrten, hinzugehen, so begann er
doch allerlei Anschuldigungen zu erheben und sprach: „Weil es
mir nicht möglich ist, werde ich nicht hingehen; wenn ich aber
nicht hingehe, wird uns vom allerheiligsten Patriarchen anstatt
des Segens Fluch zu teil, weil ich früher Fürsprecher des
stattfindenden Konzils war und unbedingt hingehen muß, weil
ich mit meiner Unterschrift für mich gebürgt habe, daß ich
hingehe.“ ... Er aber verschwor sich mit einem Eid, daß er
nichts Neues und Fremdartiges mitbringen wird.
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Jetzt aber ist er zu uns gekommen und hat viel Merkwürdiges
und Fremdartiges in unser rechtgläubiges Christentum mitge
bracht . . .
Er aber brachte uns vom römischen Papst ein Schreiben mit,
in dem die Lateiner bestätigten, in ihrer Kirche den doppelten
Ursprung des heiligen Geistes zu bekennen und über das
ungesäuerte Brot klügelnd schriftlich sagten, daß der Leib
Christi im ungesäuerten und im gesäuerten Brot wahrhaftig
entsteht . . .
Selbst aber nannte sich dieser Isidor in seinen Schreiben,
wann und wo er sie auch aussandte, Legatus a latere sedis
apostolicae für Polen und Litauen und Deutschland, und
siegelte seine Schreiben mit grünen Siegeln und befahl, vor sich
ein lateinisches Kreuz mit einem erhabenen Gekreuzigten
herzutragen, auf dem beide Füße durch einen einzigen Nagel
angenagelt sind, und hielt in allem die angenommenen
lateinischen Gewohnheiten. Weiter empfing er für beide
Kirchen, für unsere rechtgläubige nämlich und für die lateini
schen im polnischen und litauischen und deutschen Land, vom
Papst den Segen und redete, indem er sich Lehrer und Vorsteher
nannte, gottlos doppelzüngig. Weiter gedachte er des Namens
des Papstes in seinem Gottesdienst . . .
Dazu unterwarf und unterjochte er uns unter die, um der
vielen Ketzereien willen von den heiligen und gotterleuchteten
Vätern exkommunizierte römische Kirche und den römischen
Papst. Eure heiligste Gebieterschaft weiß aber gut, daß die
römische Kirche und der römische Papst und das gesamte
übrige Lateinertum unter ihm seit vielen Jahren mit den vier
heiligsten Patriarchen keine Verbindung und Gemeinschaft
besitzt. Zu all dem machte er ihn zum Vater unseres gesamten
rechtgläubigen Christentums und zum Lehrer und Haupt aller
Kirchen, daß er sie weide und verwalte und um alle Kirchen
Sorge trage und an allen Enden der Ökumene als erster gelte,
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indem er ihn, unwahr und unrichtig, in diesem Schreiben
Statthalter des heiligen und obersten Apostels Petrus nennt.
Aber er tat nicht nur das, sondern er trug auch viel Sonderbares
und Fremdartiges in den rechtgläubigen christlichen Glauben
hinein, von dem wir hier nicht geschrieben haben.
Als wir aber das sahen und hörten, waren wir zunächst
erschüttert, dann aber setzten wir unsere Hoffnung auf die
unerforschlichen Ratschlüsse Gottes und dankten seiner Men
schenliebe und riefen die gottliebenden Bischöfe unseres
Vaterlandes, soweit sie sich damals in unserer Nähe befanden,
zusammen, und ebenso auch nicht wenige Archimandriten und
Äbte und sonstige Mönchspriester und Mönche unseres Landes
und befahlen ihnen, in jene göttlichen und heiligen Vorschrif
ten der heiligen Apostel und gotterleuchteten Väter zu sehen,
die wir von der heiligen, großen, allgemeinen, apostolischen,
griechischen Kirche Gottes und von eurer wahren Rechtgläu
bigkeit empfangen haben, und befahlen, auch dieses sein vom
Papst mitgebrachtes Schreiben genau durchzulesen. Und allen
unseren gottliebenden russischen Bischöfen und den ehrwür
digsten Archimandriten und den verehrungswürdigen Äbten
und den übrigen Mönchspriestern und Mönchen und unserer
gesamten rechtgläubigen Christenheit wurde offenbar, daß das
ganze Tun und Kommen Isidors fremdartig ist und von den
göttlichen und den heiligen Vorschriften abweicht.
Und wir bitten deine allerheiligste Gebieterschaft, nachdem
ihr mit dem heiligen Zaren und mit der gesamten göttlichen
und geheiligten Kirchenversammlung in eure heiligen und
göttlichen griechischen Vorschriften und in dieses Schreiben
des Papstes Einblick genommen und über sie geurteilt habt,
wegen der Beschwerlichkeit der weiten und unwegsamen Reise
und wegen des Ansturms der gottlosen Hagarsöhne gegen unser
Christentum, und wegen der Unordnung und derUnruhen, die
sich in den uns benachbarten Ländern und Herrschaften
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vermehrt haben, laßt uns in unserem Land den Metropoliten
nach unserem Ermessen einsetzen; und das auch um des
jetzigen Notstandes wegen, weil - wie jeglicher rechtgläubige
Christ alle geistlichen Angelegenheiten - wir auch geheime
und staatlich notwendige Werke und Anliegen mit dem
Metropoliten besprechen müssen, die, niedrigeren Leuten
vorgetragen, sich nicht verbergen lassen, weil sie es anderen
offenkundig machen. Deswegen bitten wir deine heilige
Gebieterschaft: sendet euer ehrwürdigstes Schreiben an uns,
auf daß die gottliebenden Bischöfe unseres Vaterlandes, nach
dem sie sich in unserem Vaterland, im russischen Land,
versammelt und durch die Gnade des heiligen Geistes einen
guten Menschen, einen geistlichen Mann, rechtgläubig im
Glauben, erwählt haben, ihn mit der Hilfe Gottes und der
Gnade des heiligen Geistes und mit Förderung des heiligen
Caren und mit dem Segen deiner heiligen Gebieterschaft und
der göttlichen und geheiligten Kirchenversammlung, gemäß
den heiligen Vorschriften als Metropoliten in Rußland einset
zen: weil auch vordem, in Notfällen, die Einsetzung des
Metropoliten in Rußland geschah.

78. SENDSCHREIBEN DES STAREC FILOFEJ AN DEN
HOFBEAMTEN MICHAIL MISJURJA-MUNECHIN GEGEN DIE
LATEINER VON 1524

An des Großfürsten Djak, Herrn Michail Grigor’evic, von
deinem unwürdigsten Gottesknecht, dem Starec Filofej, der zu
Gott betet und vor ihm niederfällt. Du hast mir, mein Herr,
dein Schreiben geschickt und geschrieben, ich solle deine darin
enthaltenen Fragen erklären. Dir, meinem Herrn, ist bekannt,
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daß ich ein Bauer bin. Ich habe Lesen und Schreiben gelernt,
aber der hellenischen Wendigkeiten habe ich mich nicht
befleißigt und rhetorische Astronomen nicht gelesen noch mit
weisen Philosophen Gespräche geführt, sondern die Bücher des
Gesetzes der Gnade gelernt . . .
Wie wurde das griechische Zartum zerstört und nicht
wiedererrichtet! Dies alles geschah um unserer Sünden willen.
Weil sie den rechtgläubigen, griechischen Glauben an das
Lateinertum verrieten. Und verwundere dich nicht, Auserwähl
ter Gottes, wie die Lateiner sprechen. Unser rhomäisches
Zartum lebt unerschütterlich. Wenn wir nicht wahrhaftig
geglaubt hätten, würde der Herr uns nicht versorgt haben. Uns
ziemt es nicht, ihren Verlockungen Gehör zu schenken.
Wahrhaftig, sie sind Ketzer, die aus eigenem Willen vom
rechtgläubigen, christlichen Glauben abgefallen sind. Vor
allem um des Dienstes des ungesäuerten Brotes willen waren sie
771 Jahre mit uns vereinigt. Aber seitdem sind sie 735 Jahre
vom rechten Glauben abgefallen, indem sie in die apollinarische Ketzerei verfielen, verführt durch den Zaren Karl und
Papst Formosus. Sie sprechen vom ungesäuerten Brot, gleichwie
um der Reinheit und Leidenschaftslosigkeit willen. Aber sie
lügen, indem sie Satan in sich verbergen. Apollinaris aber
befahl durch seine Lehre den Dienst mit dem ungesäuerten
Brot, deshalb, sagen diese nämlich, weil unser Herr Jesus
Christus nicht den menschlichen Leib von der allerheiligsten
Jungfrau empfangen hat, sondern den fertigen himmlischen
Leib . . .
Denn wenn auch des großen Rom Mauern und Türme und
dreidachige Paläste nicht gefesselt sind, so war doch ihre Seele
vom Satan gefesselt worden, um des ungesäuerten Brotes
willen. Denn wenn auch die Hagarenkel das griechische Zartum
übernahmen, den Glauben aber haben sie nicht verdorben,
nicht die Griechen gezwungen, vom Glauben abzufallen. Auf
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andere Weise aber ist das rhomäische Zartum nicht zerstörbar,
wie der Herr an die römische Macht geschrieben hat. Diese aber
halten unser christliches Sakrament des heiligen Abend
mahls . . .
Einige wenige Worte möchte ich über das heutige rechtgläu
bige Zartum unseres allerlichtesten und höchstthronenden
Herrschers sagen, der auf der ganzen Erde den Christen der
einzige Zar und Zügelhalter der heiligen, göttlichen Altäre der
heiligen, ökumenischen, apostolischen Kirche ist, welche
anstatt der römischen und der konstantinopolitanischen in der
gottgesegneten Stadt Moskau ist, die allein in der Ökumene
heller denn die Sonne leuchtet. Denn wisse, Christusliebender
und Gottesliebender, daß alle christlichen Zartümer zu Ende
gangen sind und von dem einzigen Zartum unseres Herrschers
aufgezehrt wurden, gemäß den prophetischen Büchern. Das ist
das russische Zartum. Denn zwei Rome sind gefallen, aber das
dritte steht, ein viertes aber wird nicht sein.

79. LITURGISCHE REGELUNGEN DER HUNDERTKAPITEL
SYNODE (STOGLAV) VON MOSKAU 1551

Kap. 31: So also mögen die heiligen Protopopen und Priester
und Diakone über sich das Kreuzeszeichen in Kreuzesform
machen dem Ritus entsprechend. Und die Protopopen und
Priester mögen auch die orthodoxen Christen gleichermaßen in
der Kreuzesform segnen. Wie dies die heiligen Väter überliefert
haben, so mögen es auch ihre geistigen Kinder und alle
orthodoxen Christen empfangen und erben, daß man sich mit
der Rechten kreuzweise dem Ritus gemäß mit dem Kreuzzei
chen bezeichnet. Sie mögen ja so eine Darstellung des Kreuzes
geben. Der große Finger [Daumen] wird dabei mit den zwei
kleineren Fingern zu einem zusammengefügt, der große
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[Zeigefinger] aber mit dem mittleren Finger zusammengelegt.
Sie sollen ausgestreckt und ein wenig geneigt sein; so also
mögen die Hierarchen und Priester segnen und sich selbst mit
der Hand das Kreuzeszeichen auflegen: zuerst auf die Stirn,
dann auf den Leib, d. h. auf das Herz und schließlich auf die
rechte Schulter und auf die linke. Dies ist die wahre Darstellung
des Kreuzeszeichens, und sodann verbeuge man sich mit Seele
und Leib, mit Verstand und Herz und all seinem Denken vor
dem allreinen Bild des Erlösers und dem lebensspendenden
Kreuz und der allreinen Gottesgebärerin . . . Wenn aber
jemand sich nicht rechtmäßig mit dem Kreuzzeichen be
zeichnet und nicht die heiligen Ikonen verehrt, so sei er ver
flucht! . . .
Kap. 40: Solchermaßen verbietet die heilige Regel den
orthodoxen Christen ganz und gar, sich den Bart zu rasieren
und die Schnurrbarthaare abzuschneiden. So ist vielmehr die
Überlieferung der heidnischen Lateiner und der Häretiker, des
griechischen Zaren Konstantin Kovalin [Kopronymos,
740 - 755], nicht aber jene der Orthodoxen . . .
Kap. 42: Sowohl in Pskov wie in Groß-Novgorod wie in vielen
Klöstern, auch in Kirchen an vielen Orten hat man bislang das
„Alleluja“ dreifach gesprochen: entgegen den Überlieferungen
der Apostel und Väter ... Es wurde aber den orthodoxen
Christen befohlen, ein zweifaches „Alleluja“ zu sprechen und
zum dritten dann „Ehre sei Dir, о Gott! “ und so sollen von nun
an alle orthodoxen Christen ein zweifaches „Alleluja“ sprechen,
und zum dritten „Ehre sei Dir, о Gott! “ so wie dies die heilige
katholische (sobornaja) und apostolische Kirche hat und über
liefert, aber sie wollen das „Alleluja“ nicht verdreifachen, sowie
sie dies in Pskov und an anderen Orten taten, indem sie dreimal
„Alleluja“ sagten und zum vierten Male dann hinzufügten
„Ehre sei Dir, о Gott!“ Dies aber ist keine orthodoxe Überlie
ferung, sondern eine lateinische Häresie. Diese loben ja nicht
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die Dreifaltigkeit, sondern vervierfachen sie und reden, daß der
Heilige Geist vom Vater und vom Sohne ausgeht. So machen sie
den Heiligen Geist einem Sklaven gleich (rabolepno Svjatago
Ducha tvorjat). Und deshalb gehört es sich nicht, das „Alleluja“
zu verdreifachen, sondern zweimal soll man es sagen und beim
dritten Male „Ehre sei Dir, о Gott! “ Denn was ja auf hebräisch
„Alleluja“ heißt, das ist auf russisch „Ehre sei Dir, о Gott!“

80. SCHREIBEN DES PATRIARCHEN MELETIOS I. (PEGAS)
(1590 - 1601) AN DEN ZAREN FEDOR IVANOVIC
(1584- 1598)
aus dem Jahre 1592

. . . So tun wir auch jetzt allenthalben und bitten ohne
Unterlaß für Deine Majestät, weil die Östliche Gemeinde und
die vier Patriarchate der Orthodoxen keine Herrschaft haben
außer der Deinen, als einen anderen Neuen, Großen Konstan
tin. Deshalb schauen auch wir in unseren Nöten - nächst Gott
- auf Dich. Wenn uns nicht Hilfe würde von Deiner Majestät,
glaube, о rechtgläubigster Kaiser, daß die Rechtgläubigkeit
(Orthodoxie) in äußerster Gefahr sein würde, so auch dieses
Patriarchat, das die Gottlosen uns rauben wollen, wie auch das
von Konstantinopel. Sie haben viele Plagen und große Gefahr
über uns gebracht. Gott hat geholfen. Das Patriarchat ist in
unseren Händen geblieben; doch kamen wir in große Schulden.
Wir trauen auf Deine Herrschaft, wie von Anfang an bitten wir
Deine Majestät: Hilf uns, wie zu allen Zeiten auch Deine
gottesfürchtigen Vorfahren, so auch Du. Ihrer wird gedacht im
Himmel und bei uns in den heiligen Gottesdiensten und bei
den geweihten Opfergaben bei Nacht und bei Tage.
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81. DIE VEREINIGUNG DER UKRAINE MIT DEM MOSKAUER
ZARENTUM 1654 UNTER HETMAN BOHDAN
CHMEL’NYC’KYJ (1648 - 1657)

Nach einer geheimen Beratung, die der Hetman Bohdan
Chmel’nyc’kyj mit seinen Obersten hielt, . . . begann der
Hetman eine Rede an das Volk: „Meine Herren Obersten . . .
und alle rechtgläubigen Christen! Ihr wißt alle, wie Gott uns aus
den Händen der Feinde befreit hat, die Gottes Kirche verfolg
ten und das gesamte Christenvolk unserer östlichen Orthodoxie
aufgebracht haben. Wir leben nun schon sechs Jahre ohne
Herrscher in unserem Land und liegen in ununterbrochenem
Kampf und Blutvergießen mit unseren Verfolgern und Fein
den, die Gottes Kirche ausrotten wollen, auf daß der ruthenische Name in unserem Lande nicht mehr gehört würde. Das hat
uns alle sehr erbittert, und wir sehen, daß wir nicht mehr länger
ohne Zaren leben können. Darum haben wir nun den Rat
versammelt, allem Volke zugänglich, damit ihr mit uns einen
von vieren zum Herrscher wählt - den, welchen ihr wollt. Der
erste Zar ist der türkische Sultan, der uns durch seine Gesandten
schon oft aufforderte, sich ihm zu unterstellen; der zweite der
Chan der Krim, der dritte der König von Polen, der, wenn wir
selbst es wollten, uns auch jetzt noch in früherer Huld
aufnehmen könnte, der vierte ist der orthodoxe Herrscher und
Zar des großen Rußlands, Großfürst Aleksej Michajlovic,
Selbstherrscher Rußlands im Osten. Diesen erbitten wir nun
schon durch sechsjahre inständig als unseren Herrscher. Wählt
nun, wen ihr wollt.
Der türkische Herrscher ist ein Muselman; ihr alle wißt, wie
unsere Brüder, die rechtgläubigen christlichen Griechen, Not
leiden und wie sie von den Gottlosen unterdrückt werden. Der
Chan der Krimtataren ist ein ebensolcher Muselman; wir haben
ihn notgedrungen als Freund angenommen. Welche unerträg286

liehen Nöte aber haben wir mit ihm in Kauf nehmen müssen!
Was für Verfolgungen und welches Blutvergießen die Unter
drückung durch die polnischen Pane im Gefolge hatte, brauche
ich niemandem von euch zu sagen. Ihr wißt selbst, daß sie einen
Juden oder Hund besser behandelten als uns Christen. Der
rechtgläubige christliche große Herrscher, der Zar im Osten,
aber teilt mit uns den gleichen gottgefälligen griechischen
Glauben, das gleiche Bekenntnis, wir sind der eine Leib der
Kirche durch die Orthodoxie des großen Rußlands, ihr Haupt
aber ist Jesus Christus. Dieser große Herrscher, der christliche
Zar, hat sich der unerträglichen Kränkung der orthodoxen
Kirche in Kleinrußland erbarmt, hat unsere unaufhörlichen
Bitten durch sechs Jahre nicht geringgeschätzt und uns sein
gütiges Herz jetzt zugeneigt . . .
Wenn wir ihm eifrig dienen und ihn liebgewinnen, werden
wir keinen besseren Schutz finden als unter seiner erhabenen
Hand. Sollte aber jemand mit uns nicht übereinstimmen, so
steht es ihm frei, hinzuziehen, wohin er will.“
Auf diese Worte hin rief das ganze Volk: „Wir wollen eher
unter der starken Hand des Kaisers im Osten, der rechtgläubig
ist, im selben Glauben sterben, denn unter die Herrschaft eines
Heiden geraten, der Christus haßt.“ Daraufhin fragte der
Oberst des Peresjaslavljer Regiments Teterja, den Kreis
abschreitend, nach allen Seiten: „Stimmt ihr alle dem zu? “ Das
ganze Volk sagte: „Wir sind eines Sinnes.“ Nun sprach der
Hetman: „Es geschehe also. Gott möge uns stark machen in
seiner kaiserlichen Hand.“ Das ganze Volk rief daraufhin
einstimmig: „Gott bekräftige es, Gott befestige es, daß wir alle
für ewige Zeiten eins wären. “
Als sie die Kirche betraten, wollte der Archimandrit Prochor
. . . mit dem ganzen Kapitel in feierlichen Gewändern die
Zeremonie des Treueschwurs nach dem Liturgikon beginnen,
das der Zar geschickt hatte . . .
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Und der Hetman und . . . die Obersten schwuren dem
Zaren, daß sie mit ihren Ländereien und Städten für alle Zeiten
unverrückbar unter seiner Hand bleiben wollten . . . Als man
für den Zaren ein „Lang lebe er! “ vom Ambon sang, war in der
Kirche eine Menge Volkes, Männer und Frauen, und viele
weinten vor Freude, weil es Gott gefallen habe, daß sie nun alle
unter der Hand des Zaren stehen.

82. DAS RUSSISCHE ALTGLÄUBIGENTUM

a) Entscheidung des Moskauer Konzils von 1667 über die alten
Riten
Wir, durch Gottes Erbarmen, orthodoxe ökumenische Patriar
chen: Kyr Paisios, Papst und Patriarch der Großen Stadt
Alexandrien und Richter der Ökumene; und Kyr Makarios,
Patriarch der Großen Gottesstadt Antiochien und des Ganzen
Ostens; zusammen mit unserem Mitbruder und Mitdienenden,
dem heiligsten Kyr loasaf, Patriarchen von Moskau und Ganz
Rußland und mit den hochgeweihten Metropoliten, Erzbischö
fen und Bischöfen Rußlands und den hier dazu versammelten
griechischen Hierarchen und mit den Anderen; und mit dem
ganzen geheiligten Konzil des Großrussischen Staates.
Im Namen unseres großen Gottes und Erlösersjesus Christus
befehlen wir euch allen in konziliarer Einmütigkeit: euch, den
Archimandriten und Igumenen, sowie allen Mönchen, den
Protopopen und den Ältesten der Priesterschaft und allen
Priestern und Pfarrern, den Klerikern und jedem Stande, den
orthodoxen Christen, den Großen und Kleinen, den Männern
und Frauen, und wir gebieten: beuget euch in allem ohne
Falsch und Arg der Heiligen Östlichen und Apostolischen
Kirche Christi. Die Archimandriten aber und die Igumenen
mögen ihre Bruderschaft in den Klöstern belehren; die Pro
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topopen und die Ältesten der Priesterschaft und die Priester
und Pfarrer: die Pfarrpriester mögen dies tun in ihrer eigenen
Pfarrei und ein jeder Priester alle seine geistlichen Kinder,
Männer und Frauen wie Kinder, sie alle mögen sie belehren in
allen Kirchen und einzeln: auf daß sich alle ohne Falsch der
heiligen östlichen Kirche unterordnen. Und die Bücher, welche
auf Anordnung des frömmsten Großen Herrn, des Zaren und
Großfürsten Aleksij Michailovic, des Selbstherrschers von ganz
Groß- und Klein- und Weißrußland, und mit dem Segen und
auf den Rat der heiligsten ökumenischen Patriarchen, verbes
sert und übersetzt und gedruckt worden sind unter dem
früheren Patriarchen Nikon und auch die nach seiner Entfer
nung mit dem Segen des geheiligten Konzils veröffentlicht
worden sind, die Agenden und Ritualbücher (sluzebniki i
potrebniki) und die übrigen, sollen angenommen werden und
nach ihnen - so wird es befohlen - soll die gesamte kirchliche
Gottesverkündigung (Bozie slovoslovie) dem Ritus gemäß
(cinno) und ohne Übereilung und einstimmig und durch den
Tönen entsprechenden Gesang (glasovoe penie na rec’) zum
Text vollzogen werden; das heilige Symbolum aber soll ange
nommen und gesprochen werden, wie dies die heiligen und
gott-tragenden Väter auf dem ersten Ökumenischen Konzil zu
Nikaia und auf dem zweiten Ökumenischen Konzil da zu
Konstantinopel in griechischer Sprache niedergeschrieben
haben: und die übrigen Ökumenischen und Landeskonzilien
haben es angenommen und bekräftigt, so wie es auch jetzt
gemäß dem Griechischen verbessert und in slavischer Sprache
gedruckt worden ist, ohne die Wahrheit zu tangieren und ohne
irgendeine Veränderung. So also gebieten wir allen, das
Bekenntnis des orthodoxen Glaubens in der Kirche und überall
zu sprechen und zu bewahren. Und das „Alleluja“ soll im
göttlichen Gesang am gebührenden Platz dreimal gesungen
werden, d. h. „Alleluja, alleluja, alleluja, Ehre sei Dir, о
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Gott! “, wie es der alten Überlieferung entspricht . . . Und das
Zeichen des ehrwürdigen und lebensspendenden Kreuzes soll
man über sich machen mit den drei ersten Fingern der rechten
Hand, nämlich dem sogenannten Daumen und dem neben
ihm, der Zeigefinger heißt, und dem mittleren, indem man sie
zusammenlegt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes! Die zwei anderen aber, den kleinen Finger,
und den neben ihm, den zur Mitte, soll man eingebeugt und
ohne Betätigung halten - gemäß der alten Überlieferung der
heiligen Apostel und der heiligen Väter. Denn so haben ja alle
christlichen Völker, viele Nationen, die in der Orthodoxie sind,
vom Osten bis zum Westen, seit altersher die Überlieferung:
und bis heute halten sie sie unverändert. Gleichmaßen sieht
man dies auch heute ebenfalls in Rußland, daß die Männer auf
dem Dorfe unverändert den alten Brauch haben, sich mit den
drei ersten Fingern zu bezeichnen. Dasjesusgebet aber soll man
so sprechen: „Herr Jesus Christus, unser Gott, erbarme Dich
unser!“ So soll man es beim kirchlichen Singen und in der
allgemeinen Versammlung sagen: allein möge es jeder spre
chen, wie er will. Sodann befehlen wir allen Prosphorenbäckerinnen, wo auch immer dies jemandem zu sagen ist, daß sie die
Prosphoren mit einem Siegel des vierendigen Kreuzes siegeln,
gemäß dem Zeugnis der großen Lehrer, des Athanasios des
Großen und des Joannes Damaskenos, und anderer, denn aus
zwei Hölzern ist ja das Kreuz gefertigt, welches das wahre Kreuz
ist. Sodann möge ein jeder kirchliche und monastische Stand
die Fasten der Überlieferung der heiligen Apostel und heiligen
Väter gemäß halten, wie dies die Heilige Östliche, Katholische
(sobornaja) und Apostolische Kirche zum Heil für alle ortho
doxen Christen tut. Sodann gebieten wir noch euch, dem
ganzen geweihten Stande, und zeigen euch, wie ihr bezeichnen
sollt, d. h. das Volk segnen: an der ausgestreckten rechten
Hand soll der Priester zwei Finger, nämlich den Zeigefinger
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ausstrecken, den großen Mittelfinger ein wenig einbiegen, so
daß er [den Namen] Jesus [mit dem Anfangs- und Schlußbuchstaben] bezeichnet; und wiederum zwei Finger, nämlich den
Daumen und den beim Mittleren [d. h. den Ringfinger] soll er
so beugen, daß sie sich miteinander vereinigen und den
Buchstaben X bezeichnen. Und dazu soll er zum Ringfinger
den kleinen Finger (mizinec) hinzufügen, ausstrecken und ein
wenig einbiegen, so daß er einen Buchstaben C ergibt: und so
bezeichnen diese drei Buchstaben das XC [griech. Christus], So
segnet ihr durch diesen Namen unsres Herrn Jesus Christus, wie
euch aufgetragen ist, das gläubige Volk, so wie zu Abraham
vom Christus gesagt wird: und in deinem Samen sind gesegnet
alle Völker! (Gen 22, 18).
Dies ist unser Konzilsbeschluß und unsere Anordnung, die
wir allen oben genannten orthodoxen Ständen übergeben und
befehlen, daß alle sie unverändert bewahren und sich der
heiligen östlichen Kirche beugen. Sollte aber irgendjemand
unseren Anordnungen nicht gehorchen und sich der heiligen
östlichen Kirche und diesem geheiligten Konzil nicht beugen
oder anfangen zu murren und sich uns zu widersetzen, so
stoßen wir diesen Widersacher gemäß der uns vom Allheiligen
und Lebensspendenden Geiste gegebenen Macht aus, wenn er
von geistlichem Stande ist, und entkleiden ihn jeder priesterliehen Gewalt (svjascennodejstvija) und übergeben ihn dem
Bann (prokljatiju). Ist er aber ein Laie, so exkommunizieren wir
ihn und entfernen ihn vom Vater, Sohn, Heiligen Geist und
übergeben ihn dem Banne und dem Anathema als Häretiker
und Aufrührer; wir stoßen ihn aus aus der orthodoxen
Gemeinschaft und Herde; von der Kirche Gottes schneiden wir
ihn ab, bis daß er sich besinnt und zur Wahrheit durch die Buße
zurückkehrt. Wer aber sich nicht besinnt und nicht durch die
Buße zur Wahrheit zurückkehrt, sondern bis zu seinem Ende in
seinem Eigensinn verharrt, der sei auch nach dem Tode
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ausgestoßen und er hat Anteil in seiner Seele mit Judas, dem
Verräter, und mit den Juden, die Christus gekreuzigt haben,
sowie mit Areios und den übrigen verfluchten Häretikern.
Eisen, Stein und Holz mögen vergehen, und sie mögen
verwesen, aber dieser da, er sei nicht absolviert und möge nicht
verwesen und sei wie ein Tympan, in die Ewigkeit der
Ewigkeiten. Amen!
Diese unsere Konzilsgesetzgebung (uzakonenie) haben wir
mit eigener Hand unterschrieben und bekräftigt und im Hause
der Allheiligen Gottesgebärerin zu Ehren ihres ehrwürdigen
und ruhmreichen Entschlafens niedergelegt, in der Patriarchie
der gottbehüteten großen Herrscherstadt Moskau und ganz
Rußlands, zur ewigen Bekräftigung und zum immerwährenden
Gedächtnis: im Jahre 7175 von der Erschaffung der Welt, 1667
seit der Fleischwerdung des Wortes Gottes, Indikt 5, im Monat
Mai am 13. Tage.

b) Sendschreiben des Protopopen Awakum „An die Geliebten
im Elend“
[d. h. die Moskauer Altgläubigen] ca. 1675/78

Die Gnade unsers Herrn und Gottes und unsers Erlösers Jesu
Christi sei mit euch allen, die ihr die Heilige Dreieinigkeit, den
Vater und den Sohn und den Heiligen Geist liebt. Der Knecht
und Bote Jesu Christi, durch den Willen Gottes ein Gefangener
in der Erde, der Protopope Awakum, an die Gläubigen der
heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche: . . .
Laßt uns sicher stehen, laßt uns feste stehen, meine Väter und
Brüder, und ihr Kinder und Schwestern, ihr Mütter und
Töchter! Wenn auch nicht heute - sterben werden wir gewiß.
Laßt uns doch dem wahren Glauben, meine liebsten Freunde,
nicht untreu werden, sondern ziehet an den Panzer des
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Glaubens und nehmt den Helm des Heils; laßt uns gegen die
abtrünnigen, gottlosen und unreinen Nikonianer ziehen, ihre
gottfeindliche Versuchung anprangern. Wer da stark ist, der
kämpfe mit Worten und Taten, auf Jesum, den Anfänger und
Vollender des Glaubens sehend. Wer da aber schwach ist, der
wende sich vom Bösen und tue Gutes. Denn die Augen des
Herrn merken auf die Gerechten und Seine Ohren auf ihr
Gebet; das Angesicht aber des Herrn steht wider die, die Böses
tun, auf daß Er sie von der Erde vertilge.
Ihr habt mich nach Dingen gefragt, die ihr nicht wißt: Wie
sollen wir es mit den Brüdern halten, die da verbrannt worden
sind? Auch ich bin im Namen unseres Herrn eins mit euch im
Geiste: es ist richtig, unsere verbrannten Väter und Brüder als
solche zu halten, die für den wahren Glauben verbrannt worden
sind. Einen Platz unter den Ikonen im Betzimmer aber sollen
sich nicht haben, es sei denn, daß Gott einen von ihnen
verherrlicht. Vor einem solchen wollen wir dann unsere Knie
beugen und uns bekreuzigen, wenn Gott uns solches wissen
läßt. Bis dahin aber halten wir die Gebeine der Verbrannten an
einem ehrenvollen Platze, bringen ihnen Weihrauch und
unsere Küsse dar, weil sie für Christum, den Erlöser unserer
Seelen, gelitten haben . . .
Antwort auf die Frage nach dem Abendmahl. In den
Kirchenregeln steht geschrieben und ist geboten, einem Laien
zu beichten statt einem unwürdigen Popen oder gar einem
Ketzer.
Wenn aber die Not zwingt, so könnt ihr ohne Popen sogar die
Eucharistie mit den Heiligen Gaben feiern.
Ihr Männer, tut euch zusammen, und auch ihr Frauen, tut
also, feiert in dieser feuerreichen Zeit die Eucharistie mit dem
Leib und dem Blut Christi, beichtet und vergebt einan
der . . .
Eine Antwort auf die Frage nach der Taufe der Säuglinge. Mit
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dem alten Ritualbuch mag auch ein neugeweihter Pope, wenn
der Geist in ihm gut ist, das Kind taufen. Was soll man machen
- es ist doch Notzeit. Ist es hingegen ein alter Pope, das
Ritualbuch aber neu - so ist es nicht statthaft. Auch wenn man
für den Zaren betet, so ist das eine gewöhnliche Sache.
Denn es steht geschrieben: Nicht alle segnet der Heilige
Geist, aber Er wirkt durch alle, nur nicht durch den Häretiker.
Auch ich denke so: mancher wird heute Pope und brennt doch
für das Alte. Solchen nehmen wir aus Not an, um so lieber,
wenn er ein Gottesstreiter ist.
Den Säuglingen sollt ihr bei der Eucharistie die wahren
Gaben reichen; die Kindlein aber beweint, die nach der neuen
Ordnung getauft sind. Solche tun mir sehr leid; wenigstens den
Leib Christi sollte man ihnen reichlich gewähren! Auch ein Laie
kann dem Kinde das Abendmahl spenden, Gott wird’s
segnen.
Wozu soll man bei den Nikonianern beichten gehen? Wenn
dich aber die Not zwingt und du mit einem von ihnen in der
Kirche bist, so erzähle ihm doch ein Märchen, wie der Fuchs
beim Bauern Hühner gestohlen hat, und dann sage ihm:
„Verzeih, Väterchen, ich habe den Fuchs nicht vertrie
ben.“ . . .
Wenn er dann noch sitzen bleibt und dir die Beichte weiter
abhört, so leg dich einfach vor ihm hin, strecke die Beine hoch
und laß Schaum aus deinem Munde treten, dann wird er schon
von selbst von dir weglaufen, denn er wird denken, die fallende
Sucht habe dich niedergeschmettert . . .
Wenn er [ein nikonianischer Pope] das Wasser weiht, und
wenn er dabei auch ein richtiges Kreuz eintaucht, so ist das
Gebet, das er spricht, doch vom Teufel. In der kirchlichen
Vorschrift heißt es: Und vor dem Bilde unseres Herrn sollt ihr
euch in der Ketzer Kirche nicht verneigen. Erst wenn sie [die
Ketzer] mit dem Beten aufhören, dann verneige du dich. Also:
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obwohl es ein Kreuz ist, geht von ihm doch eine ketzerische
Wirkung aus.
Wenn es geschehen sollte, daß man dich mit Gewalt in ihre
Kirche schleppt, so sprich du unter Seufzen das Jesusgebet, auf
’ ihre Liturgie aber höre nicht.
|
Für ihren Bittgottesdienst könnt ihr ihnen ruhig einen
Groschen geben; die Bittsteller aber werft in den Moskva-Fluß.
Auch wenn du einen solchen Popen, einen Feind Gottes, ins
Wasser wirfst, so versündigst du dich nicht: auch Leo von
Katania hat solch einen Spitzbuben ins Feuer gesetzt. Diejeni
gen, welche von den Nikonianern nach den alten Büchern zu
f Mönchen geschoren sind, soll man darin belassen; mag er
% Mönch bleiben; der Herr sieht die menschliche Not.
Der Verstorbenen, welche nach der neuen Ordnung das
Abendmahl empfangen haben, sollt ihr gedenken: Christus
wird entscheiden, wie das Gewissen eines jeden beschaffen
war.
Wenn aber so ein nikonianischer Pope mit Weihwasser (zu
dir ins Haus) kommt, so grabe vor dem Tor eine Grube und
schlage spitze Pfähle ein, dann wird er hineinstürzen und darin
umkommen. Du aber laufe ächzend um ihn herum ( und tue
so), als sei es aus Versehen geschehen. Sollte aber einer heil über
die Grube kommen und in dein Haus gelangen und dort mit
dem Wasser herumspritzen, so fege es gleich hinter ihm mit
dem Besen aus; den Kindern gebiete, sich hinter dem Ofen zu
verstecken, du aber und deine Frau macht euch zu schaffen und
traktiert ihn mit Schnaps. Sage ihm: „Verzeih, Väterchen, ich
habe in der Nacht mit meiner Frau geschlafen und mich nicht
gewaschen. Unwürdig bin ich, das Kreuz zu küssen!“ Er
besprengt dich, du aber drehe dich mit deiner Fratze zur Ecke
oder wühle währenddessen in deinem Geldbeutel und suche
nach Geld; und dein Weib - es mag derweil den Hund unter
der Bank aufscheuchen, ihn hinausjagen und tüchtig dabei

I
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schreien. Er ruft sie zum Kreuz, und sie mag antworten:
„Väterchen, ich habe gerade zu tun, muß den Hund hinaus
jagen, sonst beißt er dich noch!“ Kannst ruhig böse auf ihn,
diesen Gottesdiener, werden: „Väterchen, was bist du bloß für
ein Mensch? Weißt du das denn nicht von deiner Frau? Ich hab’
doch keine Zeit! “ Versucht dann auf irgendeine Weise, ihn wie
einen Hund loszuwerden. Auch wenn er mit dem Wasser da
herumspritzt - deine Seele soll es nicht wollen! . . .

c) Rundschreiben der gemäßigten priesterlichen Altgläubigen
der Hierarchie von Belaja Krinica vom 24. Februar 1862
Rundschreiben an die Kinder der einen, heiligen konziliaren
(sobornoj), apostolischen, alt-orthodoxen, katholischen (kafoiiceskoj) Kirche . . . Zur Anleitung des vernünftigen Denkens
bieten wir allen Anhängern der altkirchlichen Frömmigkeit
folgende kurze Lehrsätze:
1. Die heilige orthodox-katholische Kirche bleibt samt dem
Priestertum und dem Darbringen des unblutigen Opfers
bestehen bis zum Ende der Welt laut dem untrüglichen
Versprechen des Herren . . .
2. Die gegenwärtig in Rußland herrschende Kirche .gemein
sam mit der griechischen Kirche, glaubt nicht an einen anderen
Gott als wir, sondern an den gleichen, an den wir glauben, an
den Schöpfer des Himmels und der Erde, aller sichtbaren und
unsichtbaren Dinge ... an die heilige Dreifaltigkeit, die eines
Wesens und unzertrennlich ist: an den anfanglosen Vater, den
mitanfanglosen Sohn und den mitthronenden Geist . . .
Wegen dieses ihres Glaubens werden die von ihr gespendete
Taufe durch dreifaches Untertauchen, im Namen des Vaters
und des Sohnes und des heiligen Geistes, und die von ihr
vollzogenen Weihen auf Grund der heiligen Kanones und
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patristischen Überlieferungen von uns anerkannt, so daß sie
nicht wiederholt werden brauchen.
Die Griinde aber für unsere Weigerung, ihren Hirten zu
folgen, sind gültig und wohlbegründet. Mit Zulassung Gottes
sind durch den ehemaligen Patriarchen Nikon Veränderungen
in der altkirchlichen Überlieferung vollzogen worden; danach
wurde durch das Konzil von 1667, bei dem auch die griechi
schen Patriarchen anwesend waren, ein furchtbarer Fluch und
ein Anathema gegen diejenigen, die die alten Überlieferungen
der heiligen Kirche beobachten, ausgesprochen. Auch wurde
eine furchtbare Verfolgung entfacht, ja Bekämpfungen mit
Folterungen. Danach wurden von jenen Hirten, die sich für die
neuen Dogmen und Überlieferungen einsetzen, polemische
Bücher herausgegeben, in denen der allerheiligste und anbe
tungswürdige Name Christi unseres Erlösers, nämlich Isus, mit
bösen Lästerungen beschimpft wird. Er wurde (O, welch eine
Frechheit!) als ungeheuerlich und als ungültig bezeichnet.
Die Zweifingerzusammenlegung ist als bösartige Spal
tung, . . ., als Verführungskunst des Areios, als Höllenpfor
te .. . Sitz der Dämonen und teuflische Überlieferung
bezeichnet worden.
Dieser Gründe wegen erlaubt uns unser Gewissen nicht, den
Oberhirten dieser Kirche untergeordnet zu sein.
Wir sind keine Schismatiker und Streitsüchtige, sondern
Kinder einer heiligen, apostolischen, alt-orthodoxen, katholi
schen Kirche . . .
3. Den überaus heiligen, süßen, geliebten und ersehnten
Namen unseres Erlösers Christi sprechen wir beim Lesen und
Singen so aus: Isus, wie das von den alten, heiligen, gerechten
Männern am Anfang in die slavische Sprache übersetzt wur
de .. . Deshalb sollen wir auch in Zukunft diese alte Sprechund Schreibweise bewahren, unveränderlich, unabänderlich,
unantastbar . . .
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Trotzdem wagen wir es nicht, den Namen „lisus“, wie er von
den heutigen Griechen und Russen ausgesprochen wird, zu
schmähen; wir bezeichnen ihn nicht als Namen eines anderen
Jesus oder als Namen des Widersachers Christi, wie manche
„Bezpopovcy“ bösartig denken. Denn die heute in Rußland
herrschende Kirche, zusammen mit der griechischen, bekennt
unter diesem Namen denselben Christus, den Erlöser . . . der
von der Jungfrau geboren wurde, im Jordan von Johannes
getauft . . . von einem seiner Jünger verraten, von den Toten
auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist . . . Sie
glaubt, daß er wieder kommen wird mit Herrlichkeit, um zu
richten die Lebenden und die Toten. Aus dem oben Gesagten
folgt eindeutig, daß sie denselben Christus, Sohn Gottes,
bekennt, der dem Vater wesensgleich ist. Es ist völlig unmög
lich, hier einen anderen Gott oder einen anderen Jesus zu
verstehen, auf keinen Fall.
4. Wir glauben und bekennen, daß das ehrbare und
lebenspendende Kreuz Christi aus drei Bäumen . . . zum
Andenken an den dreitägigen Tod unseres Herrn Jesus Christus
gemacht worden ist . . .
Aber auch das vierarmige Kreuz Christi, wenn der Schatten
des alten schattenhaften Bundes dazu gehört, ist durch den
neuen Gnadenbund Christi nicht beseitigt worden. Erst recht
ist es nicht das Ebenbild des Widersachers Christi, des Anti
christen, kein Götze, keine Greuel der Verwüstung an der
heiligen Stätte, wie das in oben erwähnten Heften böswillig
behauptet wird. Es ist das Ebenbild des Kreuzes Christi von den
Tagen der Apostel bis auf heute, es wird von der orthodox
katholischen Kirche anerkannt . . .
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d) Akt des Landeskonzils der Russischen Orthodoxen Kirche
über die Aufhebung des Banns über die alten Riten und die, die
an ihnen festhalten (vom 2. Juni 1971)
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes!

Das in der Dreifaltigkeits-Sergij-Lavra in Zagorsk versammelte
Landeskonzil der Russischen Orthodoxen Kirche hielt die Zeit
für gekommen, die Entscheidungen der Landeskonzile der
Russischen Orthodoxen Kirche, des Moskauer Konzils des
Jahres 1656 und des Großen Moskauer Konzils desjahres 1667
in dem Teil, der den von ihnen über die alten russischen Riten
und die, die sie anwenden, verhängten Bann betrifft, einer
konziliaren Prüfung zu unterziehen.
Bekanntlich wurden im Zeitraum des hohepriesterlichen
Dienstes des Heiligsten Patriarchen von Moskau Nikon
(1652 - 1666) von der Höchsten Kirchlichen Gewalt des Mos
kauer Patriarchats Anstrengungen unternommen, die in der
Russischen Orthodoxen Kirche angewandten gottesdienst
lichen Ordnungen und Riten mit denen, die in den Griechi
schen Orthodoxen Kirchen angewandt werden, in Übereinstim
mung zu bringen. Diese Korrektur, wenngleich sie auch in
Übereinstimmung mit der Meinung der Mehrheit der Bischöfe
und Geistlichen der Russischen Orthodoxen Kirche liegen und
mit Unterstützung der Vorsteher und Bischöfe der vier Östli
chen Patriarchate vorgenommen wurde, traf jedoch auf eine
ernsthafte Opposition in russischen kirchlichen Kreisen.
Es bildete sich die sogenannte altritualistische Kirchenspal
tung, die nun schon mehr als 300 Jahre hindurch einen
Gegenstand von tiefem Kummer und Besorgtheit für die
Russische Orthodoxe Kirche bildet.
Die Unbegründetheit der Urteile der Konzile von 1656 und
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1667 über die alten Riten der vornikonianischen Zeit als solche,
die gewissermaßen einen häretischen Sinn enthalten, gab
Anlaß, in den mit dem Bann verbundenen Verboten und
Bestimmungen dieser Konzile eine Verurteilung der alten Riten
an sich zu sehen. Indes ist aus mehrmaligen Erläuterungen, die
von Hierarchen der Russischen Orthodoxen Kirche mit (hoher)
Autorität von ihrem Heiligsten Synod gegeben wurden, voll
kommen offenkundig, daß das eigentliche Ziel der konziliaren
Verbote der Konzile von 1656, 1666 und 1667 in der Gegen
wirkung gegen die Führer der Kirchenspaltung bestand, die die
unter Patriarch Nikon korrigierten Bücher, Ordnungen und
Riten verurteilen, ihren Widerstand gegen die Kirche bekun
deten, die von ihr geübten Riten mißbilligten und ausschließ
lich die alten Riten anwandten (siehe „Erläuterungen“ des
Heiligsten Synod von 1886).
Die gebildetsten Hierarchen der Russischen Orthodoxen
Kirche, die alles Mögliche unternahmen, um die Hindernisse
zur Heilung des Schismas beiseite zu räumen, begriffen, daß
die Schranke, die in Verbindung mit den Bannbestimmungen
der Konzile von 1656 und 1667 entstanden sind, entfernt
werden muß . . . (so) hat der Heilige Synod des Patriarchats
unter dem Vorsitz des stellvertretenden Patriarchatsverwesers,
des Hochgeweihten Metropoliten von NiZnij Novgorod Sergi)
am 23. (10.) April 1929 die Orthodoxie der gottesdienstlichen
Bücher, die unter den ersten fünf Russischen Patriarchen
gedruckt wurden, bestätigt. Die alten russischen Riten wurden
als heilsam bezeugt. Die ablehnenden Äußerungen über die
alten Riten wurden verworfen. Das mit dem Bann verbundene
Verbot der Konzile von 1656 und 1667 wurde als nicht
bestehend aufgehoben.
Wir, die wir das Landeskonzil der Russischen Orthodoxen
Kirche bilden, das seiner Würde und Bedeutung nach gleich
gewichtig ist wie das Moskauer Konzil von 1656 und das Große
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Moskauer Konzil von 1667, bestimmen feierlich nach Überprü
fung der Frage des durch diese Konzile ausgesprochenen Banns
von der theologischen, liturgischen, kanonischen und histori
schen Seite zur Ehre des Heiligen Namens unseres Herrn Jesus
Christus:
1. Die Bestimmung des Heiligen Synods des Patriarchats vom
23. (10.) April 1929 über die Anerkennung der alten russischen
Riten als heilsam wie auch die neuen Riten und ihnen gleich
ehrwürdig zu bestätigen.
2. Die Bestimmungen des Heiligen Synods des Patriarchats
vom 23. (10.) April 1929 über die Verwerfung und Bewertung
der ablehnenden Äußerungen in bezug auf die alten Riten und
insbesondere zum Zweifingerkreuz, wo sie auch immer ange
troffen und von wem sie auch immer ausgesprochen wurden, als
nicht gewesen zu bestätigen.
3. Die Bestimmung des Heiligen Synods des Patriarchats vom
23. (10.) April 1929 über die Aufhebung des Banns des
Moskauer Konzils von 1656 und des Großen Moskauer Konzils
von 1667, der von ihnen über die alten russischen Riten und die
an ihnen festhaltenden orthodoxgläubigen Christen verhängt
wurde, zu bestätigen und diesen Bann als nicht gewesen zu
betrachten.
Das Heilige Landeskonzil der Russischen Orthodoxen Kirche
umfängt mit Liebe alle die, die die alten russischen Riten heilig
halten, so wie die Glieder unserer heiligen Kirche so auch die,
die sich selbst Altritualisten nennen, aber heiligmäßig den
heilsamen orthodoxen Glauben bekennen.
Das Heilige Landeskonzil der Russischen Orthodoxen Kirche
bezeugt, daß der heilsamen Bedeutung der Riten nicht die
Vielfalt ihres äußeren Ausdrucks widerspricht, die der alten
ungeteilten Kirche Christi immer eigen war und in ihr nicht als
Stein des Anstoßes und Ursprung von Spaltung erschien.
Möge der Herr das Entfernte wieder zusammenfuhren, und
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mögen wir in der Liebe zueinander mit einem Mund und eines
Herzens bekennen und preisen den Vater und den Sohn und
den Heiligen Geist, die Wesenseine und Ungetrennte Drei
einigkeit.
St.-Dreifaltigkeits-Sergij-Lavra
2. Juni 1971

83. DIE MISSIONARISCHE AUFGABE RUSSLANDS IN DER
DENKSCHRIFT GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ’
(1646 - 1716) AN KAISER PETR I.
VOM 22. SEPTEMBER 1712

Weil die Cura propagandae pietatis et religionis, mithin die
außbreitung der Tugend und Wissenschaften, unter den wilden
Völckern, so von den Russen bewzungen worden, Zweifels ohne
zu den vornehmsten hauptabsehn Seiner GroßCzarischen Mt.
gehöret, als welche vor andern begriffen, was daran gelegen
oder dazu erfordert wird, Sie auch vor den meisten andern
Potentaten gelegenheit und Mittel dazu haben, so werden Sie
Dero hohen Weisheit nach das Werck der Sprachen als eine
Stuffe dazu ansehen und zu Herzen nehmen.
S. Mt. haben bereits einen guten anfang zu außbreitung des
Christlichen glaubens gemacht und vernehme ich, daß in
Sibrien und anders wo viele heidnische einwohner sich zum
Christenthum bequemen.
Es ist auch die Christliche Religion nicht nur zur See-seite
durch die Römischen Missionarien, sondern auch zu Lande
durch die Russen tiefer in China eingedrungen. Inmaßen ich
vernehme, daß einige Russen, so im vorigen Kriege von den
Chinesen gefangen worden, in China die christliche Religion
frey üben.
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84. ERLASS KAISER PETR I. (1682 - 1725) ZUR
EINFÜHRUNG DES KOLLEGIALEN KIRCHENREGIMENTES
UND DES GEISTLICHEN REGULAMENTS 1721

Durch Gottes Erbarmen, Wir, Petr der Erste, Zar und Selbst
herrscher von ganz Rußland etc. etc. etc. Da wir unter den
vielen, uns gemäß der Verpflichtung der uns von Gott
gegebenen Macht auferlegten Sorgen zur Ausrichtung unseres
Volkes und der anderen uns Untertanen Staaten auch auf den
geistlichen Stand schauen und bei ihm viel Unordnung
(nestroenija) und in der Tat einen großen Mangel erblicken, was
auf unser Gewissen drückt, so haben wir die Furcht, daß wir
gegenüber dem Höchsten als undankbar erscheinen mögen,
wenn wir nicht auch zur Verbesserung (ispravlenie) des geist
lichen Standes schreiten würden, zumal wir von Ihm solch
guten Fortschritt bei der Verbesserung sowohl des militärischen
wie des bürgerlichen Standes gewährt erhielten. Und wenn
dann der unbestechliche Richter, Er, von uns Antwort heischt
über diese uns von Ihm übertragene Verantwortung, so mögen
wir nicht stumm und ohne Antwort bleiben. So haben wir nach
dem Vorbilde der früheren frommen Zaren sowohl des Alten
wie des Neuen Testamentes die Sorge zur Verbesserung des
geistlichen Standes erhalten, und wir können zu diesem Zwecke
nichts Besseres sehen als eine synodale Regierung. Denn in einer
Person wird diese nie ohne Leidenschaft sein; wer auch immer
die Macht erbt, er wird deswegen, wenn er sie nimmt, nicht
unberührt bleiben. So richten wir ein Geistliches Kollegium
ein, das heißt, eine Geistliche Konziliäre Regierung (Duchovnoe Sobornoe Pravitel’stvo), welche gemäß dem hier folgenden
Regulament, eine jegliche geistliche Angelegenheit in der
Allrussischen Kirche verwalten soll. Und wir befehlen all
unseren treuen Untertanen jeglichen Standes, den Geistlichen
und den Laien, daß sie diese Regierung als wichtig und stark

akzeptieren und bei ihr die Letztentscheidungen, Verwaltungs
akte und obersten Anordnungen geistlicher Angelegenheiten
erfragen und ihr Urteil als bestimmend annehmen, und ihren
Erlassen gehorchen in allem bei großer Strafe für Widerstand
und Ungehorsam gegen die übrigen Kollegien.
Dieses Kollegium ist eine Notwendigkeit (dolzna ze est’
Kollegija sija) und was bezüglich der Kanones neu ist, das
ergänzt sein Regulament, dessen Regeln verschiedene Fälle
verschiedener Angelegenheiten bestimmen. Jedoch soll dies
geistliche Kollegium nicht ohne unsere Einwilligung han
deln.
Wir bestimmen, daß in diesem geistlichen Kollegium diese
Mitglieder benannt werden: ein Präsident, zwei Vize-Präsiden
ten, vier Räte, vier Assessoren.
Und wie es aus dem 7. und 8. Punkt im ersten Teil in diesem
Regulament ersichtlich ist, unterliegt der Präsident dem
Gericht seiner Brüder, d. h. dieses Kollegiums, wenn er in
irgendetwas gefehlt hat; daher bestimmen wir, daß die Stimme
eines jeglichen mit den übrigen gleich sein soll.
Es haben aber alle Mitglieder dieses Kollegiums bei ihrem
Amtsantritt, den Eid zu unterfertigen oder das Versprechen vor
dem heiligen Evangelium nach der beigefügten Eidesformel
abzulegen.
Mit eigener Hand unterschrieben von derZarischen Majestät,
Petr

In Petersburch
am 25. Tage des Januar 1721
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85. TREUEVERSPRECHEN DER RUSSISCHEN BISCHÖFE
GEGENÜBER DEM KAISER IN IHREM BISCHOFSSCRUTINIUM

Auch gelobe ich noch und schwöre, dass ich treu und
ungeheuchelt Sr. kaiserlichen Majestät, meinem wahren und
natürlichen, allergnädigsten und großen Monarchen, dem
Kaiser N., Selbstherrscher aller Reußen, und Sr. kaiserlichen
Majestät Thronfolger - wer (auch) dazu, bestimmt werden
wird - , ebenso treu und ungeheuchelt dienen will und muss,
und ihm in allem gehorsam zu sein, ohne mein Leben bis zum
letzten Blutstropfen zu schonen, und alle zu Sr. kaiserlichen
Majestät allerhöchsten Selbstherrschaft, Macht und Gewalt
gehörenden, gesetzlich bestimmten und ferner noch zu bestim
menden Rechte und Vorzüge nach meinem äußersten Verstän
de, Kraft und Möglichkeit zu währen und zu verteidigen, und
dabei aufs äußerste bedacht zu sein, alles zu fördern, was den
treuen Dienst Sr. kaiserlichen Majestät und dessen allerhöchster
Regierung Nutzen in allen Fällen betreffen kann; sobald ich
aber etwas erfahre, was das Interesse Sr. Majestät beeinträchtigt,
verletzt oder schmälert, ich dies nicht nur rechtzeitig anzeigen,
sondern auch auf alle Art mich bemühen werde, es zu hindern
und nicht zuzulassen; jedes mir (von der Staatsgewalt) anver
traute Geheimnis streng zu bewahren; das mir anvertraute und
übergebene Amt sowohl nach den allgemeinen als persönli
chen, bestimmten, als von Zeit zu Zeit im Namen Sr.
Kaiserlichen Majestät durch die mir vorgesetzten Obern zu
bestimmenden Instructionen, Regulamenten und Verordnun
gen auf gehörige Art treu und gewissenhaft zu erfüllen, und
nicht zu eigenem Vortheil nach Verwandtschaft, Freundschaft
und Feindschaft, meinem Eide entgegen, verfahren werde: und
auf diese Art mich so aufführen und so vorgehen werde, wie es
einem treuen Unterthan Sr. kaiserlichen Majestät wohlanstän
dig und Pflicht ist und wie ich es vor Gott und seinem
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furchtbaren Gericht allezeit verantworten kann, so Gott mir
geistig und leiblich helfe. Zur Besiegelung dieses meines
Eidschwures küsse ich die Worte und das Kreuz meines
Heilandes. Amen.

86. STRAFBESTIMMUNGEN FÜR DIE ABWENDUNG VON DER
ORTHODOXIE IM RUSSISCHEN STRAFKODEX VOM 1. MAI
1846

Art. 195. „Derjenige, welcher irgend jemand von der orthodo
xen Konfession abwendet zugunsten einer anderen christlichen
Konfession, wird verurteilt zum Verluste aller Rechte und
Privilegien seines Standes und zur Verbannung nach Tobolsk
oder Tomsk. Wenn er durch das Gesetz von Körperstrafen nicht
ausgenommen ist, so erhält er 50 - 60 Rutenstreiche und wird
dann auf ein oder zwei Jahre zu den Zwangsarbeiten verurteilt.
Wenn es erwiesen ist, daß zu diesem Belehrungsversuch Gewalt
angewendet worden, so wird der Schuldige nach Sibirien
geschickt und erhält, wenn er von Körperstrafen nicht ausge
nommen ist, 10 bis 20 Geißelhiebe.“
Art. 196: „Wer von der orthodoxen zu einer andern
christlichen Konfession übergeht, wird zu den kirchlichen
Obrigkeit geschickt, um ermahnt und aufgeklärt zu werden. Bis
er wieder zur Orthodoxie zurückkehrt, ergreift die Regierung
geeignete Maßregeln, um seine Kinder und Leibeigenen vor
Verführung zu bewahren. Seine von Orthodoxen bewohnten
Güter werden unter Schutz gestellt, und er darf dort sich nicht
aufhalten. “
Art. 198: „Orthodoxe Eltern, welche ihre Kinder nach den
Gebräuchen einer anderen christlichen Konfession taufen oder
andere Sakramente empfangen oder überhaupt erziehen lassen,
werden zu ein oder zwei Jahre Gefängnis verurteilt. Die
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Erziehung ihrer Kinder wird orthodoxen Verwandten anver
traut, und wenn solche nicht vorhanden sind, von der Regie
rung ernannten Vormündern. Diese trifft die gleiche Strafe,
wenn sie die ihnen übergebenen Kinder in einer andern
Religion erziehen würden.“
Art. 199: „Wer irgend jemand an der Annahme des
orthodoxen Glaubens hindert, wird auf drei bis sechs Monate zu
Gefängnisstrafe verurteilt. Wenn Drohung, List oder Gewalt
gebraucht worden, verliert er gewisse Rechte und wird auf zwei
bis drei Jahre in ein Korrektionshaus eingesperrt.“
Art. 200: „Wer weiß, daß sein Weib oder seine Kinder oder
seine Dienstboten die Absicht haben, den orthodoxen Glauben
zu verlassen, und sich nicht Mühe gibt, sie davon abzubringen,
wird zu dreitägiger bis zu dreimonatlicher Haft verurteilt.“
Art. 201: „Die Priester der christlichen Konfessionen, welche
wissentlich Orthodoxe Beichte hören oder andere Sakramente
ihnen spenden, sie kommunizieren, ihnen die letzte Ölung
geben, deren Kinder taufen oder firmen, werden zum ersten
Male zum Verluste ihres Postens auf 6 bis 12 Monate verurteilt;
zum zweiten Male verlieren sie ihr geistliches Amt und werden
unter polizeiliche Aufsicht gestellt. “
Art. 202: ,Jeder christliche Geistliche, der überwiesen wird,
orthodoxen Kindern den Katechismus gelehrt oder sonst der
Orthodoxie widersprechende Insinuationen gemacht zu haben,
wenn auch die Absicht der Verführung nicht erweislich wäre,
wird zum ersten Male auf dreijahre suspendiert, das zweite Mal
verliert er sein geistliches Amt und wird nach ein- bis
zweijähriger Gefängnisstrafe unter lebenslängliche Polizei
pflicht gestellt.“
Art. 204: „Die Geistlichen fremder Bekenntnisse, welche
ohne besondere Erlaubnis nichtorthodoxe russische Untertanen
in ihre Gemeinschaft aufnehmen, werden zum ersten und
zweiten Male ausdrücklich ermahnt, zum dritten Male auf zwei
307

Jahre ihrer Stelle entsetzt und zum vierten Male zum Verlust
aller ihrer Rechte verurteilt.“
Art. 205: „Wer in öffentlichen Versammlungen unpassende
Erörterungen über den Unterschied der Religionen macht, wird
nach Verhältnissen und Umständen entweder gerichtlich
ermahnt oder um 5-10 Rubel bestraft oder einen bis drei Tage
eingesperrt.“
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G.

Die orthodoxe Kirche und die totalitären Staaten des
XX. Jahrhunderts

87. VERLAUTBARUNG DES HEILIGSTEN SYNODS DER RUS
SISCHEN ORTHODOXEN KIRCHE NACH DER ABDANKUNG
DES ZAREN NIKOLAJ II. 1917

Gottes Wille hat sich erfüllt! Rußland ist den Weg zu einem
neuen staatlichen Leben angetreten. Möge der Herr unser
großes Heimatland mit Glück und Ruhm auf seinem neuen
Wege segnen! Geliebte Kinder der Heiligen Orthodoxen
Kirche!
Die Provisorische Regierung hat die Verwaltung des Landes
in einer schweren historischen Minute übernommen. Der Feind
steht noch in unserem Lande und unserer ruhmreichen Armee
stehen in der nächsten Zukunft große Anstrengungen bevor. In
einer solchen Zeit müssen alle gläubigen Söhne der Heimat von
einer gleichen Begeisterung erfüllt sein.
Um der Millionen bester Leben willen, die auf dem Schlacht
feld dahingegangen sind, um der unzähligen Geldopfer,
welche durch die Heimat zur Verteidigung vor dem Feinde
aufgebracht worden sind, um der vielen Opfer willen, die zur
Erstreitung der bürgerlichen Freiheit gebracht worden sind, um
der Rettung unserer eigenen Familien willen, wegen des
Glückes der Heimat laßt in dieser großen historischen Zeit alle
Unstimmigkeiten und Spaltungen fahren, vereint euch in
brüderlicher Liebe zum Wohle Rußlands, vertraut der Proviso
rischen Regierung; unternehmt - alle zusammen und jeder für
sich - alle Anstrengungen, damit ihr ihr so durch Mühen und
Opfer, durch Gebet und Fürbitte das große Werk erleichtert,
die neuen Prinzipien des staatlichen Lebens grundzulegen und
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Rußland durch allgemeines Verständnis den Weg zur wahren
Freiheit, zu Glück und Ruhm zu erschließen.
Der Heiligste Synod bittet den Allmächtigen Herrn von
ganzem Herzen, daß Er die Mühen und Unternehmungen der
Provisorischen Russischen Regierung segne, daß Er ihr Kraft,
Stärke und Weisheit schenke, die ihr unterstellten Söhne des
Großen Rußländischen Reiches aber möge er leiten auf den
Weg der brüderlichen Liebe, der ruhmreichen Verteidigung der
Heimat vor dem Feinde und eines unerschütterten friedlichen
Aufbaus des Landes.
Vladimir (Bogojavlenskij), Metropolit von Kiev
Makarij, Metropolit von Moskau
Sergij, Erzbischof von Finnland
Tichon, Erzbischof von Litauen
Arsenij, Erzbischof von Novgorod
Michail, Erzbischof von Grodno
loakim, Erzbischof von Niznij Novgorod
Vasilij, Erzbischof von Cernigov
Protopresviter Aleksandr Dernov

88. BESCHLUSS DES LANDESKONZILS DER RUSSISCHEN
ORTHODOXEN KIRCHE ÜBER DIE RECHTSLAGE DER KIRCHE
VOM 2. DEZEMBER 1917

1. Die Orthodoxe Russische Kirche stellt einen Teil der
Einen Ökumenischen Kirche Christi dar. Sie nimmt im
Russischen Staat die erste (pervenstvujuscee) Stelle unter den
anderen Konfessionen ein in öffentlich-rechtlicher Hinsicht;
diese kommt ihr zu als dem herausragenden Heiligtum der
gewaltigen Mehrheit der Bevölkerung und als der großen
historischen Kraft, welche den Russischen Staat geformt hat.
2. Die Orthodoxe Kirche in Rußland ist in der Glaubens- und
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Morallehre, im Gottesdienst, in der inneren Kirchendisziplin
und in den Beziehungen zu den anderen autokephalen Kirchen
unabhängig von der Staatsmacht und erfreut sich, da sie von
ihren dogmatisch-kanonischen Prinzipien geleitet wird, in den
Angelegenheiten der kirchlichen Gesetzgebung, der Leitung
und Gerichtsbarkeit des Rechtes der eigenen Entscheidung und
der selbständigen Leitung.
3. Die Beschlüsse und Verfügungen, welche die Orthodoxe
Kirche für sich im Rahmen der von ihr festgelegten Ord
nung . . . herausgibt, wie auch die Akte der kirchlichen
Leitung und Rechtsprechung werden vom Staat als juristisch
verbindlich anerkannt, soweit sie nicht die staatlichen Gesetze
verletzen.
4. Die staatlichen Gesetze, welche die Orthodoxe Kirche
betreffen, werden nicht anders als mit Zustimmung der
kirchlichen Macht herausgegeben . . .
6. Die Handlungen der Organe der Orthodoxen Kirche
unterliegen der Aufsicht durch die Staatsmacht nur insoweit,
als sie die staatlichen Gesetze betreffen, d. h. in rechtlichadministrativer und juristischer Hinsicht.
7. Das Oberhaupt des Russischen Staates, der Minister für die
Konfessionen und der Minister für Volksbildung und ihre
Stellvertreter müssen orthodox sein.
8. In allen Fällen des staatlichen Lebens, in denen sich der
Staat an die Religion wendet, kommt der Orthodoxen Kirche
der Vorrang zu.

89.

SENDSCHREIBEN DES PATRIARCHEN TICHON
(BELAVIN) VOM 19. JANUAR 1918

Demütiger Tichon, durch Gottes Gnaden Patriarch von Moskau
und der ganzen Rus’, an alle im Herrn geliebten Oberhirten,
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Hirten und alle getreuen Kinder der Orthodoxen Kirche
Rußlands.
„Der Herr möge uns erretten aus der
gegenwärtigen argen Welt“ (Gal 1, 4).
Eine schwere Zeit erlebt heute die heilige orthodoxe Kirche
Christi im russischen Lande: gegen die christliche Wahrheit
wird von den offenen und geheimen Feinden eine Verfolgung
geführt. Ihr Ziel ist dabei, das Werk Christi zu vernichten und
statt der christlichen Liebe überall den Samen des Hasses, der
Bosheit und des Brudermordes auszustreuen.
Die Gebote Christi von der Nächstenliebe sind vergessen und
werden mit Füßen getreten, täglich gelangen zu uns Nachrich
ten über die furchtbaren und bestialischen Bluttaten, die an
den völlig unschuldigen, ja sogar an den auf dem Krankenbette
liegenden Menschen verübt werden. Ihre Schuld besteht
lediglich darin, daß sie ehrlich ihre Pflichten vor dem Vater
lande erfüllen, daß sie alle ihre Kräfte in den Dienst für das
Wohl des Volkes stellen. Das alles geschieht nicht unter dem
Schutze der nächtlichen Dunkelheit, sondern auch offen am
hellichten Tage, mit einer nie vorher gehörten Dreistigkeit und
erbarmungslosen Grausamkeit; . . .
Alles das erfüllt unser Herz mit tiefem Schmerz und zwingt
uns, ein gestrenges Wort der Geißelung an solche Ausgeburten
des Menschengeschlechtes zu richten, nach dem Gebote des
Apostels:
„Diejenigen, die sündigen, tadele vor allen, damit auch die
übrigen Furcht haben“ (1 Tim 5, 20). Besinnet euch, ihr
Wahnsinnigen, hört auf mit euren Bluttaten! Denn das, was ihr
tut, ist nicht nur einfach ein grausames Werk; es ist wahrhaftig
ein satanisches Werk, wofür ihr dem Höllenfeuer im künftigen
jenseitigen Leben überliefert werdet und dem furchtbaren
Fluch der Nachkommen in diesem irdischen Leben. Durch die
uns von Gott verliehene Macht verbieten wir euch, die
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Geheimnisse Christi [Sakramente] zu empfangen, anathemati
sieren wir euch, wenn ihr noch die christlichen Namen traget
und wenigstens eurer Geburt nach der Orthodoxen Kirche
angehört.
Wir beschwören aber auch alle getreuen Kinder der Ortho
doxen Kirche, mit solchen Ausgeburten keinerlei Gemeinschaft
zu pflegen: „Schaffet den Bösen aus eurer Mitte“ (1 Kor 5, 13).
Es ist eine furchtbare Verfolgung der Kirche Christi im Gange:
die gnadenreichen Sakramente, die die Geburt eines Menschen
heiligen oder den ehelichen Bund segnen, werden für unnötig
und überflüssig erklärt . . .
Das Vermögen der orthodoxen Klöster und Kirchen wird
unter dem Vorwand, es sei Volkseigentum, beschlagnahmt.
Das geschieht aber völlig widerrechtlich und ohne den Wunsch
und legitimen Willen des Volkes zu respektieren . . .
Auch die Staatsmacht, die versprochen hatte, in Rußland
Recht und Gerechtigkeit einzuführen, Freiheit und Ordnung
zu sichern, zeigt überall nur zügelloseste Willkür, eine totale
Gewaltanwendung gegen alle, unter anderen gegen die heilige
Orthodoxe Kirche. Wo ist nun die Grenze dieser Verhöhnung
der Kirche Christi? Wie und wodurch kann man diesen Angriff
ihrer rasenden Feinde gegen sie aufhalten?
Wir rufen euch alle, gläubige und getreue Söhne der Kirche:
erhebet euch zum Schutz eurer gelästerten heiligen Mutter, der
Kirche, die heute bedrängt wird. Die Feinde der Kirche
erzwingen Macht über sie und ihr Vermögen durch die Kraft
todbringender Waffen; ihr aber widersteht ihnen in der Kraft
eures mächtigen, vom ganzen Volke ausgehenden Aufschreis,
der die Wahnsinnigen zurückhalten und ihnen zeigen wird,
daß sie gar kein Recht haben, sich als Verfechter des Volkswohls
und Erbauer des neuen Lebens im Sinne des Volkes zu
betrachten, denn sie handeln direkt gegen das Volksgewissen.
Wenn es aber notwendig sein wird, für die Sache Christi zu
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leiden, so rufen wir euch, geliebte Söhne der Kirche, mit uns
zusammen die Leiden zu tragen, indem wir mit dem heiligen
Apostel sprechen: „Wer wird uns trennen von der Liebe Christi?
Not oder Drangsal, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder
Henkerschwert“ (Röm 8, 35).
Ihr aber, Oberhirten und Hirten, unsere Brüder, zögert keine
Stunde in eurem geistlichen Wirken, rufet mit einem flam
menden Eifer eure geistlichen Kinder zur Verteidigung der mit
Füßen getretenen Rechte der Orthodoxen Kirche, gründet
unverzüglich geistliche Verbände, rufet sie nicht durch Zwang,
sondern durch guten Willen auf, sich in die Reihen der
geistlichen Kämpfer zu gliedern, die der äußeren Gewalt ihre
heilige Begeisterung entgegenstellen werden.
Wir hoffen zuversichtlich, daß die Feinde der Kirche
Schmach erleiden und durch die Kraft des Kreuzes Christi
zerstreut werden. Denn unabänderlich ist die Verheißung des
göttlichen Kreuzträgers: „Ich werde meine Kirche errichten,
und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden" (Matth
16, 18).
Tichon, Patriarch von Moskau und der ganzen Rus’,
19- Januar 1918.

90.

DEKRET ÜBER DIE TRENNUNG VON KIRCHE UND
STAAT IN DER SOWJETREPUBLIK
(vom 23. Januar/5. Februar 1918)

1. Die Kirche ist vom Staat getrennt.
2. Innerhalb der Grenzen der Republiken ist es untersagt,
Gesetze oder örtliche Verfügungen zu erlassen, die die Gewis
sensfreiheit einschränken oder begrenzen oder die auf der Basis
der Bekenntniszugehörigkeit Bürgern bestimmte Vorteile oder
Vorrechte zuerkennen.
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3. Jeder Bürger hat die Freiheit, sich zu einer beliebigen
Religion zu bekennen oder auch gar keine Religion anzuerken
nen. Jede Aberkennung von Rechten, die an das Bekenntnis
oder Nichtbekenntnis einer Religion gebunden ist, ist aufge
hoben.
4. Handlungen der Regierung oder anderer öffentlicher oder
juristischer Dienste werden nicht mit religiösen Riten oder
Zeremonien verbunden.
5. Die freie Ausübung der religiösen Riten ist garantiert,
soweit sie nicht die öffentliche Ordnung stört oder die Rechte
von Bürgern der Sowjetrepublik beeinträchtigt.
Die örtlichen Behörden haben das Recht, alle Maßnahmen zu
ergreifen, die in diesem Falle zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung und Sicherheit erforderlich sind.
6. Niemand kann sich unter Berufung auf seine religiösen
Anschauungen der Erfüllung seiner bürgerlichen Pflichten
entziehen.
Ausnahmen von dieser Bestimmung sind - unter der
Bedingung, daß eine bürgerliche Verpflichtung durch eine
andere ersetzt wird - in jedem Einzelfall durch Entscheid des
Volksgerichtshofes möglich.
7. Jede religiöse Eidesformel ist aufgehoben. Im Bedarfsfall
wird ein feierliches Versprechen gegeben.
8. Sämtliche den Personenstand betreffenden Verwaltungs
akte werden ausschließlich durch eine staatliche Behörde
vorgenommen, und zwar durch die Abteilungen des Ehe- und
Geburtsregisters.
9. Die Schule ist von der Kirche getrennt.
Der Religionsunterricht ist an allen staatlichen Lehranstalten
untersagt, desgleichen in allen privaten Lehranstalten, in denen
außerdem noch allgemeine Lehrfächer unterrichtet werden. Die
Bürger können ihre Religion privat lehren beziehungsweise
studieren.
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10. Alle kirchlichen und privaten Gemeinschaften unterste
hen den allgemeingültigen Regeln für private Gesellschaften
und Verbände. Sie erhalten keinerlei Vorteil oder Unterstüt
zung, weder von selten des Staates noch von selten seiner
autonomen örtlichen Dienststellen und Organe.
11. Jede zwangsweise Eintreibung von Kollekten oder Abga
ben zugunsten kirchlicher oder religiöser Gemeinschaften sowie
alle Zwangs- oder Strafmaßnahmen von selten dieser Gemein
schaften ihren Mitgliedern gegenüber sind verboten.
12. Keine kirchliche oder religiöse Gemeinschaft hat das
Recht auf Besitz und Eigentum.
Sie besitzen nicht die Rechte von juristischen Personen.
13. Jeglicher Besitz kirchlicher oder religiöser Gemeinschaf
ten auf russischem Territorium wird zum Nationaleigentum
erklärt.
Die Gebäude und Gegenstände, die speziell zur Begehung
des religiösen Kultes dienen, werden durch spezielle Verfügun
gen der örtlichen oder zentralen Regierungsbehörden den
entsprechenden religiösen Gemeinschaften zur kostenlosen
Nutzung überlassen.
Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare: V. Uljanov
(Lenin)
Die Volkskommissare:
N. Podvojskij, V. Aglasov,
V. Trutovskij, A. Slichter,
A. Prosjan, V. Mensinskij,
A. Sljapnikov, G. Petrovskij
Geschäftsführer: V. Bonc-Bruevic
Sekretär: N. Gorbunov
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91. BESCHLUSS DES HEILIGSTEN PATRIARCHEN, DES HEILI
GEN SYNODS UND DES OBERSTEN KIRCHENRATES DER
RUSSISCHEN KIRCHE ÜBER DIE SELBSTVERWALTUNG VON
BISTÜMERN IM FALLE DES FEHLENS EINES KANONISCHEN
ZENTRUMS ODER UNMÖGLICHKEIT EINER VERBINDUNG
MIT IHM

(vom 7./20. November 1920)

2. In dem Falle, daß ein Bistum als Folge der Frontverschie
bung, bzw. der Änderung der staatlichen Grenze o. ä. sich
außerhalb jeder Verbindung mit der Obersten Kirchenleitung
befindet oder daß die Oberste Kirchenleitung selbst aus
irgendeinem Grunde die Tätigkeit einstellt, nimmt der Eparchialbischof unverzüglich Kontakt zu den Hierarchen der
benachbarten Bistümer mit dem Ziel auf, eine oberste kirchli
che Instanz für einige Bistümer zu organisieren, welche sich in
der gleichen Situation befinden (also als eine zeitweilige
Oberste Kirchliche Regierung oder ein Metropolitankreis oder
ähnliches).
4. In dem Falle, daß es sich als unmöglich erweist, mit den
Hierarchen der benachbarten Bistümer Verbindungen aufzu
nehmen, nimmt der Eparchialbischof - bis zur Organisation
einer Obersten Kirchenmacht - die volle Gewalt auf sich,
welche ihm von den kirchlichen Kanones zugesprochen wird

10. Alle örtlich, entsprechend den hier gegebenen Vorschrif
ten durchgeführten Maßnahmen müssen im Falle der Wieder
herstellung der zentralen Kirchengewalt dieser letzteren zur
Bestätigung vorgelegt werden.
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92. STELLUNGNAHME DES PATRIARCHEN TICHON VOR
DEM HEILIGEN SYNOD ZUM KONZIL DER EXILBISCHÖFE
IN SREMSKI KARLOVCY

(vom 18. März/1. April 1922)

1. Ich erkläre das Konzil des Auslandsklerus und der Laien in
Karlovcy für bar kanonischer Bedeutung; seine Botschaft über
die Wiederherstellung der Dynastie Romanov und sein Send
schreiben an die Konferenz zu Genua drücken nicht die
offizielle Stimme der Russischen Kirche aus.
2. Angesichts dessen, daß sich die russische Kirchenleitung
im Ausland auf das Gebiet politischer Aktionen begibt, . . .
halte ich dafür, die Oberste Kirchenleitung im Ausland
aufzulösen.
3. Der Heilige Synod sollte über die kirchliche Verantwort
lichkeit einiger geistlicher Personen im Ausland bezüglich ihrer
im Namen der Kirche vorgebrachten politischen Stellungnah
men zu Gericht sitzen.

93. DAS SCHISMA DER ERNEUERER IN DER RUSSISCHEN
KIRCHE IN DEN ZWANZIGER JAHREN
a)

Deklaration der Erneuerer „An die gläubigen Söhne der
Orthodoxen Kirche in Rußland“ 1922

Brüder und Schwestern in Christo!
Seit einigen Jahren existiert in Rußland nach dem Willen
Gottes, ohne den nichts in der Welt sich vollendet, eine
Arbeiter-und-Bauern-Regierung. Sie hat die Aufgabe auf sich
genommen, in Rußland die schrecklichen Folgen des Weltkrie
ges zu beseitigen, d. h. den Kampf mit dem Hunger, mit
Epidemien und die übrige Unordnung des staatlichen Lebens.
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Die Kirche stand in diesem Kampf für die Gerechtigkeit
(pravdu) und das Wohl der Menschheit faktisch daneben. Die
Spitzen der Hierarchie (svjascennonacalija) haben für die Seite
der Volksfeinde Partei ergriffen.
Das drückte sich darin aus, daß bei jedem entsprechenden
Vorfall in der Kirche konterrevolutionäre Demarchen erfolgten.
So geschah es nicht nur einmal! Jetzt aber vollzieht sich vor
unseren Augen der gleichermaßen schwere Fall mit der Zuwen
dung der kirchlichen Schätze für Brot für die Hungernden. Dies
sollte eine Aufgabe der Liebe zum verloren gehenden Bruder
sein, es wurde aber zu einem organisierten Vergehen gegenüber
der Staatsmacht. So floß Blut. Es floß Blut, damit Christus,
d. h. dem Hungernden, keine Hilfe geleistet würde. Indem sie
dem Hungernden die Hilfe verweigerten, versuchten die
Kirchenleute den staatlichen Umsturz zu erreichen. Der Aufruf
des Patriarchen Tichon wurde so zum Feldzeichen, um daß sich
die Konterrevolutionäre sammelten, die sich in kirchliche
Gewänder und Ordnungen verkleidet hatten. Aber die breiten
Volksmassen und die Mehrheit des einfachen (rjadovogo)
Klerus folgtem dem Aufruf nicht. Das Volksgewissen richtete
diejenigen, welche am Blutvergießen schuld sind, und der Tod
der an Hunger Gestorbenen fällt als schwere Last auf jene,
welche die Armut des Volkes für ihre politischen Ziele benutzen
wollten. Wir, die unterschreibenden Geistlichen (svjascennosluiiteli) der Orthodoxen Kirche, die wir hier breite Volkskreise
vertreten, richten die Handlungsweisen dieser Hierarchen und
dieser Hirten, welche der Organisation des Widerstandes gegen
die Staatsmacht schuldig sind, indem sie deren Hilfe für die
Hungernden und ihre anderen Maßnahmen zum Wohle der
Werktätigen verweigerten. Die Kirche muß ihrem Wesen nach
ein Bund der Liebe und der Gerechtigkeit sein, aber nicht eine
politische Organisation, nicht eine konterrevolutionäre Partei.
So halten wir die unmittelbare Einberufung eines Landeskon
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zils für unbedingt notwendig, welches über die Verschuldet des
kirchlichen Niederganges richten soll, welches die Frage nach
der Verwaltung der Kirche lösen und normale Beziehungen
zwischen ihr und der Sowjetmacht herstellen soll. Der von den
höchsten Hierarchen gegen den Staat geführte Bürgerkrieg hat
aufzuhören! Jeder treue und liebende Sohn der Kirche unter
stützt uneingeschränkt unsere Verlautbarung, mit welcher wir
uns bezüglich der uns einzuräumenden Möglichkeit, in Bälde
ein Landeskonzil einzuberufen, an die Staatsmacht gewandt
haben, um so die Kirche aufzuerbauen und das Leben des
Volkes zu befrieden.
Bischof Antonin [Granovskij, Erneuerer-Metropolit von Mos
kau] und die Vertreter des Progressiven Klerus
30. April/13. Mai 1922

b)

Beschluß des Konzils der Erneuerer über Patriarch
Tichon

Nach der Untersuchung der Angelegenheit des Patriarchen
Tichon faßte die Versammlung der Bischöfe einstimmig den
Beschluß, daß der Patriarch Tichon, laut dem Urteil des
Gewissens der Gläubigen, sich die schwerste Verantwortung
aufgeladen und so die schwerste Strafe der Degradierung und
der Absetzung vom Patriarchenamt verdient habe, da er die
ganze Kraft seiner moralischen und kirchlichen Autorität zur
Untergrabung der existierenden staatlichen und sozialen Ord
nung unseres Landes mißbraucht habe.
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c)

Anathematisierung der Erneuerer durch Patriarch Tichon

Durch Gottes Erbarmen
der demütige Tichon Patriarch von Moskau und der ganzen
Rus’ allen Erzhirten, Hirten und dem ganzen Orthodoxen
russischen Volke!
Mögen sich die Gnade und das Erbarmen unseres Herrnjesus
Christus mehren! In den schwerenjahren unserer Heimsuchun
gen, in den Jahren des Triumphes Satans und der Macht des
Antichristen, da vor unseren Augen neue Judasse und Verräter
aus unserem eigenen Geschlecht das unvernähte Leibgewand
(chiton) Christi, nämlich die Heilige Orthodoxe Kirche, zerrei
ßen, rufen wir gemäß unserer Dienstpflicht als Erster Bischof
(po dolgu svoego Pervosvjatitel’skogo sluzenija) alle treuen
Söhne Gottes auf, fest und mannhaft für den Göttlichen
Glauben und zur Verteidigung der Heiligen altorthodoxen
(drevlepravoslavnoj) Kirche bis auf die Knochen, auf das Blut
und bis zum Tode einzustehen, wenn dies die Lebensumstände
erfordern sollten; so verbieten wir, die „Höchste Kirchenver
waltung“, diese Einrichtung des Antichristen anzuerkennen,
denn in ihr sind ja jene Söhne, die der Göttlichen Gerechtigkeit
widerstreiten und ebenso den heiligen Kirchenkanones.
Dies schreiben wir, damit euch allen kund werde, daß wir in
jener Gewalt, die uns von Gott gegeben ist, die HKV („Höchste
Kirchenverwaltung“) anathematisieren und ebenso all jene, die
mit ihr irgendeine Verbindung haben. Die Gnade Gottes sei
•mit euch allen! Amen!
Der demütige Tichon, Patriarch von Moskau und der ganzen
Rus’.
Moskau, Don-Kloster
1922.

-

23. November (6. Dezember)
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94.

DEKLARATION DES PATRIARCHEN TICHON IN DER
„IZVESTIJA“ AM 27. JUNI 1923

An das Oberste Gericht.
Indem ich mich mit dieser Erklärung an das Oberste Gericht
der RSFSR [Russische Sowjetrepublik] wende, halte ich es als
Seelenhirte für meine Pflicht, folgendes bekanntzugeben:
Erzogen in einer monarchistischen Gesellschaft und bis zu
meiner Verhaftung unter dem Einfluß antisowjetischer Perso
nen stehend, war ich dem Sowjetregime gegenüber feindlich
eingestellt, wobei die Feindschaft zeitweilig von passiver
Resistenz zu aktiven Handlungen überging, wie z. B. bei der
Kundgebung anläßlich des Brester Friedens imjahre 1918, bei
der Aussprechung des Bannfluches gegen das Regime im
gleichen Jahre und schließlich bei meinem Aufruf gegen das
Dekret über die Herausgabe des Kircheneigentums im Jahre
1922.
Alle meine antisowjetischen Handlungen sind mit Ausnah
me einiger Einzelheiten in der Anklageschrift des Obersten
Gerichtes enthalten. Ich erkenne das Zurechtbestehen meiner
gerichtlichen Belangung nach den in der Anklageschrift ange
führten Strafgesetzen an, wonach es sich um eine antisowjeti
sche Tätigkeit handelt, bereue diese Handlungen gegen die
Staatsordnung und bitte das Oberste Gericht, die gegen mich
gerichteten Sicherheitsmaßnahmen zu ändern, d. h. mich vom
Gewahrsam zu befreien. Gleichzeitig erkläre ich, daß ich von
nun an nicht mehr ein Feind des Sowjetregimes sein werde. Ich
distanziere mich endgültig und ausdrücklich sowohl von der
ausländischen als auch von der inneren monarchistischweißgardistischen Konterrevolution. 16. Juni 1923.

322

95.

DAS IN DER „PRAVDA“ UND „IZVESTIJA“
AM 15. APRIL 1925
VERÖFFENTLICHTE TESTAMENT
DES PATRIARCHEN TICHON

Durch Gottes Gnade, der demütige Tichon, Patriarch von
Moskau und der ganzen Russischen Kirche. Gnade und Friede
euch von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus.
(1) In den Jahren des großen bürgerlichen Zerfalls trat nach
dem Willen Gottes, ohne den nichts in der Welt geschieht, an
die Spitze des russischen Staates die Sowjetregierung, die die
schwere Verpflichtung auf sich nahm, die schrecklichen Folgen
des blutigen Krieges und des furchtbaren Hungers zu beseiti-

; gen(2) Die Vertreter der Sowjetmacht gaben, als sie die Führung
des russischen Staates übernahmen, schon im Januar 1918 ein
Dekret über die volle Freiheit der Bürger heraus, an was es auch
j sei zu glauben und nach diesem Glauben zu leben. Das von der
| Verfassung der UdSSR proklamierte Prinzip der Gewissensfreiheit gewährleistet somit jeder religiösen Gesellschaft und
| darunter auch unserer orthodoxen Kirche das Recht und die
|
&
л
В

Möglichkeit, gemäß den Forderungen ihres Glaubens zu leben
und ihre religiösen Angelegenheiten zu führen, soweit dies
nicht die öffentliche Ordnung und die Rechte anderer Bürger
beeinträchtigt . . .
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(3) Es ist Zeit, daß die Gläubigen den christlichen Standpunkt begreifen, daß „das Schicksal der Völker vom Herrn
geordnet wird“, und alles Geschehene als den Ausdruck des
Willens Gottes hinnehmen. Ohne uns gegen Glauben und
Kirche zu versündigen und ohne irgend etwas an ihnen zu
verändern, mit einem Wort, ohne die geringsten Kompromisse
und Zugeständnisse auf dem Gebiet des Glaubens zu machen,
müssen wir in unserem bürgerlichen Verhalten der Sowjet
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macht und dem Wirken der UdSSR für das Gemeinwohl
gegenüber aufrichtig sein, indem wir Leben und Tätigkeit der
Kirche ihrer äußeren Ordnung nach mit der neuen staatlichen
Struktur in Übereinstimmung bringen und jegliche Gemein
schaft mit den Feinden der Sowjetmacht und jede offene oder
versteckte Agitation gegen sie verurteilen.
(4) Indem wir unsere Gebete emporsenden um Herabsen
dung des Segens Gottes auf die Arbeit der Völker, die ihre
Kräfte im Namen des allgemeinen Wohls vereinigt haben,
rufen wir alle geliebten Kinder der gottbehüteten russischen
Kirche auf, in dieser verantwortungsvollen Zeit der Errichtung
des allgemeinen Wohlstandes des Volkes sich mit uns zu
vereinen im heißen Gebet zum Allerhöchsten um Hilfe für die
Arbeiter- und Bauernregierung in ihren Bemühungen um das
allgemeine Wohl des Volkes. Wir rufen die kirchlichen Pfarr
gemeinden und besonders ihre Exekutivorgane auf, alle Versu
che nicht loyaler Menschen abzuweisen, ihrer Tätigkeit einen
regierungsfeindlichen Charakter zu verleihen, keine Hoffnung
auf eine Rückkehr der monarchischen Ordnung zu hegen und
sich davon überzeugen zu lassen, daß die Sowjetmacht in
Wirklichkeit eine Gewalt des Volkes, der Arbeiter und Bauern,
und daher fest und unerschütterlich ist. Wir rufen dazu auf, in
die kirchlichen Pfarräte würdige, ehrliche, der orthodoxen
Kirche ergebene Menschen zu wählen, die keine politischen
Geschäfte betreiben und der Sowjetmacht ehrlich zugetan sind.
Die Tätigkeit der orthodoxen Gemeinden darf nicht dem
Politisieren, das der Kirche Gottes völlig fremd ist, sondern nur
der Festigung des orthodoxen Glaubens gelten. Die Feinde der
heiligen Orthodoxie, Sektierer, Katholiken, Protestanten,
Erneuerer, Gottlose und ihresgleichen, sind bemüht, jegliches
Moment im Leben der orthodoxen Kirche zu ihrem Schaden
auszunützen. Um ihre Ziele zu erreichen, nehmen die Feinde
der Kirche ihre Zuflucht zu aller Art Betrug, Zwang und sogar
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Bestechung. Es genügt, einen Blick auf die Vorgänge in Polen
zu werfen. Von den 350 Kirchen und Klöstern, die es dort gab,
sind nur 50 übriggeblieben. Die anderen sind geschlossen oder
zu katholischen Kirchen gemacht worden, ganz zu schweigen
von den Verfolgungen, die unsere orthodoxe Geistlichkeit dort
zu erleiden hat . . .
(7) Mit tiefem Schmerz müssen wir gleichzeitig feststellen,
daß einige Söhne Rußlands, ja sogar Erzhirten und Hirten, aus
verschiedenen Gründen die Heimat verlassen haben und im
Ausland eine Tätigkeit aufnahmen, die ihnen nicht zusteht
und jedenfalls unserer Kirche schadet. Unter Mißbrauch unse
res Namens und unserer kirchlichen Autorität stiften sie dort
eine schädliche und konterrevolutionäre Aktion an. Wir erklä
ren mit Entschiedenheit: wir haben keine Verbindung mit
ihnen, wie unsere Feinde dies behaupten, sie sind uns fremd,
wir verurteilen ihre schädliche Tätigkeit. Sie sind frei in ihren
Überzeugungen, doch wenn sie in unserem Namen und im
Namen der heiligen Kirche, die Sorge um ihr Wohl vorschüt
zend, handeln, tun sie das eigenmächtig und entgegen den
Kanones unserer Kirche. Nichts Gutes hat der Kirche und dem
Volk die sogenannte Karlowicer Synode gebracht, deren Ver
urteilung wir erneut bestätigen . . .
(9) In dem Bemühen, uns mit den geliebten Kindern zu
entzweien, die uns Hirten von Gott anvertraut sind, verbreiten
unsere Feinde falsche Gerüchte, daß wir in unserem
Patriarchenamt nicht frei über unser Wort und sogar über unser
Gewissen verfügen, daß uns von den angeblichen Feinden des
Volkes Gewalt angetan wird und wir der Möglichkeit beraubt
sind, mit der von uns geleiteten Herde Gemeinschaft zu haben.
Als Lüge und Ärgernis erklären wir alle Erdichtungen über
unsere Unfreiheit, insofern es auf Erden keine Macht gibt, die
unser oberhirtliches Gewissen und unser Patriarchenwort zu
binden vermöchte. Furchtlos und mit großer Hoffnung auf den
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künftigen Weg der heiligen Orthodoxie blickend, bitten wir
euch demütig, unsere geliebten Kinder, das Werk Gottes wohl
zu hüten, damit die Söhne der Gesetzlosigkeit nichts auszu
richten vermögen.
(10) Indem wir auf die Erzhirten, Hirten und die uns treuen
Kinder den Segen Gottes herabrufen, bitten wir euch, mit
gutem Gewissen und ohne Furcht, gegen den heiligen Glauben
zu verstoßen, euch der Sowjetmacht nicht um der Furcht willen,
sondern um des Gewissens willen unterzuordnen, eingedenk
der Worte des Apostels „Jedermann sei untertan der Obrigkeit,
die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von
Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet“ (Röm
13, 1)
(11) Zugleich geben wir unserer festen Überzeugung Aus
druck, daß die Herstellung sauberer, aufrichtiger Beziehungen
unsere Regierung bewegen wird, uns volles Vertrauen zu
schenken, und uns die Möglichkeit geben wird, den Kindern
unserer Herde Religionsunterricht zu erteilen, theologische
Schulen zur Priesterausbildung zu unterhalten und Bücher und
Zeitschriften zur Verteidigung des orthodoxen Glaubens her
auszugeben.
Euch alle aber bestärke der Herr in der Treue zum heiligen
orthodoxen Glauben, zur Kirche und ihrer Hierarchie.

7. April 1925

Moskau, Don-Kloster.
Patriarch Tichon
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96.

DIE DEKLARATION DES METROPOLITEN SERGIJ
(STRAGORODSKIJ) VOM 16./29. JULI 1927

Demütiger Sergij, durch Gottes Gnade Metropolit von
Ni^nij-Novgorod und Stellvertreter des Patriarchatsver
wesers, und der provisorische heilige Synod des Patriar
chen.
Eine der letzten Sorgen unseres Heiligsten Vaters, des
Patriarchen Tichon, vor seinem Hinscheiden war, unsere
Russisch-Orthodoxe Kirche in ein richtiges Verhältnis zur
Sowjetregierung zu bringen und damit der Kirche die Möglich
keit einer gesetzlichen und friedlichen Existenz zu gewähren.

Es war dem Verschiedenen nicht gegönnt, seine Bemühun
gen zu seinen Lebzeiten von Erfolg gekrönt zu sehen.
Heute fällt das Los, zeitweiliger Vertreter des Obersten
Hirten unserer Kirche zu sein, wieder mir, dem unwürdigen
Metropoliten Sergij zu, zugleich mit diesem Los aber auch die
Pflicht, das Werk des Verewigten fortzusetzen und auf jede Art
die friedliche Regelung unserer Kirchenangelegenheiten anzu
streben. Meine Bemühungen in dieser Richtung, die von den
orthodoxen Oberhirten geteilt werden, scheinen nicht fruchtlos
gewesen zu sein: Mit der Gründung des provisorischen Heiligen
Patriarchensynods scheint die Hoffnung gegeben zu sein,
unsere ganze Kirchenverwaltung entsprechend zu ordnen; auch
wächst die Gewißheit, ein friedliches Leben und die Entfaltung
unseres Wirkens im Rahmen des Gesetzes zu ermöglichen.
Zugleich geben wir der Regierung die Zusicherung, daß wir
das uns erwiesene Vertrauen nicht zu deren Schaden ausnutzen
werden.
Mit Gottes Segen treten wir an unsere Synodalarbeit heran.
Wir ermessen deutlich die ganze Schwere der uns sowie allen
übrigen Vertretern der Kirche auferlegten Aufgaben. Wir

müssen nicht mit Worten, sondern mit Taten beweisen, daß
nicht nur der Orthodoxie gegenüber gleichgültig Gesinnte,
nicht nur Verräter an ihr, dem Sowjetregime ergebene und
loyale Staatsbürger der Sowjetunion sein können, sondern auch
ihre eifrigsten Anhänger, denen sie mit all ihren Dogmen und
Überlieferungen, mit ihren kanonischen und kultischen For
men ebenso teuer ist, wie die Wahrheit und das Leben.
Wir wollen Rechtgläubige sein und zugleich die Sowjetunion
als unsere irdische Heimat anerkennen, deren Freuden und
Erfolge unsere Freuden und Erfolge, deren Mißerfolge unsere
Mißerfolge sind. Jeder gegen die Union gerichtete Schlag, ob es
Krieg, Boykott, Volksnot oder einfach ein hinterhältiger Mord,
. . . ist, wird von uns als ein gegen uns gerichteter Schlag
angesehen.
Rechtgläubig bleibend, sind wir uns unserer Pflicht bewußt,
Staatsbürger der Union „nicht allein um der Strafe willen,
sondern auch um des Gewissens willen“ zu sein, wie uns dies der
Apostel lehrt (Röm 13, 5). Und wir hoffen, daß mit Gottes
Hilfe und mit unser aller Mitarbeit und Unterstützung diese
Aufgabe gelöst werden wird . . .
. . . Leuten, die die „Zeichen derZeit“ nicht kennen wollen,
mag es scheinen, man könne mit dem früheren Regime und
sogar mit der Monarchie nicht brechen, ohne gleichzeitig mit
der Orthodoxie zu brechen . . .
Besonders akut wird unter den obwaltenden Umständen die
Frage der mit den Emigranten ins Ausland ausgewanderten
Geistlichkeit. Das eindeutig antisowjetische Auftreten einiger
unserer Oberhirten und Hirten im Ausland, das den Beziehun
gen zwischen Regierung und Kirche sehr abträglich war, hat
bekanntlich den verewigten Patriarchen gezwungen, die aus
ländische Synode aufzuheben (5. Mai [23. April] 1922). Doch
besteht die Synode trotzdem, ohne sich politisch verändert zu
haben, bis auf den heutigen Tag weiter und hat in der letzten
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Zeit sogar durch ihre Anmaßung die im Ausland lebenden
Kirchengemeinden in zwei Lager gespalten. Um diesem ein
Ende zu bereiten, haben wir von der ausländischen Geistlich
keit in bezug auf deren öffentliche Tätigkeit die Abgabe einer
schriftlichen Loyalitätserklärung gegenüber der Sowjetregie
rung verlangt. Personen, die eine solche Verpflichtung nicht
eingegangen sind oder sie verletzt haben, werden aus den
Reihen des dem Moskauer Patriarchat unterstellten Klerus
ausgeschlossen werden . . .
16./29. Juli 1927

Moskau

Für den Patriarchats verweset: Sergij (Stragorodskij), Metropolit
von NiZnij Novgorod
Serafim (Aleksandrov) Metropolit von Tver’
Die Mitglieder des Zeitweiligen Heiligen Patriarchalsynods:
Sil’vestr (Bratanovskij), Erzbischof von Vologda
Aleksij (Simanskij), Erzbischof von Chutyn, Verwalter der
Eparchie von Novgorod
Anatolij (Grisjuk), Erzbischof von Samara
Pavel (Borisovskij), Erzbischof von Vjatka
Filipp (Gumilevskij), Erzbischof von Zvenigorod, Verwalter der
Moskauer Eparchie
Konstantin (D’jakov), Bischof von Suma, Verwalter der Charkover Eparchie
Der Geschäftsführer: Sergij (Grisin), Bischof von Serpuchovo
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97. VERORDNUNG DES ALLRUSSISCHEN ZENTRALEXEKU
TIVKOMITEES UND DES RATES DER VOLKSKOMMISSARE DER
RSFSR VOM 8. APRIL 1929 „ÜBER RELIGIÖSE VEREINIGUN
GEN“ UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES ERLASSES DES PRÄ
SIDIUMS DES OBERSTEN SOWJETS DER RSFSR VOM 23. JUNI
1975 „ÜBER ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN DER VER
ORDNUNG DES ALLRUSSISCHEN ZENTRALEXEKUTIVKOMI
TEES UND DES RATES DER VOLKSKOMMISSARE DER RSFSR
VOM 8. APRIL 1929“
Das Allrussische Zentralexekutivkomitee und der Rat der
Volkskommissare der RSFSR beschließen:
1. Unter das Dekret des Rates der Volkskommissare der
RSFSR vom 23. Januar 1918 über die Trennung der Kirche vom
Staat und der Schule von der Kirche fallen Kirchen, religiöse
Gruppen, sektenhafte Richtungen, religiöse Strömungen und
andere kultische Vereinigungen aller Bezeichnungen.
2. Religiöse Vereinigungen gläubiger Bürger aller Kulte
werden entweder als religiöse Gesellschaft oder als Gruppe von
Gläubigen registriert. Jeder Bürger kann nur Mitglied einer
religiös-kultischen Vereinigung (Gesellschaft oder Gruppe)
sein.
3. Eine Religionsgesellschaft ist eine örtliche Vereinigung
gläubiger Bürger, die das 18. Lebensjahr erreicht haben, zu ein
und demselben Kultus, Glaubensbekenntnis, Bewegung oder
Richtung gehören, nicht weniger als 20 Personen zählen und
sich zur gemeinsamen Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse
zusammengeschlossen haben.
Gläubigen Bürgern, die im Hinblick auf ihre geringe Anzahl
keine religiöse Gesellschaft bilden können, wird das Recht
eingeräumt, eine Gruppe von Gläubigen zu bilden.
Religiöse Gesellschaften haben das Recht zum Erwerb von
kirchlicher Gerätschaft, von Gegenständen des religiösen Kults,
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von Transportmitteln, zur Miete, zur Errichtung und zum
Ankauf von Gebäuden für ihre Bedürfnisse in der durch Gesetz
festgelegten Ordnung.
4. Eine religiöse Gesellschaft oder Gruppe von Gläubigen
darf ihre Tätigkeit erst nach der Genehmigung der Registrie
rung der Gesellschaft oder Gruppe von Gläubigen durch den
Sowjet für Religiöse Angelegenheiten beim Ministerrat der
UdSSR aufnehmen.
Die Genehmigung der Registrierung der religiösen Gesell
schaft oder Gruppe von Gläubigen und der Öffnung eines
Gebetsgebäudes wird vom Sowjet für Religiöse Angelegenhei
ten beim Ministerrat der UdSSR auf Vorschlag der Ministerräte
der Autonomen Republiken oder der Exekutivkomitees der
Gau-, Oblast’-, Stadt- (der Städte Moskau und Leningrad)
Sowjets der Werktätigendeputierten erteilt.
5. Für die Registrierung einer religiösen Gesellschaft reichen
ihre Gründer in einer Anzahl von nicht weniger als 20 Personen
ein Gesuch auf Registrierung der religiösen Gesellschaft und
auf Öffnung eines Gebetshauses (Kirche, römisch-katholische,
evangelisch-lutherische Kirche, Moschee, Synagoge usw.) beim
Exekutivkomitee des Rayon- oder Stadtsowjets der Werktäti
gendeputierten ein.
Das Exekutivkomitee des Rayon- oder Stadtsowjets der
Werktätigendeputierten leitet das bei ihm eingegangene
Gesuch der Gläubigen mit seiner Stellungnahme dem Mini
sterrat der Autonomen Republik oder dem Exekutivkomitee
des Kreis-, Oblast’-, Stadt- (der Städte Moskau und Leningrad)
Sowjets der Werktätigendeputierten zu.
6. Für die Registrierung einer Gruppe von Gläubigen wird
das von allen Gläubigen dieser Gruppe unterschriebene Gesuch
dem Exekutivkomitee des Rayon- oder Stadtsowjets der Werk
tätigendeputierten eingereicht, der dieses Gesuch mit seiner
Stellungnahme dem Ministerrat der Autonomen Republik oder
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dem Exekutivkomitee des Gau-, Oblast’-, Stadt- (der Städte
Moskau und Leningrad) Sowjets der Werktätigendeputierten
zuleitet.
7. Der Ministerrat der Autonomen Republik oder das
Exekutivkomitee des Gau-, Oblast’-, Stadt- (der Städte Moskau
und Leningrad) Sowjets der Werktätigendeputierten prüft die
Unterlagen über die religiöse Gesellschaft oder Gruppe von
Gläubigen innerhalb eines Monats nach deren Erhalt und leitet
sie mit seiner Stellungnahme dem Sowjet für religiöse Angele
genheiten beim Ministerrat der UdSSR zur Entscheidung zu.
Der Sowjet für Religiöse Angelegenheiten beim Ministerrat
der UdSSR entscheidet nach der Prüfung der Unterlagen über
die Registrierung der religiösen Gesellschaft oder Gruppe von
Gläubigen über deren Registrierung oder die Ablehnung der
Registrierung der religiösen Gesellschaft oder Gruppe von
Gläubigen und macht ihnen darüber Mitteilung.
8. Das Verzeichnis der religiösen Vereinigungen, Gebetshäu
ser und -gebäude wird vom Sowjet für Religiöse Angelegenhei
ten beim Ministerrat der UdSSR geführt, der eine Ordnung
über den Vorschlag der entsprechenden Angaben über die
religiöse Gesellschaft oder Gruppe von Gläubigen, über ihre
Exekutiv- und Aufsichtsorgane und ihre Kultdiener erläßt.
9. In der Liste der Mitglieder der religiösen Gesellschaften
oder Gruppen von Gläubigen können nur diejenigen Gläubi
gen eingetragen werden, die dazu ihre Zustimmung erklärt
haben.
10. Zur Befriedigung ihrer religiösen Bedürfnisse können
Gläubige, die eine religiöse Gesellschaft bilden, auf Grund der
Genehmigung des Sowjets für Religiöse Angelegenheiten beim
Ministerrat der UdSSR besondere Gebetsgebäude zur unent
geltlichen Nutzung erhalten unter den Bedingungen und in der
Ordnung, die in einem Vertrag vorgesehen ist, der von der
religiösen Gesellschaft mit dem bevollmächtigten Vertreter des
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Exekutivkomitees des Rayon- oder Stadtsowjets der Werktäti
gendeputierten geschlossen wird.
Außerdem können die Gläubigen, die eine religiöse Gesell
schaft bilden, oder Gruppen von Gläubigen für Gebetsver
sammlungen auch andere Räumlichkeiten benutzen, die ihnen
von Einzelpersonen oder vom Exekutivkomitee der Rayon- oder
Stadtsowjets der Werktätigendeputierten vermietet werden.
Auf diese Räumlichkeiten erstrecken sich alle Regelungen des
vorliegenden Dekrets für Gebetsgebäude; Verträge über das
Nutzungsrecht an diesen Räumlichkeiten werden von einzel
nen Gläubigen auf ihre persönliche Verantwortung hin
geschlossen. Außerdem müssen diese Räumlichkeiten den
bautechnischen und sanitären Vorschriften entsprechen.
Jede religiöse Gesellschaft oder Gruppe von Gläubigen darf
nur einen Gebetsraum benutzen.
11. Abkommen, die mit der Verwaltung und Benutzung
kultischen Besitzes Zusammenhängen, d. h. Dienstverträge der
Nachtwächter, Verträge über Holzlieferungen, Ausbesserung
des Gebetshauses und der kultischen Geräte, Verträge, die sich
auf den Kauf von Produkten und Gegenständen zur Durch
führung religiöser Handlungen, die eng und unmittelbar mit
der Lehre und dem Ritual des betreffenden religiösen Kultes
Zusammenhängen, ebenso Verträge bezüglich der Miete von
Räumlichkeiten für Gebetsversammlungen, können von ein
zelnen Bürgern geschlossen werden, die Mitglieder von Exeku
tivorganen religiöser Gesellschaften oder Beauftragte von
Gruppen der Gläubigen sind.
Derartige Abkommen können nicht VertragsVerhältnisse
zum Inhalt haben, die zwar mit dem Kult verbunden sind, aber
Handels- oder Industriezwecke verfolgen, z. B. Pacht von
Kerzenfabriken, Druckereien zum Druck religiös-sittlicher
Bücher usw.
12. Allgemeine Versammlungen (außer zu Gebetszwecken)
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von religiösen Gesellschaften oder von Gruppen von Gläubigen
finden mit Genehmigung des Exekutivkomitees des Rayonoder Stadtsowjets der Werktätigendeputierten statt.
13. Um unmittelbar die Aufgaben zu erfüllen, die mit der
Verwaltung und Benutzung der kultischen Geräte (Art. 11)
verbunden sind, und ebenso um die religiösen Vereinigungen
nach außen zu vertreten, werden auf der allgemeinen Ver
sammlung aus der Mitte ihrer Mitglieder in offener Wahl die
Verwaltungsorgane gewählt: in religiösen Gesellschaften 3
Vertreter, in einer Gruppe von Gläubigen 1 Vertreter.
14. Den Organen, die die Registrierung vornehmen, wird das
Recht eingeräumt, aus den Mitgliedern des Exekutivorgans
einer religiösen Gesellschaft oder einer Gruppe von Gläubigen
einzelne Personen auszuschließen.
15. Um die kultischen Geräte und die Geldbeträge zu
prüfen, die auf dem Wege der Sammlung oder freiwilliger
Opfer eingehen, kann von den religiösen Vereinigungen aus
der Mitte ihrer Mitglieder in der allgemeinen Versammlung der
Gläubigen eine Revisionskommission aus nicht mehr als drei
Personen gewählt werden.
16. Versammlungen (Sitzungen) der Exekutiv- und Revi
sionsorgane religiöser Gesellschaften und Gruppen von Gläu
bigen werden ohne Benachrichtigung oder Genehmigung der
behördlichen Organe durchgeführt.
17. Den religiösen Vereinigungen wird verboten:
a) Hilfskassen, Konsume, Produktionsgenossenschaften ein
zurichten und überhaupt das zu ihrer Verfügung stehende
Vermögen zu irgendwelchen anderen Zwecken zu gebrauchen
als zur Befriedigung religiöser Bedürfnisse;
b) ihren Mitgliedern materielle Hilfe zu leisten;
c) besondere Kinder-, Jugend-, Frauen-, Gebets- und andere
Versammlungen zu organisieren, ebenso auch allgemeine
biblische, literarische, handarbeitliche, gemeinsamer Arbeit,
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dem religiösen Unterricht dienende oder ähnliche Versamm
lungen, Gruppen, Kreise, Abteilungen, und ebenso Ausflüge
und Kinderspielplätze einzurichten, Bibliotheken und Lesehal
len zu eröffnen, Sanatorien oder ärztliche Hilfe zu organisie
ren.
In Gebetshäusern und -räumlichkeiten dürfen nur solche
Bücher aufbewahrt werden, die zur Verrichtung des betreffen
den Kultes notwendig sind.
18. Nicht gestattet ist Unterricht gleich welcher religiöser
Glaubenslehre in Schulanstalten. Unterricht in religiöser Glau
benslehre kann ausschließlich in Lehranstalten, die gemäß der
festgesetzten Ordnung eröffnet worden sind, erteilt werden.
19. Der Tätigkeitsbereich der Kultdiener, religiösen Prediger
und Lehrer und dergleichen wird durch den Wohnort der
Mitglieder der von ihnen betreuten religiösen Vereinigung und
die Lage des entsprechenden gottesdienstlichen Gebäudes
begrenzt.
Die Tätigkeit der Kultdiener, die beständig zwei oder
mehrere religiöse Vereinigungen versorgen, wird auf das Gebiet
begrenzt, auf dem die Gläubigen ständig wohnen, die zu den
angegebenen religiösen Vereinigungen gehören.
20. Religiöse Gesellschaften und Gruppen von Gläubigen
können religiöse Kongresse und Konferenzen nur nach Geneh
migung des Sowjets für Religiöse Angelegenheiten beim
Ministerrat der UdSSR, die für jeden Einzelfall neu ergehen
muß, abhalten.
23. Exekutivorgane religiöser Gesellschaften und Gruppen
und ebenso religiöse Kongresse dürfen Stempel, Siegel und
Formulare mit der Bezeichnung ihres Namens ausschließlich in
Angelegenheiten religiösen Charakters gebrauchen. Diese
Stempel, Siegel und Formulare dürfen keine Embleme oder
Losungen enthalten, die für Einrichtungen oder Organe der
Sowjetmacht festgesetzt sind.
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25. Das zur Verrichtung des Kultus notwendige Gerät, das
nach den Verträgen den Gläubigen übergeben ist, die eine
religiöse Gesellschaft bilden, ebenso neuerworbenes oder für
den Gottesdienst gestiftetes Gerät gilt als nationalisiert und
wird beim Exekutivkomitee des Rayon- oder Stadtsowjets der
Werktätigendeputierten registriert und den Gläubigen zur
Benutzung übergeben.
26. Räume, die als Wohnung für einen Wächter dienen und
die innerhalb der Umzäunung eines Kirchengebäudes oder
neben einem solchen sich befinden, werden gemäß Vertrag
gemeinsam mit dem übrigen kultischen Besitz den Gläubigen
entschädigungslos zur Nutzung überlassen.
28. Das kultische Gebäude und die in ihm befindlichen
Geräte werden gemäß Vertrag aus der Hand des Vertreters des
Exekutivkomitees des Rayon- oder Stadtsowjets der Werktäti
gendeputierten von mindestens 20 Mitgliedern einer religiösen
Gesellschaft in Empfang genommen, um diesen Besitz allen
Gläubigen zur Benutzung zu übergeben.
29. In einem Vertrag wird vorgesehen, daß die Personen, die
das kultische Gebäude und Gerät zur Benutzung (Art. 28)
empfangen haben, folgende Verpflichtungen eingehen:
a) es zu bewahren und zu behüten als ihnen anvertrautes
Staatseigentum,
b) Ausbesserungen an kultischen Gebäuden auszuführen
und die Ausgaben zu bestreiten, die mit der Verwaltung und
Benutzung dieses Besitzes verbunden sind, wie Beheizung,
Versicherung, Bewachung, Entrichtung der Steuern, Abgaben
und dergleichen,
c) diesen Besitz ausschließlich zur Befriedigung religiöser
Bedürfnisse zu benutzen,
d) Verluste, die dem Staat durch Beschädigung oder das
Fehlen von Gegenständen zugefügt werden, zu ersetzen,
e) ein Inventarverzeichnis sämtlicher kultischen Geräte zu
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fuhren, in das alle neu hinzugekommenen Gegenstände des
religiösen Kultes (durch Kauf, Stiftung, Übergabe aus anderen
Gebetshäusern und dergl.), die nicht im persönlichen Eigen
tum von Bürgern stehen, eingetragen werden, und aus dem
Verzeichnis die Gegenstände, die unbrauchbar geworden sind,
mit Wissen und Zustimmung des Rayon- oder Stadtsowjets der
Werktätigendeputierten, in dessen Namen der Vertrag
geschlossen worden ist, zu streichen,

f) unbehindert zu jeder Zeit - mit Ausnahme der Zeit, in
der Gottesdienst stattfindet - die Bevollmächtigten der
Exekutivkomitees des Rayon-, Stadt- oder Dorfsowjets der
Werktätigendeputierten zu periodischer Kontrolle und Besich
tigung des Besitzes zuzulassen.
30. Gebetshäuser, die historische, künstlerische oder archäo
logische Bedeutung haben und beim Ministerium für Kultur
der RSFSR besonders geführt werden, werden nach derselben
Ordnung und unter denselben Bedingungen übergeben, aber
mit der Verpflichtung, die festgesetzten Regeln über Eintra
gung und Bewahrung der Kunst- und Altertumsdenkmäler zu
beachten.
33. Gebäude des religiösen Kults unterliegen der Pflichtver
sicherung auf Rechnung der Personen, die den Vertrag unter
zeichnet haben, zugunsten des Exekutivkomitees des Rayonoder Stadtsowjets der Werktätigendeputierten, auf dessen
Gebiet sich das Gebäude befindet.

Die Versicherungssummen für abgebrannte Gebetsgebäude
werden mit Genehmigung des Ministerrates der Autonomen
Republik, des Exekutivkomitees des Gau-, Oblast’-, Stadt- (der
Städte Moskau und Leningrad) Sowjets der Werktätigendepu
tierten im Einvernehmen mit dem Sowjet für Religiöse Ange
legenheiten beim Ministerrat der UdSSR zum Wiederaufbau
des abgebrannten Gebetsgebäudes oder für die kulturellen
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Bedürfnisse des Rayons oder der Stadt, wo sich das abgebrannte
Gebetsgebäude befand, verwendet.
36. Die Übergabe eines Kultgebäudes, das sich im Gebrauch
von Gläubigen befindet, für andere Bedürfnisse (Schließung
eines Gebetsgebäudes) ist ausschließlich auf Beschluß des
Sowjets für Religiöse Angelegenheiten beim Ministerrat der
UdSSR auf Vorschlag des Ministerrates der Autonomen Repu
blik, des Exekutivkomitees des Gau-, Oblast’-, Stadt- (der
Städte Moskau und Leningrad) Sowjets der Werktätigendepu
tierten gestattet, falls dieses Gebäude für staatliche oder
gesellschaftliche Bedürfnisse unentbehrlich ist. Dieser Beschluß
wird den Gläubigen, die eine religiöse Gesellschaft bilden,
mitgeteilt.
39. Die Schließung eines Gebetsgebäudes in den entspre
chenden Fällen erfolgt nur auf Beschluß des Sowjets für
Religiöse Angelegenheiten beim Ministerrat der UdSSR auf
Vorschlag des Ministerrats der Autonomen Republik, des
Exekutivkomitees des Gau-, Oblast’-, Stadt- (der Städte Mos
kau und Leningrad) Sowjets der Werktätigendeputierten.
Die Schließung eines Gebetsgebäudes erfolgt in Anwesen
heit von Vertretern des Rayon- oder Stadtfinanzamtes und
anderer interessierter Behörden und auch des Vertreters der
betreffenden religiösen Vereinigung.
40. Bei der Schließung eines Gebetshauses werden die
kultischen Geräte folgendermaßen verteilt:
a) alle Gegenstände aus Platin, Gold, Silber und Brokat,
ebenso Edelsteine müssen dem Staatsfonds zugeführt und den
örtlichen Finanzorganen oder Organen des Ministeriums für
Kultur übergeben werden, falls diese Gegenstände bei ihnen
registriert waren.
b) alle Gegenstände von historischem, künstlerischem oder
musealem Wert werden den Organen des Ministeriums für
Kultur übergeben,
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c) alle Gegenstände (Ikonen, Gewänder, Banner, Decken
usw.), die eine besondere Bedeutung bei der Verrichtung des
Kultes haben, werden den Gläubigen übergeben, um in andere
Gebetshäuser desselben Kultes übertragen zu werden. Diese
Gegenstände werden in das Verzeichnis der kultischen Geräte
auf Grund der allgemeinen Bestimmungen eingetragen;
d) Gebrauchsgegenstände (Glocken, Möbel, Teppiche, Lam
pen und dergl.) müssen dem Staatsfonds zugeführt und den
örtlichen Finanzorganen oder den Organen der Volksbildung
zur Verfügung gestellt werden, wenn sie bei ihnen registriert
waren.
e) sogenannte Verbrauchsgegenstände, Geld sowie Weih
rauch, Kerzen, Öl, Wein, Wachs, Holz und Kohle, die zur
Erfüllung der Vertragsbedingungen oder zur Durchführung
religiöser Kulthandlungen in irgendeiner Hinsicht bestimmt
sind, werden, falls die religiöse Gesellschaft auch nach der
Schließung des Gebetshauses bestehen bleibt, nicht enteig
net.
41. Gebetsgebäude, die geschlossen werden und nicht unter
Kulturdenkmalschutz stehen, können nur auf Beschluß des
Sowjets für religiöse Angelegenheiten beim Ministerrat der
UdSSR auf Vorschlag des Ministerrates der Autonomen Repu
blik, des Exekutivkomitees des Gau-, Oblast’-, Stadt- (der
Städte Moskau und Leningrad) Sowjets der Werktätigendepu
tierten genutzt und für andere Zwecke umgebaut oder abge
rissen werden.
43. Religiöse Vereinigungen können für den Fall einer
Verletzung der Gesetzgebung über die Kulte aus dem Register
■gelöscht werden.
Die Löschung einer religiösen Vereinigung aus dem Register
geschieht auf Beschluß des Sowjets für Religiöse Angelegenhei
ten beim Ministerrat der UdSSR auf Vorschlag des Ministerrates
der Autonomen Republik, des Exekutivkomitees des Gau-,
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Oblast’-, Stadt- (der Städte Moskau und Leningrad) Sowjets der
Werktätigendepu tierten.
44. Im Fall der Nichteinhaltung des Vertrages über die
Nutzung des Gebetsgebäudes oder der Kultgegenstände durch
die religiöse Vereinigung kann dieser Vertrag durch Beschluß
des Sowjets für Religiöse Angelegenheiten beim Ministerrat der
UdSSR auf Vorschlag des Ministerrates der Autonomen Repu
blik, des Exekutivkomitees des Gau-, Oblast’-, Stadt- (der
Städte Moskau und Leningrad) Sowjets der Werktätigendepu
tierten gelöst werden.
45. Der Bau von neuen Gebetsgebäuden aus Kräften und
Mitteln der Gläubigen wird in Einzelfällen auf Ersuchen der
religiösen Gesellschaften mit Genehmigung des Sowjets für
Religiöse Angelegenheiten beim Ministerrat der UdSSR auf
Vorschlag des Ministerrates der Autonomen Republik, des
Exekutivkomitees des Gau-, Oblast’-, Stadt- (der Städte Mos
kau und Leningrad) Sowjets der Werktätigendeputierten
gestattet.
46. Wenn ein Gebetshaus infolge seines Alters ganz oder
teilweise einzustürzen droht, so wird dem Exekutivkomitee des
Rayon-, Stadt- oder Dorfsowjets der Werktätigendeputierten
das Recht eingeräumt, dem Exekutivorgan der religiösen
Vereinigung oder dem Vertreter der Gruppe von Gläubigen
vorzuschlagen, zeitweilig bis zu einer Besichtigung des Gebäu
des durch eine besondere Baukommission das Abhalten von
Gottesdiensten und Versammlungen der Gläubigen darin
einzustellen.
47. Gleichzeitig mit der Einbringung des Vorschlages zur
Schließung des Gebetsgebäudes setzen die Amtspersonen, die
diesen Vorschlag eingebracht haben, das Exekutivkomitee des
Rayon- oder Stadtsowjets der Werktätigendeputierten davon in
Kenntnis.
Wenn ein Kultgebäude, das von historischer, künstlerischer
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oder archäologischer Bedeutung ist, unter Kulturdenkmal
schutz steht, wird der Vorschlag zur Schließung des Gebetsge
bäudes dem zuständigen Organ des Ministeriums für Kultur
der RSFSR eingereicht.
50. Wenn die Baukommission feststellt, daß das kultische
Gebäude einzustürzen droht, muß in dem aufgesetzten Proto
koll angegeben sein, ob das Gebäude abzutragen ist oder ob nur
die entsprechende Reparatur ausgeführt zu werden braucht. In
letzterem Fall muß das Protokoll die notwendigen Ausbesse
rungen am Gebetshaus und die für die Ausbesserung ausrei
chende Frist festsetzen. Bis zur Beendigung der Ausbesserung
haben die religiösen Vereinigungen kein Recht, im Gebäude
Gebetsversammlungen oder irgendwelche anderen Versamm
lungen zuzulassen.
51. Falls die Gläubigen es ablehnen, die im Protokoll
angegebenen Reparaturen auszuführen, wird der mit ihnen
geschlossene Vertrag über die Benutzung des Gebäudes und der
kultischen Geräte auf Beschluß des Sowjets für religiöse
Angelegenheiten beim Ministerrat der UdSSR auf Vorschlag
der örtlichen Behörden aufgelöst.
52. Wenn die Baukommission feststellt, daß das Gebäude
abgetragen werden muß, so wird der mit den Gläubigen
geschlossene Vertrag über die Benutzung dieses Gebäudes auf
Beschluß des Sowjets für religiöse Angelegenheiten beim
Ministerrat der UdSSR auf Vorschlag der örtlichen Behörden
aufgelöst.
54. Religiöse Gesellschaften und Mitglieder von Gruppen
von Gläubigen haben das Recht, Beitragssammlungen durch
zuführen und freiwillige Spenden im Gebetsgebäude unter den
Mitgliedern der betreffenden religiösen Vereinigung zu sam
meln , aber nur zwecks Instandhaltung des Gebetsgebäudes, des
Kultgeräts, der Besoldung der Kultdiener und des Unterhalts
der Exekutivorgane.
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55. Jeglicher kultischer Besitz, mag er gestiftet oder durch
freiwillige Spenden erworben sein, unterliegt der Eintragungs
pflicht in das Inventarverzeichnis der kultischen Geräte.
Freiwillige Opfer (Spenden), die zum Zwecke der Aus
schmückung des Gebetshauses mit dem gestifteten Gegenstand
oder zur Verschönerung kultischer Gegenstände gemacht sind,
werden in das Inventarverzeichnis des gesamten kultischen
Besitzes eingetragen, das eine religiöse Gesellschaft zur unent
geltlichen Nutzung besitzt.
Alle übrigen freiwilligen Spenden an Naturalien, die zu dem
oben angegebenen Zweck gemacht sind, und ebenso Geldspen
den für die Bedürfnisse der religiösen Gesellschaft zur Erhal
tung (Instandsetzung, Beheizung usw.) des Gebetshauses oder
-raumes oder zugunsten der Kultdiener bedürfen nicht der
Eintragung in das Inventarverzeichnis. Freiwillige Geldspenden
der Gläubigen werden vom Kassenwart der religiösen Vereini
gung in ein Kontobuch eingetragen.
56. Die gespendeten Beträge können für die Zwecke der
Verwaltung des Gebetshauses und kultischen Besitzes von den
Mitgliedern der Exekutivorgane der religiösen Gesellschaft und
von Bevollmächtigten der Gruppen von Gläubigen ausgegeben
werden.
57. In den Gebäuden eines religiösen Kultes oder in speziell
hergerichteten Räumen, die den bau technischen und sanitären
Vorschriften genügen, dürfen Gebetsversammlungen der
Gläubigen, die in Gruppen oder Gesellschaften zusammenge
faßt sind, ohne Benachrichtigung oder Genehmigung der
behördlichen Organe stattfinden.
In den Räumen, die nicht besonders hergerichtet sind,
dürfen Gebetsversammlungen der Gläubigen nach Benachrich
tigung des Exekutivkomitees des Rayon- oder Stadtsowjets der
Werktätigendeputierten stattfinden.
58. In allen staatlichen, öffentlichen und genossenschaftli
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chen Einrichtungen und Unternehmen werden irgendwelche
religiösen Handlungen und kultischen Zeremonien nicht zuge
lassen, ebensowenig die Unterbringung irgendwelcher kulti
scher Gegenstände. Dieses Verbot erstreckt sich nicht auf die
Veranstaltung von religiös-kultischen Handlungen auf Bitten
von Sterbenden oder Schwerkranken, die sich in Krankenhäu
sern und Gefängnissen in besonders isolierten Räumen befin
den, und ebensowenig auf die Verrichtung von religiösen
Handlungen auf Friedhöfen und in Krematorien.
59. Religiöse Prozessionen, Bräuche und religiöse Zeremo
nien unter freiem Himmel, aber auch in Wohnungen und
Häusern von Gläubigen sind in jedem besonderen Fall mit
Genehmigung des Exekutivkomitees des Rayon- oder Stadtso
wjets der Werktätigendeputierten zulässig.
Gesuche um eine derartige Genehmigung für religiöse
Prozessionen und religiöse Bräuche unter freiem Himmel sind
mindestens zwei Wochen vor der betreffenden Zeremonie
einzureichen.
Religiös-kultische Bräuche in Wohnungen und Häusern von
Gläubigen auf Ersuchen von Sterbenden oder Schwerkranken
dürfen ohne Genehmigung oder Benachrichtigung des Exeku
tivkomitees des Rayon- oder Stadtsowjets der Werktätigende
putierten durchgeführt werden.
60. Für Prozessionen, die einen festen Bestandteil des
Gottesdienstes darstellen oder rings um das kultische Gebäude
gehen, sind weder in den Städten noch in dörflichen Gegenden
besondere Genehmigungen oder Benachrichtigungen der
behördlichen Organe erforderlich; doch dürfen diese Prozessio
nen den normalen Straßenverkehr nicht beeinträchtigen.
61. Prozessionen sowie Verrichtung von religiösen Handlun
gen und Zeremonien außerhalb des Sitzes der religiösen
Vereinigung können nur durch jedesmalige Genehmigung des
Organs zugelassen werden, das den Vertrag über die Nutzung
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des kultischen Besitzes geschlossen hat. Eine derartige Geneh
migung setzt die vorherige Übereinstimmung mit dem Exeku
tivkomitee dieses örtlichen Sowjets der Werktätigendeputierten
voraus, in dessen Bereich die Prozession, die religiöse Handlung
oder die Zeremonie beabsichtigt ist.
64. Die Aufsicht über die Tätigkeit religiöser Vereinigungen
sowie über den Zustand der ihnen auf Grund eines Vertrages
zur Nutzung übergebenen Gebäude und Kultgegenstände
liegt den registrierenden Organen, in den ländlichen Gegenden
auch dem Dorfsowjet ob.
Unterschriften: Vorsitzender des Präsidiums des Obersten
Rates der RSFSR: M. Jasnov
Sekretär des Präsidiums des Obersten Rates der RSFSR:
Ch. Neskov
(Vedomosti Verchovnogo Soveta RSFSR, 1975, No. 20, Art.
572)

98. DRITTES SENDSCHREIBEN DES METROPOLITEN SERGI)
(STRAGORODSKIJ) IM „GROSSEN VATERLÄNDISCHEN
KRIEG“

(vom 11./24. November 1941)

Das schreckliche Rad des Krieges wälzt sich unbarmherzig über
die Völker, zerschmettert und bricht die Knochen der Men
schen! Der Hitler-Moloch fährt fort, die Welt zu täuschen, er
habe das Schwert erhoben „zur Verteidigung der Religion“ und
zur „Rettung“ irgendeines vorgeblichen Glaubens. Doch ist der
ganzen Welt bekannt, daß diese Ausgeburt der Hölle mit der
lügnerischen Vorspiegelung der Frömmigkeit nur ihre Untaten
verschleiern will . . . Unwillkürlich füllt sich das Auge mit
Tränen bei jedem russischen Menschen, wenn er hört, wie in
orthodoxen Gotteshäusern völlig unschuldige Mütter und
Greise erschossen und wie die Kirchen selbst in Pferdeställe
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umgewandelt werden. Hitler, dieser rasende Feind, will nicht
nur dem Christentum Verfolgung bringen, sondern er sucht
auch die slavischen Völker auszumerzen . . . Daher hat die
fortschrittliche Menschheit Hitler einen heiligen Krieg erklärt
- für die christliche Zivilisation, für die Gewissensfreiheit und
den Glauben . . .
Es ist tröstend zu wissen, daß der Samen, der von unserer
Patriarchie ausgesät worden ist, reiche Früchte trägt . . . jetzt
ist der Patriotismus zu einer schrecklichen Woge für die Feinde
geworden, und schon ist die Stunde nah, da sie den braunen
Unrat vom Antlitz der Erde wegwaschen wird . . . Das macht
volle russische Heer erhebt jetzt erst gerade seine Heldenschul
tern und ist bereit, dem glaubensverachtenden Feind den
Vernichtungsstoß zu versetzen.
Die große und gesegnete Rus’ möge stark sein und ihre Kräfte
auf dem Schlachtfeld verzehnfachen. Alle russischen Men
schen, alle, denen unser Vaterland teuer ist, haben jetzt nur ein
Ziel - daß der Feind überwunden werden möge . . . Das Herz
des Christen bleibt verschlossen für die faschistischen Untiere,
es läßt nur einen vernichtenden, tödlichen Haß auf den Feind
hervorfließen . . .
Der allweise und allgütige Lenker der menschlichen Geschikke möge unsere Anstrengungen mit dem Endsieg krönen: Er
sende Erfolge dem russischen Heere als einen Beitrag zur
moralischen und kulturellen Vervollkommnung der Mensch
heit. So sei es, so sei es. Amen!

99. STATUT DER RUSSISCHEN ORTHODOXEN KIRCHE
(genehmigt vom Landeskonzil am 31. Januar 1945)
In der Russischen Orthodoxen Kirche geht die oberste Gewalt
im Bereich der Glaubenslehre, der Kirchenverwaltung und der
kirchlichen Gerichtsbarkeit - die legislative, administrative
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und juridische Gewalt - von dem Landeskonzil aus, welches
aus Bischöfen, Klerikern und Laien besteht.

I. Der Patriarch
1. Entsprechend Reg. 34 der Hl. Apostel steht an der Spitze
der Russischen Orthodoxen Kirche der Hochheilige Patriarch
von Moskau und der ganzen Rus’, der sie gemeinsam mit dem
Hl. Synod leitet.
2. Der Name des Patriarchen wird während des Gottesdien
stes in allen russisch-orthodoxen Kirchen in der UdSSR und im
Ausland nach folgender Formel genannt: „Für unseren Hoch
heiligen Vater (folgt der Name), den Patriarchen von Moskau
und der ganzen Rus’.“
3. Dem Patriarchen steht das Recht zu, sich in kirchlichen
Angelegenheiten mit Hirtenbriefen an die gesamte Russische
Orthodoxe Kirche zu wenden.
4. Der Patriarch unterhält namens der Russischen Orthodo
xen Kirche in kirchlichen Fragen Beziehungen zu den Ober
häuptern der anderen autokephalen orthodoxen Kirchen...
6. Dem Patriarchen steht das Recht zu, den Hochwürdigen
Bischöfen die festgesetzten Titel und höchste kirchliche Aus
zeichnungen zu verleihen.
7. Zur Beschlußfassung über wichtige Tagesfragen der Kirche
beruft der Patriarch mit Erlaubnis der Regierung das Konzil der
Hochwürdigen Bischöfe und führt in diesem Konzil den
Vorsitz. Sofern jedoch die Stimme des Klerus und der Gemein
de gehört werden soll und die Möglichkeit zur Einberufung des
ordentlichen Landeskonzils gegeben ist, beruft er dieses und
führt auf ihm den Vorsitz.
8. Der Patriarch ist zugleich Eparchialbischof der Moskauer
Eparchie.
9. Zur Erleichterung der Amtsführung des Patriarchen in
allgemeinkirchlichen Angelegenheiten wird die Moskauer
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Eparchie vom Patriarchenstellvertreter verwaltet. Er besitzt die
Rechte eines Eparchialbischofs und führt den Titel eines
Metropoliten von Krutizy.
10. Dem Patriarchen unmittelbar untersteht in Moskau auch
das Theologische Institut, die höchste geistliche Lehranstalt,
deren Aufgabe es ist, den künftigen Seelsorgern der Kirche die
geistliche Bildung zu vermitteln und die Religionslehrer her
anzubilden.
11. In Angelegenheiten, welche eine Genehmigung seitens
der Regierung der Union der SSR erfordern, wendet sich der Pa
triarch an den Rat für Angelegenheiten der Russischen Ortho
doxen Kirche beim Rat der Volkskommissare der UdSSR...
14. Nach Freiwerden des Patriarchen-Stuhles stellt der Hl.
Synod unter Vorsitz des Platzhalters den Antrag auf Einberu
fung des Landeskonzils zur Wahl eines neuen Patriarchen und
bestimmt, daß dieses spätestens sechs Monate nach Freiwerden
des Patriarchen-Stuhles zusammentreten soll.
15. Auf dem Landeskonzil, das zur Wahl des Patriarchen
einberufen ist, führt der Platzhalter den Vorsitz.
16. Der Patriarch führt Siegel und Stempel, die bei der
zuständigen zivilen Behörde registriert sind.
II. Der Hl. Synod
17. Der Hl. Synod besteht aus sechs Mitgliedern, den
Eparchialbischöfen, unter dem Vorsitz des Patriarchen.
18. Drei Mitglieder des Hl. Synod sind ständige, drei sind
zeitweilige Mitglieder.
19. Ständige Mitglieder des Hl. Synod sind die Metropoliten
von Leningrad, Kiev und Kruticy.
20. Die nichtständigen Mitglieder werden zur Teilnahme an
einer Session berufen, und zwar gemäß der Liste der Bischöfe
nach der Ordinationsancienität je einer von jeder Gruppe, in
welche alle Eparchien aufgeteilt sind . . .
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III. Die Eparchien
23. Die Russische Orthodoxe Kirche ist in Eparchien einge
teilt, deren Grenzen mit den zivilen Landesgrenzen der
Gebiete, Länder und Republiken übereinstimmen müssen.
24. Auf der Spitze einer Eparchie steht der Eparchialbischof,
der durch Verfügung des Hochheiligen Patriarchen ernannt ist
und seinen Titel nach dem Namen der Stadt seiner Kathedrale
führt.
25. Soweit erforderlich, werden zur Unterstützung der
Eparchialbischöfe besondere Vikarbischöfe ernannt, denen ihr
Pflichtenkreis vom Eparchialbischof nach seinem Ermessen
zugewiesen wird.
26. Der Eparchialbischof ist das verantwortliche Oberhaupt
der ihm anvertrauten Eparchie, die er entweder allein oder (je
nach den örtlichen Verhältnissen) unter Mitwirkung eines
Eparchialrates verwaltet . . .
27. Wo der Bischof einen Eparchialrat gebildet hat, besteht
solcher aus drei bis fünf Personen presbyterialen Ranges. Der
Eparchialrat hat die Aufgabe, alle Angelegenheiten, die der
Eparchialbischof dem Eparchialrat zuleitet, für dessen Entschei
dung vorzubereiten . . .
29. Die Eparchie ist in Propsteien unterteilt, an deren Spitze
je ein vom Eparchialbischof ernannter Propst (blagocinnyj)
steht . . .
33. Um die Kirchen der Eparchie mit dem notwendigen
gottesdienstlichen Zubehör, wie Kerzen, Weihrauch
u. a. m., zu versorgen, darf in der Eparchie, mit Zustimmung
der örtlichen Behörden, eine Kerzenfabrik errichtet werden,
desgleichen die Herstellung von Strahlenkronen, Kreuzchen,
Absolutionszetteln und ähnlichen Gegenständen aufgenom
men werden.
34. Die in der Eparchie befindlichen Klöster werden nach
einer vom Patriarchen bestätigten Ordnung verwaltet.
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IV. Die Gemeinden
35. An der Spitze einer jeden Gemeinde von Gläubigen steht
der Obergeistliche, der durch den Eparchialbischof zur seelsor
gerischen Betreuung der Gläubigen und zur Leitung des Klerus
und der Gemeinde bestellt ist.
36. Der Obergeistliche ist dem Eparchialbischof für den
ordnungsmäßigen, der Gottesdienstordnung entsprechenden
Ablauf des Gottesdienstes und für genaue Befolgung der
Anordnungen des Eparchialbischofs hinsichtlich der seelsorge
rischen Betreuung des Kirchenpersonals und der Gemeinde
verantwortlich. Insbesondere sind die Obergeistlichen ver
pflichtet, Sorge zu tragen, daß die Gemeindemitglieder durch
Art und Zeiteinteilung des kirchlichen Lebens nicht an der
Erfüllung ihrer Bürgerpflichten gehindert werden: so darfz. B.
in Landgemeinden in der Zeit der Feldarbeit der Gottesdienst
nur in der von Feldarbeiten freien Zeit abgehalten werden
u. dergl. m.
37. Eine Kirchengemeinde kann nach freiwilliger Überein
kunft von Gläubigen gebildet werden. Sie wird auf Grund eines
von diesen eingereichten Antrages bei der örtlichen Behörde
eingetragen.
38. Die Zuweisung einer Kirche oder eines Bethauses an die
Gläubigengemeinde erfolgt in Erledigung des Antrages durch
die zuständigen örtlichen Behörden im Einvernehmen mit dem
Eparchialbischof, welcher für die zweckmäßige Verteilung von
Kirchen und Gemeinden im Bereiche der Eparchie sorgt.
39. Die orthodoxe Gemeinde, bestehend aus einer Gruppe
von Gläubigen (mindestens 20 Personen), erhält von der
örtlichen weltlichen Behörde auf Grund besonderen Vertrages
Kirche und Kirchengerät zur unentgeltlichen Benutzung und
überträgt die Wartung und Bewahrung des erhaltenen Kirchen
gutes einer aus ihrer Mitte gewählten Körperschaft, bestehend
aus drei Personen und dem Obergeistlichen, welche zusammen
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mit den Unterzeichnern des Vertrages der weltlichen Behörde
gegenüber für die Unversehrtheit des Vermögens verantwort
lich sind . . .
42. Die Gemeindeversammlung wählt eine aus drei Personen
bestehende Revisionskommission. Der Revisionskommission
der Gemeinde obliegt die ständige Überwachung des kirchli
chen Vermögensstandes, vor allem der Geldbestände, desglei
chen der Richtigkeit der gemachten Ausgaben. Sie unterbreitet
ihre Schlußfolgerungen und Vorschläge der Gemeindever
sammlung oder der Gruppe von Gläubigen, welche die Kirche
zur unentgeltlichen Benutzung erhalten hat, zur Prüfung. Bei
Vorliegen von Mißständen, bei Fehlbeträgen an Sachwerten
oder Geldmitteln nimmt die Revisionskommission ein Proto
koll auf, welches sie dem örtlichen Stadt- oder Dorfsowjet
zuleitet.
43. Die Geldmittel der Kirche ergeben sich aus freiwilligen
Beiträgen der Gläubigen bei der Tellerkollekte während der
Gottesdienste, ebensolchen Beiträgen für Hostien, Kerzen
u. a. m. und auch sonstigen Zuwendungen für kirchliche
Zwecke . . .
46. Bei ungesetzlichen Handlungen des ausführenden
Organs in seiner Gesamtheit oder einzelner Mitglieder dessel
ben berichtet der Obergeistliche dem Eparchialbischof, welcher
nach vorgenommener Untersuchung unmittelbar oder durch
den Propst und im Einvernehmen mit dem Bevollmächtigten
des Rates für Angelegenheiten der Russischen Orthodoxen
Kirche beim Rat der Volkskommissare der UdSSR die Gemein
de aufifordert, die untauglichen Mitglieder des ausführenden
Organs durch neue Persönlichkeiten zu ersetzen . . .
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100. ÄNDERUNG DER SATZUNG DER PFARRGEMEINDE
DURCH DIE BISCHOFSSYNODE DER RUSSISCHEN
ORTHODOXEN KIRCHE AM 18. JULI 1961

a) Text der Änderung
Nach der Diskussion nahm die Bischofssynode folgenden
Beschluß an:
1. Die dargelegten Überlegungen zur Frage: Über die
Veränderungen zur Satzung, über die Verwaltung der ROK,
betreffend den 4. Teil: „Über die Pfarrgemeinden“, werden
gutgeheißen . . .
2. a) Die orthodoxe Pfarrgemeinde der ROK umfaßt min
destens 20 Mitglieder des orthodoxen Bekenntnisses; sie steht
unter der kanonischen Leitung des Bischofs; sie wird gebildet
aus freiwilligem Entschluß der Gläubigen zur Befriedigung
ihrer religiös-sittlichen Bedürfnisse unter der geistlichen Füh
rung eines Priesters, der von der Gemeinde gewählt wurde und
vom Diözesanbischof den Segen erhalten hat; sie muß bei der
örtlichen Ziviibehörde registriert sein; sie erhält von ihr zur
unentgeltlichen Bnützung die Kirche und das Kirchengerät
nach einem besonderen Vertrag; sie ist verantwortlich für die
Unversehrtheit des Gerätes vor den sowjetischen Geset
zen . . .
c) Zur Verwaltung der Pfarrangelegenheiten werden in
Übereinstimmung mit den allgemeinen Grundsätzen der
Synodalverwaltung zwei Organe aufgestellt: die Pfarrversamm
lung als Beratungsorgan (Versammlung der 20 Stiftungsmit
glieder) und der Kirchenrat als Vollzugsorgan. Letzterer besteht
aus drei Personen - dem Ältesten, seinem Helfer und dem
Kassenverwalter. Diese werden aus Pfarrmitgliedern gewählt,
die rechtsfähig und von guten christlichen Sitten sind.
Zur ständigen Aufsicht über den Zustand des Kirchengutes
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und der Einnahmen und Ausgaben, der Quartalsabrechnung,
über das tatsächliche Vorhandensein des Kirchengutes und des
Geldes und über die Rechtmäßigkeit der Ausgaben wird eine
Revisionskommission gewählt. Diese besteht aus drei Personen
und legt die Untersuchungsergebnisse und Vorlagen der
Pfarrversammlung zur Begutachtung vor. Wenn Mißbrauch
entdeckt wird, Mängel am Kirchengut oder Geld, dann stellt
die Kommission darüber ein Protokoll auf und legt es dem
Stadt- oder Dorfsowjet vor.
d) Die Pfarrversammlung - sie besteht aus Personen, die
den Vertrag über die Benutzung der Kirche und des Kirchen
gutes unterzeichnet haben - wird nach Bedarf mit Erlaubnis
des örtlichen Stadt- oder Rayonsowjet (auf dem Lande) zusam
mengerufen. Sie entscheidet über die Fragen, die mit der
Verwaltung und mit dem Leben der Pfarrgemeinde verbunden
sind.
e) Das ausführende Organ der Pfarrgemeinde ist für seine
Arbeit der Pfarrversammlung verantwortlich. In der Periode
zwischen zwei Pfarrversammlungen übt es die Leitung des
wirtschaftlichen und finanziellen Lebens der Pfarrei aus. Es
trägt die Verantwortung vor der bürgerlichen Behörde für die
Erhaltung der Gebäude und Einrichtungen der Kirche; es führt
die wirtschaftliche Leitung der Kirche . . ., verfügt verantwort
lich über die Geldmittel der Pfarrgemeinde und überwacht
streng die ordnungsgemäße Abrechnung und Verwendung
dieser Gelder. Es besorgt die Zahlungen und Anweisungen aus
den Pfarrmitteln für kirchliche und patriotische Zwecke; es
bezahlt den Unterhalt des Kirchenpersonals, wenn dieses für
seine Mühewaltung vertraglich ein bestimmtes Gehalt erhält.
Ebenso bezahlt es die Arbeiter und Diener der Kirche; es stellt
nach freiwilligem Ermessen Geldmittel für den Unterhalt des
Bischofs und seiner Verwaltung sowie für die Patriarchatsver
waltung zur Verfügung ebenso für den Unterhalt der geistli
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chen Lehranstalten des Patriarchats und für den Pensionsfonds,
diesen nach dem Bedarf und aus den Mitteln, die aus
freiwilligen Spenden der Gläubigen für kirchliche Zwecke
kommen.
Die Geldmittel der Kirche kommen aus den freiwilligen
Gaben der Gläubigen bei der Tellerkollekte während des
Gottesdienstes, aus ebensolchen Beiträgen für Hostien, Kerzen
und ähnliches und aus sonstigen Zuwendungen für kirchliche
Zwecke.
f) Die Kirchengelder werden auf den Namen der betreffen
den Kirche in Verwahrung bei einer staatlichen Bank eingezahlt
und gegen Schecks mit Unterschrift des Ältesten und des
Kassenwarts des Kirchenrats ausgezahlt. Über die Mittel der
Gemeinde wird ein Einnahme- und Ausgabenbuch geführt.
g) Das Vollzugsorgan der Pfarrgemeinde hat einen eigenen
Stempel und eigenes Siegel, die bei der zuständigen zivilen
Behörde registriert sind.
h) Der Kirchenvorsteher (Pfarrer) und die übrigen Priester
(wo solche vorhanden sind) sind die eigentlichen Hirten der
Pfarrei; ihnen wurde durch den Bischof der Vollzug des
öffentlichen Gottesdienstes in der Pfarrei und der kirchlichen
Amtshandlungen, die Austeilung der kirchlichen Sakramente
gemäß den kirchlichen Gesetzen und die Anleitung der
Gläubigen zum christlichen Leben anvertraut. Sie sind vor Gott
und ihrem Bischof für den Stand der Pfarrgemeinde hinsicht
lich der religiösen Geistesverfassung und des moralischen
Fortschritts verantwortlich.
i) Der Kirchenvorsteher, des Apostelwortes „Wir aber wol
len weiter dem Gebete und dem Dienste des Wortes obliegen“
(Apg 6, 2-4) gedenkend, übt die geistliche Leitung der
Pfarrkinder aus; er achtet, daß die Gottesdienste in der Kirche
recht und würdig in Übereinstimmung mit den Vorschriften
der Kirchengesetze ausgeführt werden; daß alle religiösen
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Bedürfnisse seiner Pfarrkinder rechtzeitig und sorgfältig befrie
digt werden, er achtet auf Disziplin des Klerus und stellt seinen
Klerus seinen geistlichen Vorgesetzten zur Beförderung vor. Er
sorgt, daß gute Sitten in der Pfarrei gedeihen. Um dies zu
erreichen, gibt er vor allem ein gutes Beispiel des persönlichen
Lebens in der Pfarrei. Er sorgt sich auch darum, daß alles zum
Gottesdienst Notwendige in Ordnung und in würdigem
Zustand ist. Er soll dem Vollzugsorgan es mitteilen, wenn etwas
zum normalen Vollzug des Gottesdienstes und der anderen
Amtshandlungen und Sakramentenspendung fehlt.
j) Das Vollzugsorgan darf sich nicht in die Ordnung des
Gottesdienstes einmischen, ebenso nicht in die Angelegenhei
ten des Klerus untereinander. Im Falle eines Mißstandes in
diesen Fragen wende es sich an den Bischof, dem es allein
zusteht, darüber zu richten. Bei einem Anstellungsangebot von
Psalmensängern, Kirchendienern, Altardienern für die Kirche,
und überhaupt alle Personen, die irgendwie beim Gottesdienst
beteiligt sind, vereinbart das Vollzugsorgan mit dem Vorsteher
den Kandidaten für diese Ämter.
k) Die strikte Befolgung der zivilen Gesetze über die Kirche,
erst recht der Kirchendisziplin von Seiten des Klerus und der
Pfarrgemeinde ist unerläßlich. Davon hängt das Wohlergehen
der ROK und der Pfarrgemeinde insbesondere ab . . .

b) Eingabe des Erzbischofs Veniamin (Novickij) (1900 - 1976)
zur Änderung an die Vorkonziliare Kommission des Landes
konzils der Russischen Orthodoxen Kirche 1971
Die Priester behalten zwar ihre Stellung als Hirten und
geistlichen Väter weiter, haben aber kein Recht, am kirchlichen
Leben ihrer Gläubigen, an deren Sorgen und Wohlergehen
teilzunehmen und sich um die Ordnung der Pfarrei gemeinsam
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mit ihnen zu kümmern. Der Kirchengemeinderat, der nur aus
Laien besteht und der im Grunde genommen von jeder
Unterordnung unter die kirchliche Hierarchie ausgenommen
wurde, begann sich als alleiniger Herr über das Kirchengebäu
de, in dem sich das Leben der Pfarrei konzentriert, zu fühlen;
ebenso auch über das wirtschaftliche Leben der Pfarrei, das auch
die administrativen Funktionen umfaßt, die mit der Seelsorge
aufs engste verbunden sind. Dabei ignorierte er das Prinzip der
hierarchischen Einheit der Kirche völlig.
Die Negation dieser grundlegenden Struktur der Kirchenver
waltung führte dazu, daß die Gremien der Pfarrei ihren
Beziehungen zur Hierarchie unrechtmäßige Formen verliehen,
die gelegentlich zur völligen Verletzung der kirchlichen Sub
ordination führten. Wie die Praxis des kirchlichen Lebens in
den letzten neun Jahren gezeigt hat, trug die Trennung
zwischen den Pflichten des Klerus und den Vollzugsorganen
der Pfarrei nicht zur Verbesserung des Lebens in den Pfarreien
bei, sondern zu ihrer noch größeren Zerrüttung.

101. DIE ZERSTÖRUNGEN ORTHODOXER GOTTESHÄUSER
IN POLEN IN DEN DREISSIGER JAHREN

A) Telegramm des orthodoxen Metropoliten von Warschau
Dionisij an führende polnische Staatsmänner (vom 2. Juni
1938)

In einigen Kreisen der Lubliner Wojwodschaft sind in den
letzten Tagen zahlreiche Gotteshäuser der Orthodoxen zerstört,
die Heiligtümer profaniert worden, und der orthodoxen Bevöl
kerung wurde Ungerechtigkeit angetan, indem man sie um
Gebetshäuser, die durch ihrer Hände Arbeit und mit ihren
Mitteln gebaut worden waren, gebracht hat. Wegen der
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massenhaften Zerstörung der Gotteshäuser sind die Orthodo
xen in Verzweiflung und tief gekränkt. Im Namen der
Gerechtigkeit und christlichen Barmherzigkeit flehe ich Sie
heiß an, der Zerstörung der Gotteshäuser Einhalt zu gebie
ten.

b) Hirtenbrief der orthodoxen Bischöfe Polens an ihre
Gläubigen vom 16. Juli 1938
Wir sind uns dessen bewußt, wie schwer ihr heute leidet, denn
es gibt nichts Schwereres auf der Erde als mit eigenen Augen die
Vernichtung und Verhöhnung nicht nur des eigenen, sondern
auch des Heiligtums der Vorfahren anzusehen. Aber wie rein
und ruhig ist dagegen Euer christliches Bewußtsein, daß Ihr
nicht als Mörder, Diebe, Lästerer oder nach fremden Gute
Lüsterne leidet, sondern als Eurem reinen Glauben treue
Christen.

c) Schreiben des unierten Metropoliten von Lvov (Lemberg),
Andrej Graf Septyc’kyj (vom 20. Juli 1938)

Die erschreckenden Begebenheiten der letzten Monate im
Cholmer Land zwingen mich, unsere Brüder, die nichtunierten
griechisch-orthodoxen Christen Wolhyniens öffentlich in
Schutz zu nehmen und Euch zum Gebet für sie und zu Taten
der Buße aufzufordern, um die Gnade Gottes vom Himmel zu
erbitten . . .
Die Ereignisse im Cholmerland töten in den Seelen unserer
orthodoxen nichtunierten Brüder selbst den Gedanken an die
Möglichkeit einer Kirchenvereinigung, und die katholische
Kirche erscheint auf diese Weise als eine feindliche und für das
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orthodoxe Volk gefährliche Macht. In den Augen einiger
Millionen der Bevölkerung Polens wird der apostolische Stuhl
zum Mitschuldigen an der Vernichtung gemacht. Ein neuer
Abgrund zwischen der katholischen und orthodoxen Kirche
wurde geschaffen . . .
Die Leiden unserer Brüder haben uns bis ins Innerste
getroffen, und wir müssen diese antichristliche Tat brandmar
ken.

102. ZWANGSBEKEHRUNGEN ORTHODOXER SERBEN ZUR
KATHOLISCHEN KIRCHE WÄHREND DES II. WELTKRIEGES

a) Direktive bezüglich der Konversion von Mitgliedern der
Östlichen Orthodoxen Kirche in Slavonien, Syrmien und
Bosnien

Spezielle Ämter und Kirchenkomitees sollen unmittelbar für
jene eingerichtet werden, die bekehrt werden sollen . . . Möge
ein jeder Pfarrer dessen eingedenk sein, daß dies historische
Tage für unsere Mission sind, und daß wir unter keinen
Umständen diese Gelegenheit vorübergehen lassen dürfen . . .
jetzt müssen wir durch unser Wirken das beweisen, wovon wir
seit Jahrhunderten theoretisch geredet haben. Bis jetzt haben
wir sehr wenig dafür getan, . . . weil wir die Beschwerden von
Seiten des Volkes gefürchtet haben. Doch bei jedem großen
Werk gibt es auch Widerstand. Unsere universale Mission, die
Rettung der Seelen und die größte Glorie unseres Herrn Jesus
Christus, aber ist hiermit verbunden. Unsere Arbeit ist recht
mäßig, da sie mit der offiziellen vatikanischen Politik und mit
den Anweisungen der Heiligen Kardinalskongregation für die
Ostkirche übereinstimmt.
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b) Anordnung der Bischofskonferenz von Zagreb 1941
Das Konzil der Kroatischen Bischöfe verabschiedet auf seiner in
Zagreb am 17. Dezember 1941 gehaltenen Konferenz bezüg
lich einiger Erleichterungen bei der Konversion von Serben
orthodoxen Glaubens zum Römischen Katholizismus die fol
genden Anordnungen:
1. Bezüglich der lebenswichtigen Frage der Konversion von
serbisch-orthodoxen Gläubigen zum Römischen Katholizismus
behält sich die Katholische kirchliche Hierarchie gemäß dem
göttlichen Recht und den kirchlichen Kanones die alleinige und
ausschließliche Jurisdiktion vor, indem sie die notwendigen
Vorschriften für eine ordentliche Durchführung erläßt; folglich
ist jede Aktion von einer anderen als der kirchlichen Autorität
ausgeschlossen.
2. Die Katholische kirchliche Hierarchie hat das ausschließ
liche Recht, Missionare zu ernennen und zu bestellen für die
Bekehrung von serbischen Orthodoxen zum Katholischen
Glauben. Jeder Missionar soll die Erlaubnis für sein geistliches
Werk von der nächsten örtlichen kirchlichen Autorität erlan
gen .. .
11. Es ist notwendig, daß für die anzustrebenden Konversio
nen unter den serbisch-orthodoxen Gläubigen eine psychologi
sche Basis geschaffen wird. In dieser Hinsicht sollten nicht nur
allein die bürgerlichen Rechte garantiert werden, sondern
ihnen sollte insbesondere das Recht der persönlichen Freiheit
und ebenso das Recht der Besitzerhaltung gewährt wer
den . . .

358

c) Schreiben des früheren Ministers im Königreich Jugoslavien
P. Grizogono an Erzbischof Stepinac

Euer Exzellenz,
Ich schreibe Ihnen dies von Mann zu Mann, von Christ zu
Christ. Seit dem ersten Tag des Unabhängigen Kroatischen
Staates hat man die Serben hingemordet . . . und dieses
Massaker dauert an bis zum heutigen Tag . . .
Warum schreibe ich Ihnen dies? Aus folgendem Grunde: in
all diesen Verbrechen, die kein Vorbild kennen, die schlimmer
sind als jene der Heiden, ist unsere Katholische Kirche in
zweifacher Weise beteiligt. Zuerst einmal hat eine große
Anzahl von Priestern, Klerikern, Brüdern und organisierter
katholischer Jugend aktiv an diesen Verbrechen teilgenommen;
was aber noch schrecklicher ist: katholische Priester sind Lager
und Gruppenkommandanten und haben als solche die schreck
lichen Qualen, Morde und Massaker an einem getauften Volke
angeordnet oder geduldet. Nichts davon konnte ohne die
Erlaubnis ihrer Bischöfe geschehen - und wenn es doch so
geschah, dann hätten sie vor das Kirchengericht gebracht und
abgesetzt werden müssen. Da das nicht geschah, gaben die
Bischöfe zumindest durch ihr Stillschweigen ihre Zustim
mung.
Die Katholische Kirche hat alle Mittel aufgewandt, um die
verbleibenden Serben gewaltsam zu katholisieren . . . Die
Provinz von Srem ist bedeckt mit den Flugblättern von Bischof
Aksamovic, die in seiner eigenen Druckerei in Djakovo
gedruckt sind. Er ruft dort die Serben auf, ihr Leben und ihren
Besitz zu retten, indem er ihnen den Katholischen Glauben
empfiehlt.
Was wird mit uns Kroaten geschehen, wenn sich die
Überzeugung festsetzt, daß wir bis zuletzt an all diesen
Verbrechen Anteil hätten?
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Wieder ist es die Aufgabe der Kirche, ihre Stimme zu
erheben: zuerst einmal, weil sie die Kirche Christi ist, sodann,
weil sie machtvoll ist.
Ich schreibe Ihnen von diesen schrecklichen Verbrechen, um
meine Seele zu retten, und ich überlasse es Ihnen, einen Weg zu
finden, um die Ihre zu retten.

Prvislav Grizogono
früherer Minister des Königreiches
Jugoslavien
Zemun, 8. Februar 1942

103. STELLUNGNAHMEN ORTHODOXER KIRCHENFÜHRER
ZUR JUDENVERFOLGUNG IM II. WELTKRIEG

a) des Erzbischofs von Athen Damaskenos

Herrn Konstantinos Logotheropoulos
Premierminister
In der Stadt
Athen, 23. März 1943

Kürzlich erfuhr das griechische Volk mit großer Überraschung
und Bestürzung, daß die deutschen Besatzungsstreitkräfte mit
der schrittweisen Vertreibung der Juden, die in Griechenland
leben, begonnen haben, und daß die ersten Gruppen von
Juden schon nach Polen in Marsch gesetzt worden sind.
Die Bestürzung des griechischen Volkes darüber ist um so
größer, als:
1. Gemäß dem Geist der Waffenstillstandsbestimmungen
alle griechischen Staatsbürger von den Besatzungskräften unbe
schadet ihrer Religion oder Rasse gleich behandelt werden
sollen.
360

2. Die griechischen Juden nicht allein bedeutend zu dem
finanziellen Fortschritt des Landes beigetragen haben, sondern
überhaupt loyal gewesen sind und ein volles Verständnis ihrer
Pflichten als griechische Staatsbürger gezeigt haben. Sie haben
ihren Beitrag zu den gemeinsamen Opfern für ihr griechisches
Mutterland geleistet und waren unter den ersten, die sich im
Kampf der griechischen Nation zur Verteidigung ihrer histori
schen Rechte beteiligten.
3. Die wohlbekannte Loyalität der in Griechenland lebenden
Juden vermag schon jeden Verdacht auszuräumen, sie hätten
sich an irgendwelchen Aktionen beteiligt, die geeignet wären,
die Sicherheit der Besatzungsstreitkräfte zu gefährden.
4. Im Bewußtsein der Nation werden alle Kinder unserer
gemeinsamen Mutter Griechenland als untrennbare Teile der
Nation gewertet, die berufen sind, sich aller Privilegien der
nationalen Gemeinschaft zu erfreuen - unabhängig von
jedem religiösen oder dogmatischen Unterschied!
5. Unsere heilige Religion weist jegliche rassischen oder
religiösen Unterscheidungen zurück, ob es sich nun um
Bevorzugungen oder Benachteiligungen handelt, da sie konsta
tiert, daß „da ist nicht Jude noch Grieche“ (Gal 3, 28). So
verdammt sie jeden Versuch, Unterscheidungen auf Grund von
rassischen oder religiösen Differenzen aufzurichten.
6. Da sie ein gemeinsames Schicksal sowohl in den Tagen des
Ruhmes wie in Perioden nationalen Unglücks teilen, haben sich
zwischen allen griechischen Staatsbürgern jeder Rasse unbrüchliche Bande ergeben.
Wir alle wissen sehr wohl um den tiefen Gegensatz zwischen
dem neuen Deutschland und den Juden, wir wollen auch das
internationale Judentum weder verteidigen noch kritisieren,
auch nicht seine Tätigkeiten auf dem Gebiet der politischen
und finanziellen Probleme der Welt.
Wir sind nur betroffen und interessiert an dem Leben von
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60 000 Mitbürgern. Vor allem sind wir uns ihrer edlen Gefühle,
ihres brüderlichen Verhaltens, ihrer Fortschrittlichkeit, ökono
mischen Aktivität und - über allem anderen - ihrer unbe
streitbaren Liebe zu ihrem Lande während der langen Zeiten,
die wir zusammengelebt haben, bewußt. Als einen Beweis für
diese letzte Aussage verweisen wir auf die große Zahl der
griechisch-jüdischen Opfer, die - ohne Klage und Zögern auf dem Altar der Pflicht für unser gemeinsames Heimatland
dargebracht worden sind.
Wir sind sicher, daß uns Regierung und Volk von Griechen
land hierin zustimmen. Wir vertrauen darauf, daß sie schon die
notwendigen Schritte unternommen haben, um bei den
Besatzungsmächten dafür zu plädieren, daß die quälenden
Maßnahmen der Vertreibung der in Griechenland lebenden
Juden aufgehoben werden. Wir hoffen, daß Sie schon bei den
höchsten Autoritäten darauf verwiesen haben, daß eine solche
Behandlung der griechischenjuden - so grausam im Vergleich
zu dem, was den Juden anderer Nationalität geschehen ist diese Maßnahme noch ungerechter macht und solchermaßen in
moralischer Hinsicht noch unzulässiger.
Wenn sie vorgeben, daß diese Maßnahmen aus Sicherheits
gründen vorgenommen worden sind, so sollte eine adäquate
Lösung möglich sein. Präventivmaßnahmen könnten unter
nommen werden, wie z. B. die Sammlung der Männer (ausge
nommen der Alten und Kinder) an einem Ort innerhalb des
Landes unter der Aufsicht der Besatzungsmächte. So wäre die
Sicherheit gegenüber allen imaginären Gefahren gewährleistet,
und die Juden Griechenlands würden nicht die Widrigkeiten
der Austreibung erleiden. Das griechische Volk wird bereit sein,
wenn es gefragt wird, eine volle Garantie für eine Maßnahme zu
übernehmen, die zum Nutzen ihrer in Bedrängnis befindlichen
Brüder unternommen wird.
Wir hoffen, daß die Besatzungsmächte die Sinnlosigkeit
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einer Verfolgung der griechischen Juden verstehen, von Men
schen, welche als die friedvollsten, loyalsten und produktivsten
Elemente in unserem Lande betrachtet werden.
Wenn jedoch die Deutschen - entgegen aller Hoffnung auf ihrer Vertreibungspolitik bestehen sollten, so meinen wir,
daß die Regierung, welche die verbliebene politische Macht in
unserem Lande innehat, eine feste Position gegen diese
Aktionen beziehen sollte. Es sollte klar gemacht werden, daß
die volle Verantwortung für diese Ungerechtigkeit bei den
Fremden liegt. Es sollte von niemandem vergessen werden, daß
alle Handlungen, die in dieser schwierigen Zeit begangen
werden, - auch solche, die gegen unseren Willen und
außerhalb unseres Machtbereiches begangen werden! - eines
Tages von unserer Nation beurteilt werden; dies möge die
Verantwortung eines jeden einzelnen unterstreichen!
An jenem Tage des nationalen Gerichtes wird die moralische
Verantwortung jener, die Autorität besaßen und doch versäumt
haben, durch einige mutige Gesten den einmütigen Schmerz
und Protest der Nation gegen alle Aktionen, die die Einheit
und den Stolz in Frage stellen - wie dies die Vertreibung der
Juden tut - zum Ausdruck zu bringen, schwer wiegen.
In Verbundenheit Ihr Damaskenos, Erzbischof von Athen
und Primas von ganz Griechenland

Seiner Exzellenz
dem Vertreter des Reiches für Griechenland
Herrn Günther Altenburg
In der Stadt
Athen, 24. März 1943
Exzellenz,
Der Unterzeichnende möchte sich zum gegenwärtigen Zeit
punkt in keiner Weise in Fragen der allgemeinen Taktik der
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deutschen Streitkräfte in unserem Lande oder sonstwo einmi
schen, sondern allein einige Gesichtspunkte unterbreiten,
welche eine Frage betrachten, die die ganze griechische Bevöl
kerung in Bangen und Spannung hält; wir sind sicher, daß Sie
diese Gesichtspunkte in einem Geiste des Wohlwollens und des
Verstehens prüfen werden.
Sie betreffen die Verfolgung der griechischen Juden von
Thessaloniki, die seit langem legal unter der Rechtsordnung
unseres Landes stehen. Sie haben so auch nicht nur keinerlei
Grund zur Klage gegeben, sondern im Gegenteil stets den
Beweis für eine ernste und ehrliche Zusammenarbeit erbracht.
In kritischen Zeiten waren ihre Akte der Selbstaufopferung und
Selbstverneinung offenkundig.
Wir müssen hinzufügen, daß die oben erwähnten Juden
niemals unseren Interessen zuwider gehandelt haben, auch
nicht in den geringfügigsten Angelegenheiten; im Gegenteil:
sie verspürten immer ein Verantwortungsgefühl gegenüber der
griechischen Majorität. Die meisten von ihnen gehören den
ärmeren Klassen an. Es sollte angemerkt werden, daß die
griechischen Juden eine vollständig andere Mentalität besitzen
als die in Deutschland lebenden und daß sie keinerlei polnische
Sprachkenntnisse besitzen, wohin sie nun versandt werden
sollen.
Zu den erwähnten Tatsachen kommt noch hinzu, so möchten
wir erwähnen, daß während unserer ganzen langen Geschichte,
d. h. immer seit der Epoche Alexanders des Großen und seiner
Nachfolger und durch all die Jahrhunderte der griechischen
Orthodoxie bis auf die heutige Zeit, unsere Beziehungen mit
dem jüdischen Volk stets harmonisch verlaufen sind. Wir
glauben daher, daß Sie in Ihrem hohen Amte als der Regent
dieses Landes während des gegenwärtigen Krieges nicht zögern
werden, diesen unseren Antrag anzunehmen und zu beschlie
ßen, daß - wenn auch vorläufig - die Vertreibung der
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griechischen Juden von Griechenland ausgesetzt wird, bis die
jüdische Frage im Licht einer speziellen und detaillierten
Untersuchung beleuchtet werden kann.
Unsere diesbezügliche Anfrage basiert auf dem jüngsten
historischen Faktum, daß während der Übergabe von Thessa
loniki und späterhin von ganz Griechenland unter den Klauseln
des Protokolls auch die folgende eingeschlossen ist: „Die
Besatzungsmächte versprechen, das Leben, die Ehre und den
Besitz der Bevölkerung zu schützen.“ Diese Klausel besagt
sicherlich, daß keine Verfolgung gegen irgendeinen griechi
schen Untertan stattfinden soll, die auf der Religion oder Rasse
beruht, und daß folglich eine Theorie, die zu rassischer oder
religiöser Diskriminierung führt, nicht in Griechenland ange
wandt werden darf . . .
Wie muß es diese Menschen, die durch tausend Jahre
Christentum und seine Botschaft der Liebe zum Nächsten
geprägt sind, bestürzt machen, wenn sie sehen, wie ihre Brüder
von ihrem Heimatland fortgeführt werden. Besonders dann,
wenn diese durch viele Jahre hindurch sie in unbegrenztem
Vertrauen und einem Geist der unverbrüchlichen Solidarität
mit uns umarmt haben.
Exzellenz, im Namen der Ideen der Liebe des griechischen
Geistes und der Kultur unseres Landes, welche beide so
machtvoll die ganze Welt beeinflußt haben, bitten wir darum,
daß die Vertreibung unserer jüdischen Mitbürger so rasch als
möglich gestoppt wird. Wir versichern Ihnen, daß die gesamte
griechische Nation eine Geste solch historischer Bedeutung zu
würdigen weiß.

Damaskenos, Erzbischof von Athen und Primas von ganz
Griechenland

365

b) Aus dem Protestschreiben der Vollversammlung des
Heiligen Synods der Bulgarisch-Orthodoxen Kirche an
Ministerpräsident Filov vom 2. April 1943

Das Prinzip des Rassismus, demzufolge gewisse Mitglieder der
Gemeinschaft verfolgt, eingeschränkt und ihrer Rechte beraubt
werden können, nur weil sie einer bestimmten Rasse angehören
- in diesem Falle der jüdischen Rasse, kann vom Standpunkt
der christlichen Ethik aus nicht gerechtfertigt werden . . .
Schon viele Male hat unser Heiliger Synod der ehrenwerten
Regierung die Forderung vorgelegt - und dies von der
Promulgierung des Gesetzes an bis auf den heutigen Tag!, die
einschränkenden Passagen des Gesetzes gegen die Christen
jüdischer Abkunft und gegen die Juden im allgemeinen zu
erleichtern. Bis jetzt sind aber sowohl die schriftlichen Anträge
wie die Interventionen des Heiligen Synods unbeantwortet
geblieben. Auch ist keine Erleichterung für die jüdische
Minorität gewährt worden . . . Unser Volk mit seiner Seele und
seinem Gewissen, mit seinem Bewußtsein und seiner Überzeu
gung kann keinerlei Ungerechtigkeit, Grausamkeit und Gewalt
gegenüber irgendjemandem dulden. Es kann nicht akzeptie
ren, was jetzt der jüdischen Minorität angetan wird. Sein
menschliches und christliches Gewissen ist bestürzt . . .
Gottes Gesetz, welches alle menschlichen Gesetze übersteigt,
verpflichtet uns unbedingt, daß wir den Leiden eines unschul
digen Volkes, gleich welcher Rasse, nicht indifferent gegen
überstehen dürfen. Die Mehrheit unseres Volkes basiert ihre
Beziehung zur leidenden jüdischen Minorität auf diese bibli
schen und humanitären Fundamente . . .
Die Bulgarische Orthodoxe Kirche ist der Ansicht, daß sie
den Verfolgten und Unterdrückten ihre Hilfe nicht versagen
kann. Würde sie diese Hilfe verweigern, so würde sie sich selbst
untreu werden. In diesem Falle wurde unsere Kirche sowohl von
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den Juden wie auch von christlichen Bulgaren um Hilfe
angegangen, um so das Los der Juden allgemein zu erleich
tern . . .
Aus dieser Betrachtung heraus hat der Heilige Synod
beschlossen, dringend Folgendes zu fordern:
1. Die Christen jüdischer Herkunft und die Juden unseres
Landes dürfen nicht ihrer Grundrechte als Menschen und als
Staatsbürger beraubt werden; sie dürfen nicht des Rechtes
beraubt werden, in diesem Lande zu leben, sowie der Möglich
keit, zu arbeiten und als Menschen zu leben.
2. Die einschränkenden Bestimmungen bezüglich der Juden
müssen erleichtert und dürfen nicht zu streng gehandhabt
werden . . .

H.

Das Problem der Unionen

104. DER UNIONSVERSUCH AUF DEM KONZIL ZU LYON
1274 IN DER SCHILDERUNG DES PALAMAS-GEGNERS
NIKEFOROS GREGORAS (1290/91 - 1359/60)

(in seiner „ROMAIKE ISTORIA“, Кар. V, 2)

In dieser schwierigen und verzweifelten Lage entbot der Kaiser
Gesandte zum Papst. Er wollte mit ihm über die Wiederher
stellung des Friedens und der Union zwischen den Kirchen des
alten und des neuen Roms verhandeln, wenn der Papst den
Feldzug Karls von Anjoü verhindere.
2. Der Papst empfing die Gesandtschaft voller Freude und
versprach, den Wunsch des Kaisers zu erfüllen. Sofort gab er
den kaiserlichen Gesandten Männer mit, die die kirchliche
Gemeinschaft vollziehen sollten. Diese kamen also, und die
Union wurde vereinbart [1267]. Die Bedingungen waren in drei
Kapiteln festgelegt: das erste bestimmte, daß der Papst in der
Liturgie in den Diptychen zusammen mit den vier anderen
Patriarchen zu nennen sei; das zweite betraf das kirchliche
Appellationsrecht: d. h., daß es jedem frei stehe, beim Gericht
des alten Roms als höchster Instanz Berufung einzulegen; das
dritte erkannte Rom den Vorrang in allem zu. Über den Zusatz,
den jene als Neuerung in das Glaubensbekenntnis eingefügt
haben, oder über irgendein anderes Thema, über welches die
Auseinandersetzung eine der Parteien in Schwierigkeiten
gebracht hätte, wurde damals nicht gesprochen, sondern man
ließ sie ruhen und bewahrte darüber ein tiefes Schweigen.
Patriarch Josef akzeptierte die Union nicht und überließ
seinen Thron dem, der ihn haben wollte [vor dem 11. Januar
1274]. Er selbst zog sich aus der Hauptstadt in das Kloster zum
Erzengel Michael am Bosporos zurück. Dort wollte er den Rest
seines Lebens in geistiger Ruhe und Freiheit verbringen. Darauf
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gab die heilige Synode zu erkennen, daß auch sie die Union
nicht ruhig hinnehmen wolle, und sie hetzte das Volk gegen die
Union des Kaisers auf. Die Zeit des Martyriums, so sagten sie,
und der Krone der Glaubenskämpfer sei gekommen. Das
verursachte große Unruhe, die zu einem richtigen Sturm im
Staat anwuchs. Der Kaiser sah sich gezwungen, seine Aufmerk
samkeit der Außenpolitik zu entziehen und sie ganz auf die
inneren Angelegenheiten zu riehen, die er für gefährlicher hielt
als die Feinde von außen. Sogar nicht wenige hohe Staatsbe
amte setzten ihre Ansichten völlig unaufgefordert den kaiser
lichen Befehlen entgegen. So in die Enge getrieben, sah der
Kaiser, daß ihm nur zwei Wege offenblieben, von denen er
einen gehen müßte; die Zwangslage ließ ihm für den Augen
blick keine andere Wahl: er mußte entweder alle dazu bringen,
mit ihm einer Meinung zu sein, oder sie als Feinde behandeln.
Zuerst versuchte er mit schmeichelnden Worten und freundli
cher Haltung, die Ansichten seiner Widersacher auf demago
gische Weise zu besiegen und sie sich gefügig zu machen: die
Sache, so betonte er, sei ein politisches Vorgehen und keine
Neuerung. Vernünftigen Menschen sei es eigen, Widerwärtig
keiten vorauszusehen und sie zu bannen, bevor sie sich
verwirklichen könnten. Ja, wenn es nötig wäre, eine Neuerung
durchzuführen, um dadurch größere Gefahren zu vermeiden,
sollte man davor nicht zurückschrecken. „Konstantinopel“,
sagte er, „ist noch weithin zerstört, und der Wiederaufbau hat
gerade erst begonnen. Die Stadt lebt, sozusagen, wieder auf aus
dem Tod, der sie vor kurzem noch in seinem Griff hatte. Wenn
die Feinde jetzt angriffen, würde das neue Unheil schlimmer
sein, als alles frühere ... Es würde niemand mehr da sein, um
für die Sitten und Bräuche, für die heiligen Gesetze und
Dogmen der Väter einzutreten. Alles würde mit Leichtigkeit
umgestoßen und vernichtet werden. Das sehe ich voraus und
deswegen habe ich mich bereitwillig für diese politische Lösung
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eingesetzt. Vernünftige Politik verlangt, daß man, wenn die
Not drängt, eines größeren Gewinnes wegen einen kleinen
Nachteil hinnimmt. Um leichter das Wichtigere zu ernten,
muß man nachzugeben wissen.“
Mit diesen Argumenten konnte der Kaiser einige überreden,
andere aber keineswegs. Darum gab er den Versuch zu
überreden auf und ging den zweiten Weg, d. h. den des
Zwangs. Davon gibt es viele verschiedene Arten, und der Kaiser
praktizierte sie alle, Proskription, Verbannung, Gefängnis,
Blendung, Geißelung, Abhauen der Hände und alles, womit
man die Gesinnung tapferer und nicht tapferer Männer auf die
Probe stellt. Es gab aber nur wenige, deren Eifer aus Überzeu
gung stammte; diese zeigten unerschütterliche und mannhafte
Standfestigkeit und ertrugen und erlitten alles mit Freude, was
die Hand des Kaisers ihnen zufügte. Die meisten kannten keine
innere Überzeugung; sie gehörten zur gemeinen Volksmasse,
die immer solche Neuerungen begrüßt . . . Das taten sie, um
sich zu bereichern und ihre Börse zu füllen. Deswegen
beharrten sie auch später in dieser Haltung und änderten auch
nach der Wiederaufrichtung der Kirche ihre Lebensweise
nicht.
Zu jener Zeit war ein Mann mit Namen Bekkos Chartofylax
der Großen Kirche. Er war sehr klug, beredt und gebildet, und
zeichnete sich durch so viele natürliche Vorzüge aus, wie kein
anderer seiner Zeitgenossen. Er war groß, sein Gesicht war
freundlich, aber zugleich ernst und vornehm, seine Zunge flott
und redegewandt, und neben vielem anderen verfügte er auch
über einen beweglichen und scharfen Geist, der jedem Problem
gewachsen war. Mit allen diesen Gaben hatte die Natur ihn
bestens gerüstet. Er stand denn auch bei Kaiser und Behörden
und bei allen Gelehrten in Ehre, und sein Ruhm war in aller
Mund. Da auch er sich mutig dem kaiserlichen Unionsedikt
widersetzte, unternahm dieser alles mögliche, um ihn persön371

lieh oder durch gelehrte Männer jener Zeit mit Argumenten von
der Redlichkeit und der Legitimität des Unionsediktes zu
überzeugen. Bekkos jedoch verwirrte durch seinen Scharfsinn
und seine Redegewandtheit alle Gesprächspartner und löste
ihre Argumente auf wie das Gewebe der Penelope. Es gab
damals wohl einige, die ihn in den profanen Wissenschaften
übertrafen, aber an Schärfe des Verstandes, an Beredsamkeit
und an Vertrautheit mit der Lehre der Kirche waren alle Kinder
im Vergleich mit ihm. Als der Kaiser sich in diesen Hoffnungen
getäuscht sah, beschritt er den anderen Weg: er nahm Bekkos
fest und warf auch fast seine ganze Verwandtschaft in schreck
liche Gefängnisse. So geschah das . . . Und er, der zuvor ein
zweischneidiges Schwert (Hebt 4, 12) gegen die Lateiner
gewesen war, wich zurück und brachte der anderen Seite den
Sieg. So kam es, daß Bekkos den patriarchalen Thron bestieg [2.
Juni 1275], und er wurde dem Kaiser alles, Zunge und Hand
und Feder eines schnellschreibenden Sekretärs (Ps 44, 1); er
sprach für ihn, schrieb für ihn und verkündete für ihn die
kirchliche Lehre . . . feierte indes überhaupt niemand mit den
Leuten des Papstes die Liturgie, weder der Patriarch selbst, noch
jemand sonst. Lediglich einige Fratres erhielten einmal Erlaub
nis, für die Weihe von einem der Ihren in der Blachernenkirche
die Liturgie zu feiern. Den Kaiser ereilte . . . [auf dem
Feldzug] wider Erwarten der Tod im Jahre 6791 [am
11. Dezember 1282], da er 58 Jahre alt war. Sein Sohn, Kaiser
Andronikos, war zur Stelle; er ließ seinen Vater nicht mit dem
üblichen kaiserlichen Prunk beisetzen, ja er gewährte ihm sogar
nicht einmal eine Beerdigung, wie sie der einfachste Handwer
ker bekommt. Alles, was er tat, war, daß er einigen Leuten
befahl, den Leichnam weit vom Heerlager wegzubringen und
mit viel Erde zuzudecken. Er wollte nur verhindern, daß die
Leiche des Kaisers vielleicht durch die Mäuler wilder Tiere
zerrissen würde. Der Grund war, daß der Kaiser, wie ich oben
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erzählt habe, in seinem Leben von der wahren Lehre der Kirche
abgewichen war und daß Andronikos das von ganzem Herzen
verabscheute, wie ich im Folgenden noch ausführlich zeigen
werde. Er hatte nichts gegen seinen Vater, lehnte aber dessen
Handlungsweise sehr stark ab. In Liebe, Hochachtung und
Ehrfurcht für seinen Vater aber übertraf er alle Söhne, die je
ihren Vätern gefallen haben.
Das war also das Ende des Kaisers Michael Palaiologos . . .
Der [neue] Kaiser mußte sich aber inzwischen in die Kaiserstadt
begeben, um seiner Mutter, Kaiserin Theodora, den Tod seines
kaiserlichen Vaters mitzuteilen und die für verstorbene Kaiser
angemessene Staatstrauer zu verordnen. Da er befürchtete, daß
die Lateiner den Leichnam des Kaisers stehlen könnten, ließ er
ihn nach Selybria überbringen und kehrte selbst nach Byzanz
zurück. Nachdem die Trauerfeier stattgefunden hatte, machte
er es zu seiner ersten und wichtigsten Aufgabe, die Ordnung in
der Kirche wiederherzustellen. Solange sein Vater lebte, hatte
Andronikos seinen Plan dazu für sich behalten, so wie man
kostbare Saat während des Winters in der fetten Erde verbirgt.
Jetzt, da sozusagen der Frühling gekommen war, zeigte er, wie
seine heimliche Einstellung gewesen war; überallhin entbot er
Herolde mit kaiserlichen Befehlen, um die gute Nachricht der
Rückkehr zur Orthodoxie bekanntzugeben. Zugleich wurden
alle, die wegen ihres Eifers für die Sache der Kirche im Exil
lebten, zurückgerufen und alle grausam Bestraften rehabilitiert
[Ende Dezember 1282]. Darauf räumte Bekkos in aller Stille
den Thron und zog sich in das Kloster der Panachrantos (der
Unbefleckten) zurück [26. Dezember 1282]. Er fürchtete, daß
einige Leute die plötzliche Umwälzung im Staat zum Vorwand
nehmen könnten, mit einem Male auf ihn loszugehen und ihn
in Stücke zu zerreißen. Sofort wurde Patriarch Josef wiedereingesetzt[31. Dezember 1282]?, der zuvor den Thron für Bekkos
geräumt hatte.

105. Glaubensbekenntnis des Kaisers Michael viii.
(1258 - 1282) PALAIOLOGOS AUF DEM „UNIONSKONZIL“ ZU
LYON 1267

Wir glauben an die heilige Dreifaltigkeit, den Vater, Sohn und
Heiligen Geist: den einen allmächtigen Gott. (Wir glauben,
daß) die ganze Gottheit in der Dreifaltigkeit von gleichem We
sen und gleicher Substanz, von gleicher Ewigkeit und gleicher
Allmacht ist. Daß sie einen Willen, eine Macht und eine Herr
schaft besitzt. Daß sie der Schöpfer aller Kreaturen ist... Wir
glauben auch, daß jede einzelne der Personen in der Dreifaltig
keit der eine wahre, vollständige und vollkommene Gott ist.
Wir glauben auch an den Sohn Gottes selbst, an das Wort
Gottes, daß er von Ewigkeit vom Vater geboren ist, von gleicher
Wesenheit, gleicher Allmacht, dem Vater in der Gottheit in
allem gleich . . .
Wir glauben auch an den Heiligen Geist, der vollständiger,
vollkommener und wahrer Gott ist, der aus dem Vater und dem
Sohne hervorgeht und dem Vater und dem Sohne in allem, der
Substanz, der Allmacht, der Ewigkeit, gleich ist. Wir glauben,
daß diese heilige Dreifaltigkeit nicht drei Götter sind, sondern
ein einziger, allmächtiger, ewiger, unsichtbarer und unverän
derlicher Gott.
Wir glauben, daß die heilige, katholische, apostolische die
eine und wahre Kirche ist, in der es eine heilige Taufe gibt und
eine wahre Vergebung aller Sünden. Wir glauben auch an eine
wahre Auferstehung dieses Leibes, den wir jetzt tragen, und an
ein ewiges Leben.
Wir glauben, daß der allmächtige Gott und Herr ein und
derselbe Urheber ist des Neuen und Alten Bundes, des
Gesetzes, der Propheten und der Apostel. Das ist der wahre
katholische Glaube. Ihn hält fest und verkündet in den
genannten Sätzen die heilige römische Kirche . . .
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Ebenso hält und lehrte die heilige römische Kirche: Es gibt
sieben kirchliche Sakramente: Die eine Taufe, von der oben die
Rede war, dann das Sakrament der Firmung, das die Bischöfe
durch Auflegung der Hände spenden, indem sie die Wieder
geborenen salben, ferner die Buße, die Eucharistie und das
Sakrament der Weihe, die Ehe und die Letzte Ölung, die nach
der Lehre des heiligen Jakobus den Kranken gespendet wird.
Das Sakrament der Eucharistie stellt dieselbe römische Kirche
aus ungesäuertem Brote her, und sie hält fest und lehrt, daß in
diesem Sakrament das Brot wahrhaft wesensverwandelt wird
(transsubstantiatur) in den Leib und der Wein in das Blut
unseres Herrn Jesus Christus.
Von der Ehe lehrt sie, daß ein Mann nicht zugleich mehrere
Frauen und eine Frau nicht mehrere Männer haben darf. Wenn
jedoch die rechtmäßige Ehe durch den Tod des einen Ehegatten
gelöst ist, so sagt sie, daß dann auch eine zweite und dritte Ehe
nacheinander erlaubt ist, wenn nicht ein anderes kanonisches
Hindernis aus irgendeinem anderen Grunde entgegensteht.
Auch hat die heilige römische Kirche den obersten und
vollen Vorrang und die Führerschaft über die gesamte katholi
sche Kirche inne. Sie weiß in Wahrheit und Demut, daß sie ihn
vom Herrn selbst im heiligen Petrus, dem Fürsten und Haupt
der Apostel, dessen Nachfolger der römische Papst ist, mit aller
Machtfülle empfangen hat. Wie sie vor allen anderen zur
Verteidigung der Glaubenswahrheit verpflichtet ist, so müssen
auch ihrem Urteil die Fragen entschieden werden, die etwa in
bezug auf den Glauben auftauchen. Jeder Angeklagte hat das
Recht, in Fragen, die der kirchlichen Gerichtsbarkeit unterste
hen, an sie Berufung einzulegen und in allen Angelegenheiten,
die zum kirchlichen Bereich gehören, kann man sich an ihr
Urteil wenden. Ihr sind alle Kirchen unterstellt und ihr erweisen
deren Vorsteher Gehorsam und Ehrfurcht. Diese Machtfülle
aber besitzt sie in der Weise, daß sie auch die anderen Kirchen
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an ihren Sorgen teilhaben läßt. Viele von ihnen, besonders die
Patriarchatskirchen, hat dieselbe römische Kirche mit besonde
ren Vorrechten ausgestattet, doch bleibt ihr eigener Vorzug auf
allgemeinen Kirchenversammlungen wie auch in anderen
Dingen stets gewahrt.

106. DAS KONZIL ZU FLORENZ 1439

a) In den Memoiren („Chronikon“) des Ministers Georgios
Sfranzes (1401 - 1478)

Am 27. November des gleichen Jahres 1437 reiste der Kaiser,
Herr Joannes, mit dem Patriarchen und dem Despoten, Herrn
Demetrios, und vielen Herren des Senats und der Kirche samt
fast allen Metropoliten und Bischöfen zu der leider in Aussicht
genommenen Synode. Ich sage „leider“ nicht wegen der
kirchlichen Dogmen, über die andere zu urteilen befaßt sind.
Mir genügt der Glaube meiner Kindheit. Ich will es mit einem
Vergleich klarmachen. Seit Jahren gehe ich mit anderen auf der
breiten Hauptstraße der Stadt zur Hagia Sofia. Auf einmal
finden einige einen anderen Weg, der, wie sie sagen, auch
dorthin führt. Und nun drängen sie mich: Nimm doch auch
diesen Weg, den wir gefunden haben, und wenn auch die
Straße, die du gewöhnlich gehst, gut und alt ist und wir sie
genausogut kennen und so oft gegangen sind wie du, so ist doch
der Weg, den wir jetzt ausfindig gemacht haben, auch gut.
Aber wenn ich dann höre, daß die einen sagen, er sei gut, die
anderen aber, er sei nicht gut, wie sollte ich dann nicht
erwidern: Geht in Frieden und Eintracht zur Hagia Sofia auf
dem Weg, der euch gefällt. Ich halte mich nach wie vor an den
Weg, den ich lange Zeit mit euch gegangen bin, von dem ihr
selbst sagt, er sei gut und bewährt, und den schon unsere
Vorfahren gegangen sind.
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Wenn ich also sagte „leider“, dann nicht deshalb, sondern
weil alles, was mit dieser Synode zusammenhängt, eine der
wichtigsten Ursachen für den Angriff der Feinde auf unsere
Stadt war. Ihretwegen kam es zur Belagerung, zur Eroberung
und zur Sklaverei.
Hört euch eine wahre Geschichte an, deren zuverlässiger
Zeuge ich bin. Der verstorbene Kaiser Manuel II. sagte einmal,
als die Rede auf die Synode kam, zu seinem Sohn, dem Kaiser
Joannes, in einem Privatgespräch, dessen einziger Zeuge ich
war: Mein Sohn, ich weiß es zuverlässig und aus bester
türkischer Quelle, daß die Ungläubigen eine schreckliche Angst
davor haben, wir könnten zu einer Einigung mit den Franken
kommen. Würde dies geschehen, so befürchten sie, daß seitens
der westlichen Christenheit sie durch uns in schwere Bedrängnis
kommen würden. Überlege dir also das mit der Synode nach
allen Richtungen, vor allem wenn du von den Ungläubigen
etwas zu befürchten hast. Unternimm nichts, um sie stattfinden
zu lassen. Ich sehe nicht, wie unsere Leute zu einer Union und
zu Frieden und Eintracht kommen könnten. Sie werden
zurückkommen, und alles wird beim alten bleiben. Aber dies
ist fast unmöglich, und so fürchte ich, daß es nur noch ein
schlimmeres Schisma geben wird. Dann aber sind wir schutzlos
den Ungläubigen ausgeliefert.
Es sah so aus, als wolle Joannes seinen Vater nicht verstehen.
Jedenfalls stand er auf und ging, ohne ein Wort zu sagen. Der
verstorbene Kaiser wurde bedenklich. Ersah mich an und sagte:
Der Kaiser, mein Sohn, hat das Zeug zu einem Kaiser, aber
nicht für unsere Zeit. Er hat hohe Dinge im Auge und im Sinn,
wie sie richtig waren in den Zeiten unserer Vorfahren, als es uns
gutging. Heute, in diesen Zeitläuften, hat unser Reich keinen
solchen Kaiser nötig, sondern einen klugen Verwalter. Und ich
fürchte, daß mit all seinen Unternehmungen und Plänen unser
Haus einstürzt.
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b) Metropolit Markos Eugenikos von Ephesos (1391/1392 bis
1445) und sein Widerstand gegen die Union von Florenz (nach
den „ Apomnemoneumata “ des Dikaiofylax und Groß-Ekklesiarchen Sylbestros Syropoulos, um 1450/53)
Buch X, Kap. 9: Der Bischof von Ephesos verhielt sich
schweigend und erduldete, was da vor sich ging. Als er erfuhr,
daß man das Dekret redigierte, fürchtete er, daß man ihn um
die Unterschrift anfragen und ihn als Rebellen bestrafen werde;
so bat er. . ., daß man dem Kaiser Folgendes mitteile: „Deine
heilige Herrschaft (de agia basileia) weiß, daß ich weder Bischof
werden wollte noch auf das Konzil kommen. Von Anfang an
hatte ich tatsächlich gewählt, das ruhige Leben der Mönche in
dem Ausmaße zu leben, wie es mir geschenkt sei. Es war deine
heilige Herrschaft, die mich bestellt und mir diese beiden
Dinge auferlegt hat. Außerdem ist es gegen meinen Willen,
daß ich mich verpflichtet sehe, den Gehorsam zu leisten, den
ich deiner heiligen Herrschaft schulde. Ich habe zudem hier
eine Aufgabe übernommen, die meine Kräfte übersteigt und
eine beachtliche Mühe darstellt, nämlich jene der Streitgesprä
che. Aber ich habe andererseits nichts unterlassen und vernach
lässigt, was in meiner Macht stand. Jetzt nun, da die Angele
genheit einen so anderen Verlauf nimmt, der dem entgegen
gesetzt ist, was die Diskussionen erfordert haben, so erbitte ich,
da ich ja andererseits der Wortführer bei den Beratungen war (o
legon en tais dialexesin), persönlich deine heilige Herrschaft,
daß man - als Gegenleistung für meine zahlreichen Anstren
gungen und Mühen (agonon kai kopon) - mich nicht
verpflichte, das Dekret zu unterzeichnen, denn das würde ich
niemals tuen, komme, was da wolle, und daß ich gesund und
heil nach Hause zurückkehren kann. Dies ist meine Bitte und
ich ersuche dich, sie mir zu gewähren.“ . . . Der Kaiser ließ sich
überzeugen und gab ihm die Zusicherung, daß er nicht
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gezwungen würde zu unterzeichnen, und daß er in aller
Sicherheit und unter dem Schutz des Herrschers ins Vaterland
würde heimkehren können . . .
Buch X, Kap. 15: . . . Wir erhoben uns alle, um uns auf die
Terrasse zu begeben. Der Papst kam auch dorthin, betrachtete
unsere Unterschriften unten auf dem Dekret, dann unterzeich
nete er selbst, indem er stehen blieb und das Dokument und
seine Hände auf ein Pult legte. Dann fragte er, ob der Bischof
von Ephesos auch unterzeichnet habe. Als er erfuhr, daß nein,
erklärte er: „Dann haben wir also gar nichts erreicht!“ (Loipon
epoiesamen ouden!) Dann fuhr er fort: „ Morgen müssen wir die
Liturgie feiern und die Union vollenden (teleiosein ten enosin) . . .“
Buch X, Kap. 18: Danach ließ der Papst so beim Kaiser
anfragen: „Der Bischof von Ephesos hat sich nicht der Entschei
dung des Konzils unterworfen und das Dekret nicht unterzeich
net: er muß also vom Konzil gerichtet werden, indem man wenn er nicht gehorcht - gegen ihn die vorgesehene Verdam
mung ausspricht. Schicke ihn also zu uns, damit er gerichtet
werde. Wir fügen noch hinzu: es existieren in eurer Kirche, wie
wir gehört haben, einige Mißbräuche, die man gleichermaßen
korrigieren muß! . . . Außerdem haben wir hier unseren
lateinischen Patriarchen von Konstantinopel (ton emeteron
Konstantinopoleos) [Giovanni de Contareno, 1409 - 1451], ein
guter Mann, nützlich, von Adel, alt und reich. Wenn ihr ihn als
Patriarchen nehmt, so wird dies eurer Kirche zum Nutzen sein,
denn er ist bejahrt und sein Leben wird nicht mehr lange
dauern ..." Darauf ließ der Kaiser diese Antwort erteilen:
„Was die Frage angeht, wer Patriarch sein soll, so ist hier weder
die Zeit noch der Ort, eine Erwählung vorzunehmen. Wenn wir
mit Gottes Hilfe in Konstantinopel zurück sein werden, so
werden wir auch den Rest der Bischöfe zusammenrufen - denn
wir haben noch andere - und unter Unterstützung aller dort
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den Patriarchen wählen. Was aber den Bischof von Ephesos
betrifft, so ist er unser (oti autos estin emeteros) und die unseren
haben Sorge um ihn, die durch die Worte der Freundschaft und
Ratschläge ihm - nicht nur einmal, sondern oft - Vorstel
lungen und Mahnungen zuteil werden lassen. Wenn sie ihn
aber völlig unzugänglich finden sollten, so falle er unter das
Gericht (eis ten diakrisin) unserer eigenen Synode, die in
seinem Falle die Maßnahmen ergreifen möge, welche sie für gut
hält. Und dies deshalb, weil der Bischof von Ephesos der
unserige ist: der Papst hat kein Recht zu fordern, daß er sofort
durch dessen Synode gerichtet werde. Dafür werden wir schon
selbst Sorge tragen (all emeis frontioumen peri autou). “
Buch X, Kap. 23: Der Papst bat den Kaiser, ihm den Bischof
von Ephesos zu schicken. Der Kaiser rief den letzteren und sagte
ihm: „Hier sind mehrere Anfragen eingegangen, daß der Papst
deine Sache anklagen will; es ist also notwendig, daß du zu ihm
gehst. Fürchte nichts: ich habe zu deinen Gunsten gesprochen
und sprechen lassen und es ist so eingerichtet, daß man dich
nicht zwingen und quälen wird . . . “ Der Bischof von Ephesos
begab sich also zum Papst und fand ihn in seinen Gemächern,
umgeben von den Kardinälen und sechs Bischöfen, ausgewähl
ten Mitgliedern seines Rates. Er machte seine Reverenz, da er
aber sah, daß diejenigen, die um den Papst waren, sich gesetzt
hatten, sprach er: „Ich bin nieren- und fußkrank und kann
nicht stehen“, und er setzte sich auch. Der Papst sprach lange
mit dem Bischof von Ephesos. Sein Ziel war dabei, daß dieser
sich auch dem Konzil und der Union unterwerfen möge. Wenn
er dies nicht täte, so müsse er all das ertragen, was die ertragen
mußten, die auf den Ökumenischen Konzilien ihre Unterwer
fung verweigert haben (apeithountes), weil sie abgesetzt und zu
Häretikern erklärt worden sind. Aber der Bischof von Ephesos
erteilte den Worten des Papste eine gute Antwort. Bezüglich
der Verdammung (tes apeiletheises), der er ausgesetzt werden
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sollte, erklärte er, daß die Konzilien jene gestraft hätten, die, da
sie der Kirche nicht gehorchten, sich in irgendeiner Angelegen
heit der Lehre widersetzt hätten, dies gepredigt und dafür
gekämpft hätten. Außerdem nannte man solche Leute Häreti
ker und verdammte zuerst die Häresie und erst dann ihre
Anhänger. „Ich aber, ich predige nicht meine eigene Lehre; ich
führe nichts neues ein. Ich stehe nicht auf, um ein fremdes und
unziemliches Dogma zu verteidigen. Ich bewahre allein die
reine Lehre, die die Kirche von unserem Erlöser Christus selbst
erhalten und die sie bis heute bewahrt hat: eine Lehre, welche
auch die heilige Römische Kirche gleichermaßen vor der Kirche
gemeinsam mit unserer Heiligen Kirche des Orients bewahrt
hat. Und diese heilige Lehre habt ihr immerdar in der
Vergangenheit verlassen und habt ihr so oft auf dem gegen
wärtigen Konzil vernachlässigt. . . .Welcher Mensch mit
gesundem Verstand und mit Frömmigkeit könnte also gegen
mich auftreten? Erst müßte man die Lehre verdammen, welche
ich vertrete. Da sie aber selbst fromm und rechtgläubig (eusebes
kai orthodoxos) ist, wie sollte da eine Verdammung möglich
sein?“ Nach diesen Erklärungen und mehreren anderen, die er
gab oder anhörte, erlaubte man ihm, nach Hause zurückzu
kehren.
Buch XII, Kap.4: . . . Der Kaiser beschloß, einen Patriar
chen zu machen. Er teilte dies zuerst als Neuigkeit einigen
Archonten mit, die den Bischof von Ephesos als geeignet
ansahen und ihn nötigen wollten, es anzunehmen, daß er
Patriarch werde. Aber, als diese fanden, daß er das Amt absolut
ablehnte, befahl der Kaiser, darüber eine geheime Beratung
abzuhalten. Was den Bischof von Ephesos anging, so war keine
Rede davon, daß er daran teilnähme, da man ja wußte, daß er in
keinem Einklang mit all denen stand, die auf dem Konzil
gewesen waren. Aber man nötigte dazu den Bischof von
Erakleia, da auch er sich geweigert hatte, anwesend zu sein. Er
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sagte dann auch wirklich zu einigen seiner Gesprächspartner:
„Das, was in Florenz geschehen ist, ist ein schlimmer, verderb
licher Vorgang, der durch Gewalt ausgelöste Ruin des ortho
doxen Glaubens (fthora tes orthodoxou pisteos). Auch ich selbst
habe schlecht gehandelt, da ich - wenn auch gezwungener
maßen - unterschrieben habe und man sollte mir die Hand
abhacken, die unterzeichnet hat.“

c) Schilderung des Moskauer Codex von Ende des
15. Jahrhunderts
Über den Metropoliten Isidor wie er aus Zargrad nach Moskau
kam. Im Jahre [69]45 [ = 1437], am Dienstag der Osterwoche,
nach dem Osterfest, kam der Metropolit Isidor aus Zargrad nach
Moskau, und der Großfürst empfing ihn mit Ehren. Jener aber
war vom Satan angestiftet, und kurze Zeit nach seiner Ankunft
begann er sich dreist um eine Reise zum Konzil zu bemühen,
und er sagte, es solle sich nun im römischen Land das achte
Konzil versammeln wegen des Aufruhrs und der Spaltung
zwischen der griechischen und der römischen Kirche . . . Der
rechtgläubige Großfürst Vasilij Vasil’evic aber, von Gott
belehrt, sprach zu ihm, er solle nicht zu dieser Versammlung
des achten, des lateinischen Konzils gehen und sich nicht zu
ihren Häresien verführen lassen, und schalt ihn deswegen . . .
Er aber leistete darauf einen überaus strengen Eid und sagte, er
werde nichts Ausländisches und Fremdes von den Lateinern
[und] von ihrem achten Konzil ins russische Land mitbringen,
vielmehr werde er es unternehmen, sagte er, standhaft für die
Rechtgläubigkeit einzutreten und nach den heiligen Regeln für
die Gottesfurcht zu streiten. Aber er log, als er dies sagte, er
verbarg sein böses Vorhaben in seinem Herzen und wollte das
Volk Gottes vom wahren Weg des heiligen Glaubens wegfüh
ren und mit den Lateinern vereinigen, da er sich allein für den

382

Weisesten in allem hielt . . . Danach kam Isidor im September
des Jahres [sechstausendneunhundert]siebenundvierzig, im
letzten [Jahrhundert des siebenten [Jahr]tausends, ins römi
sche Land, in die Stadt namens Ferrara, wo damals der römische
Papst Eugenius das abtrünnige, in Irrwahn befangene achte
Konzil versammelte. Dort traf er den Kaiser Joannes von
Konstantinopel und mit ihm den ökumenischen Patriarchen
Josef . . . Der Beginn dieses Konzils war folgendermaßen: Als
der Papst eingezogen war, kniete er nach lateinischem Brauch
ein wenig nieder, dann ging er und setzte sich auf seinen Platz,
und darauf begann ein Bischof mit lauter Stimme in lateini
scher Sprache, und ihre Sänger sangen nicht wenig. Danach
begannen sie zu reden, und Dolmetscher übersetzten das von
ihnen [Gesagte],
Als aber der Tag des großen Johannes des Theologen kam,
begannen sie die vierte Versammlung abzuhalten nach der
bisher gültigen Regel ihrer Ordnung, und die Franken began
nen zu reden und trugen dort eine Menge Bücher herbei, und
da herrschten unter ihnen große Streitigkeiten, und sie einigten
sich nicht. Der hochselige Metropolit Markos von Ephesos aber
begann voller Gotteserkenntnis und wohlgefällig zu ihnen zu
sprechen, mit gütigen Worten ermahnte er sie, demütig und in
der rechten Weise sprach er zu ihnen: „Es wäre gut für euch, ihr
Lateiner, Gottes Wahrheit anzuerkennen und nicht die
Unwahrheit zu sagen, über die heiligen Väter keine Lügen zu
verbreiten, keine falschen Schriften vorzulegen, den heiligen
Geist nicht zu teilen, dem ungesäuerten Brot zu entsagen, an
die heiligen sieben Konzilien zu glauben, die Gebote der
heiligen Väter zu erfüllen und sie nicht zu kränken und sich
[von ihnen] loszusagen, kein achtes Konzil einzuberufen noch
[eine Versammlung] so zu nennen, sondern die Lehre der
sieben hochseligen Päpste aufzusuchen, in die heiligen Bücher
zu schauen, den Befehl des ökumenischen Lehrers Johannes
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Chrysostomos auszuführen, nach den Regeln der heiligen
Apostel und der gotterfüllten Väter aller sieben heiligen
Konzilien zu handeln, die wahren Schriften der Heiligen
auszuwählen und vorzulegen und nicht Trügerisches und
Unwahres zu reden . .
Mit solch wohlgefälligen Worten
warnte sie Markos und sprach demütig zu ihnen . . .
. . . Als der Papst diese Worte von ihm gehört hatte, war er
sehr bestürzt und begann zum Kaiser und zum Patriarchen zu
sprechen:,, Habt ihr, о Kaiser, und du, Patriarch, gehört, wie
Markos Lästerungen gegen mich ausspricht und meine Bücher
schmäht?“ Darauf antwortete ihm der Kaiser und sprach: „Wir
haben Markos keine Lästerungen aussprechen hören, sondern
alles [was] Markos vor uns sprach, [war] wahr.“ Da befahl der
römische Papst, von Markos gekränkt, eine gewaltige Menge
von Büchern herbeizuschaffen. Der hochselige Markos aber
betrübte sich von Herzen und ereiferte sich sehr in seinem Sinn
über ihren lateinischen Trug, als er das Gottesvolk verwirrt und
zum Ärgernis ihrer Häresie abfallen sah . . .
... Als die lateinischen Kapläne dies hörten, waren sie
beschämt und flohen vor seinen Worten. Da sprach der Kaiser
zu ihm: „Heiliger Vater, hör auf!" Und sie standen auf und
gingen in ihre Wohnungen. Danach begannen die Kardinäle
häufig vom Papst zum Kaiser und zum Patriarchen und auch
zum Metropoliten Isidor zu kommen mit vielen verführerischen
Reden, auf daß Markos nicht obsiege und den Lateinern keinen
Widerstand leiste: „Tut unseren Willen“, sprachen sie, „und
nehmt so viel Gold, wie ihr wollt. “ Viele Tage lang kamen sie so
zu ihnen und taten so mit ihnen und verführten sie. Der Kaiser
aber und der Patriarch beschlossen ihren [folgenden] Plan: Ihr
Konzil sollte in der lateinischen Stadt Florenz beendet werden.
Das taten sie auch, nachdem sie eine Menge Geld genommen
hatten, und sie gingen in ihre Stadt Florenz, der Kaiser und der
Patriarch und auch Isidor mit ihnen, um ihren argen Trug zu
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Markos aber sprach zu ihnen: „Habe ich euch nicht gesagt,
daß die Lüge [die Waffe] der Lateiner ist? Wovon sie auch
reden, sie lügen immer. “ Damals begann der Kaiser selbst mit
Isidor häufig zum Papst zu reiten, und schließlich trafen sie eine
Übereinkunft. Und sie begannen allein zu tagen und erwarte
ten Markos gegenüber ihren Willen durchzusetzen. Er aber
sprach äußerst harte Worte zu ihnen und nannte sie alle
Lateiner . . .
Markos hoffte auf den Herrn, den rettenden Gott, und
dadurch wurde er in Gott getröstet. Danach bat ihn der Papst
sehr und schickte ihm genug Gold, damit er ihm gehorche und
mit ihnen seinen Willen tue. Er aber erachtete dies für nichts
und sprach zu ihnen: „Nicht um Gold und Silber bin ich
hierhergekommen, sondern um der Wahrheit Gottes willen.“
Und sie konnten ihn nicht verführen. Der griechische Isidor
aber und der Patriarch mit ihm nahmen am Konzil teil vom
Tage Aleksejs des Gottesmannes bis zum Tage Sisous’ des
Großen, bis zum 6. Juni, und suchten etwas, um ihren Wunsch
zu erfüllen . . .
... Da beriefen sie mit dem Papst eine große Versammlung
ein, und nachdem sie ihre Angelegenheiten miteinander
beendet hatten, legten sie [das Ergebnis] sorgfältig in einem
Schriftstück nieder, und der Kaiser und der Metropolit Isidor
mit ihm unterschrieben es, der Patriarch Josef aber war am
10. Juni dort gestorben, und sie hatten ihn im Gotteshaus, das
heißt in der Kirche, beigesetzt an dem Ort, wo sich der Papst in
seinem Konzil befand. Der hochselige Metropolit Markos von
Ephesos aber hatte ihre eitlen und trügerischen Beschlüsse nicht
unterschrieben ... Und so endete ihr Konzil in der Stadt
Florenz am 6. Juni 6945. Damals las der Papst seine Messe in
Gewändern aus rotem Samt, er legte Handschuhe an, auf den
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Handschuhen [trug er] viele goldene Ringe, auf seinem Haupte
[saß] eine hohe Mütze mit Kronen, Edelsteinen und Perlen, gar
kostbar . . ., und [sie lesen die Messe] mit allen Spielen nach
fränkischem Brauch. Der Papst las seine Messe, vorher aber
hatten sie auf fränkisch und Isidor mit seinen Griechen auf
griechisch ein Gebet gesungen. Und nachdem sie ihre Gebete
gesungen und ihren Gottesdienst beendet hatten, gingen alle
zum Papst, schlugen ihm nach fränkischem Brauch die Stirn
und ließen sich von ihm segnen, und nachdem er sie gesegnet
hatte, verabschiedeten sie sich. Danach weilten sie als Gäste bei
ihm bis zum 26. August, und sie gingen auseinander, nachdem
sie sich mit der Finsternis des Unglaubens bedeckt hatten. Weh
über diese verderbliche Verführung, weh über die Vereinigung
des Greuels mit der griechischen Rechtgläubigkeit! . . .
Was, о Kaiser, hast du Gutes bei den Lateinern gefunden? Ist
nicht dies die Ehrerbietung in ihrer Kirche Gottes, daß sie in ihr
ihre Stimmen erheben wie Verrückte, daß viel Rufen und
Geschrei [ist] und daß [das] Geheul ihres Gesanges gar groß ist?
Oder ist das die Schönheit ihrer Kirche, daß die Trommeln
schlagen, Trompeten blasen und Orgeln spielen, in die Hände
klatschen, mit den Füßen stampfen und viele Spiele veranstal
ten, die den Teufeln Freude machen? Ist dies Demut und
Frömmigkeit in der heiligen Kirche, daß ihr Papst niederkniet
und ungesäuertes Brot herbeiträgt, in Handschuhen die Litur
gie hält und Ringe auf den Handschuhen trägt? . . .
.... Diese aber, ihr Kirchenlehrer [und] Geistlichen,
scheren noch dazu ihre Bärte und Schnurrbärte, um dem Bild
des Herrn Schimpf anzutun, sie eifern dem Aussehen der
Frauen nach ..."
Der gottlose Isidor aber gab ihnen Ratschläge und lobte
solches, und deshalb empfing Isidor vom Papst große Ehre. Und
so ging er von Rom auf die Reise in die russische Metropolie.
. . . Danach kam Isidor ins russische Land, in die von Gott
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errettete Stadt Moskau, zu dem gottesfürchtigen und rechtgläu
bigen Großfürsten Vasilij Vasil’evic, er barg in sich den
lateinischen Trug der Häresie, die er unter der wahren
Rechtgläubigkeit verbreitete, und so zeigte er bald seine
Hochschätzung des lateinischen Brauches, die Besessenheit
seines Stolzes, da er sich mit dem großtun wollte, was für den
rechtgläubigen Glauben ausländisch und fremd ist [und] was
den Gläubigen nicht zu tun ziemt. Denn zuerst nannte er sich
in seinem Sendschreiben Legatus a latere des polnischen,
litauischen und deutschen apostolischen Stuhls, und . . . als er
in den Gebeten der heiligen Liturgie [an diese Stelle gekommen
war], gedachte er an erster Stelle statt der heiligen ökumeni
schen Patriarchen des römischen Papstes Eugenius, dem er den
heiligen Glauben der griechischen Rechtgläubigkeit gegen
Gold verkauft hatte, und pries ihn. Nach Beendigung der
heiligen Liturgie bestieg Isidor den Ambon und befahl, laut die
Urkunde jenes eitlen unkanonischen achten Konzils zu verle
sen, in der ruchlos und abtrünnig geschrieben ist, worin die
lateinische Verführung besteht . . . Nachdem der Großfürst all
dies vernommen hatte und als er die Beglaubigungen der
Urkunden ihres eitlen Konzils sah und in seinen Worten an
erster Stelle das Gedächtnis des Namens des Papstes hörte,
erkannte er die Häresie Isidors, der reißend war wie ein Wolf,
und er ließ sich von ihm nicht den Segen erteilen und nannte
ihn einen lateinischen häretischen Verführer; er entlarvte ihn
schnell, beschämte ihn und nannte ihn einen Wolf anstelle
eines Hirten und Lehrers. Und er befahl sogleich, ihn als
wahnsinnigen Verführer und vom Glauben Abtrünnigen vom
Metropolitenthron zu verjagen, und [ferner] befahl er ihm, sich
im Kloster aufzuhalten, bis er nach den göttlichen heiligen
Regeln der heiligen Apostel und der von Gott berufenen sieben
Konzilien der heiligen Väter eine Untersuchung gegen ihn
durchführen werde . . .
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Isidor aber, gesättigt mit dem bösen Gift, . . . verließ nachts
ungehindert [das Kloster] und floh heimlich . . . ging fort,
ohne daß ihn für seine lateinischen Häresien, deren er sich
schuldig gemacht hatte, etwas Böses widerfahren wäre; nach
dem dies vorbei ist, tut Isidor in der Ferne dasselbe wie die böse
verderbenbringende Schlange, der Teufel, grausam verfolgt er
die heilige Kirche der in der Rus’ blühenden Frömmigkeit und
verwandelt das Christentum ins Lateinertum.

d) Aus dem Unionsdekret „Laetentur Coeli“ von Florenz
I. Der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohne, auf ewige
Weise (aeternaliter), und hat sein Wesen (essentia) und sein
Sein (suumque esse subsistens) vom Vater gleicher Weise und
vom Sohn und geht hervor von beiden auf ewige Weise als von
einem Prinzip und durch eine Hauchung.
Wir erklären, daß die Meinung der heiligen Doktoren und
Väter, der Heilige Geist gehe vom Vater durch den Sohn aus,
die Bedeutung hat (ad hanc intelligentiam tendit), daß dadurch
angezeigt werden soll, der Sohn sei - gemäß den Griechen auch eine Ursache (causa), - gemäß den Lateinern - vielmehr
ein Prinzip (principium) der Subsistenz des Heiligen Geistes,
wie auch der Vater. Und weil alles, was des Vaters ist, der Vater
selbst Seinem Eingeborenen Sohne in der Geburt gegeben hat,
außer dem, daß er Vater ist; so hat auch dies, daß der Heilige
Geist vom Sohne ausgeht, der Sohn selbst vom Vater auf ewige
Weise, von dem er auch ewig gezeugt ist.
Wir entscheiden, daß die Erläuterung (explicatio) jener
Worte ,filioque‘, um die Wahrheit zu erklären und wegen der
gegebenen Notwendigkeit, erlaubt und vernünftig dem Sym
bol hinzugesetzt worden ist. “
... Ferner beschließen wir (diffinimus): Der heilige apo
stolische Stuhl und der römische Pontifex haben den Primat
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über den ganzen Erdkreis, und der römische Pontifex selbst ist
der Nachfolger des seligen Petrus, des Apostelfürsten, und der
wahre Stellvertreter (vicarius) Christi, das Haupt der ganzen
Kirche und der Vater und Lehrer (doctor) aller Christen. Und
ihm selbst ist - in dem seligen Petrus - die volle Macht
(potestas) von unserem Herrn Jesus Christus übergeben, die
universale Kirche zu weiden, zu regieren und zu verwalten, wie
das in den stattgehabten Ökumenischen Konzilien und in den
heiligen Kanones enthalten ist.
Wir erneuern die in den Kanones überlieferte Ordnung der
übrigen ehrwürdigen Patriarchen, so daß der Patriarch von
Konstantinopel der zweite ist nach dem heiligsten Römischen
Pontifex, der dritte aber der Patriarch von Alexandrien, der
vierte der Patriarch von Antiochien, der fünfte der Patriarch von
Jerusalem, in Bewahrung aller ihrer Privilegien und Rech
te .. .

107. MAKSIM GREK (ca. 1470 - 1556) ÜBER DEN AUSGANG
DES HEILIGEN GEISTES
Wir erinnern uns, daß der Mensch nach dem Bilde Gottes
geschaffen ist, und wir wollen aussagen und unserem Verspre
chen gemäß aufzeigen die einzige Gottheit in der Dreifaltig
keit. Doch wie verhält sich das? Es ist klar, daß die ungezeugte
Seele nach dem Bilde des ungezeugten Gottes und Vaters
[geschaffen] ist; ihr gedanklich gezeugtes Wort aber, das von
ihr unaussprechlich und unsichtbar und unsagbar und ohne
Leidenschaft gezeugt wird, ist [geschaffen] nach dem Bilde des
gezeugten Sohnes; der [menschliche] Geist aber ist nicht
gezeugt, sondern geht aus, überall herumeilend und alles
ringsum erblickend und ungesehen umfassend nach dem Bild
des allreinen vom Vater ausgehenden Geistes. Siehe: Einziger
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Quell der Gottheit ist der Vater, der Sohn aber und der Heilige
Geist sind Sprosse der gottzeugenden Gottheit, wie der Apostel
sagt: „Ein Gott Vater, von dem alles, und ein Herr Jesus
Christus, durch den alles, und ein Heiliger Geist, in dem alles
ist“ (1 Kor 8, 6).
Wenn du aber anfängst zu glauben, daß der Heilige Geist
vom Sohne ausgeht, dann sind wir also nicht nach dem Bilde
Gottes geschaffen, da nämlich unser Geist nicht von unserem
Worte ausgeht, sondern von der einzigen Seele das eine [das
Wort] gezeugt wird, das andere aber [der Geist] ausgeht, noch
auch einer dem anderen untergeordnet ist; haben doch Seele
und Wort und Geist ein einziges Dasein [„zbytie“: „Ereignis“,
„Ursprang“] da er [der Geist] vom einzigen Wesen des Vaters,
nicht aber des Sohnes empfängt.

108. DIE UNION VON BREST-LITOVSK
a) Brief des Fürsten Konstantin Ostrogskyj an Bischof Ipatij
Potij über die Möglichkeiten der Union von 1593

I. Vor allem, daß uns unser Ritus, wie er in der orientalischen
Kirche beobachtet wird, belassen werde. 2. Daß die Herren
Römer unsere Kirchen und Stiftungen nicht für ihre Kirchen
verwenden. 3. Daß nach dem Abschlusse der Union niemand,
der von unserem Ritus zum lateinischen übertreten will, dort
aufgenommen werde, und daß man dazu unsere Ritusgenossen
auch bei den Ehen nicht zwinge, wie das zu geschehen pflegt.
4. Daß unsere Geistlichen die gleiche Ehre wie die ihrigen
genießen, und daß namentlich der Metropolit und die Bischöfe
im Senate und im Landtage ihre Plätze haben, wenn auch nicht
alle. 5. Es ist notwendig, auch an die Patriarchen eine
Gesandtschaft zu schicken, damit sie sich zur Union bekehren,

390

auf daß wir Alle mit einem Herzen und einem Munde Gott
loben. Man soll auch nach Moskau und zu den Walachen
Gesandte schicken, damit sie sich mit uns vereinigen. 6. Es ist
notwendig, einige Sachen in unserer Kirche zu verbessern,
namentlich, was die Sakramente und andere Menschensatzun
gen betrifft. 7. Man soll trachten, daß Schulen errichtet und
freie Studien eingeführt werden, damit wir gelehrte Priester
und gute Prediger haben, denn darum, weil es keine Studien
anstalten gibt, herrscht unter dem Klerus eine große Unwissen
heit.
b) Schreiben des Orthodoxen Episkopates im polnisch
litauischen Staat (Rzeczpospolita) an Papst Clemens VIII.
(1592 - 1605) vom 12. Juni 1595
Heiligster Vater, Herr und Hirte der erhabenen Kirche Christi,
gnädigster Herr!
Wenn wir uns die völlige Übereinstimmung und die Union
der östlichen mit der westlichen Kirche ins Gedächtnis zurück
rufen, an der unsere Vorfahren im Gehorsam gegen den
Heiligen Apostolischen Römischen Stuhl und unter seiner
Herrschaft teilhatten, und wenn wir dagegen die Nichtüber
einstimmung in Glaubensdingen und die Schismata, die heute
zur Geltung gelangt sind, im Geiste sorgfältig gegeneinander
abwägen, so können wir nicht anders, als von tiefem Schmerz
ergriffen zu werden. Wir haben Gott inständig und flehentlich
gebeten, er möge uns irgendeinmal in der Einheit des Glaubens
zusammenführen, und haben die Erwartung gehegt, daß die
Oberen und Hirten unserer östlichen Kirche, denen wir bis jetzt
unterstellt waren, den Abschluß einer Union und die Eintracht,
die sie in der Liturgie täglich von Gott erflehten, ernsthaft im
Sinne hätten, fleißig in dieser Angelegenheit tätig wären und
sich die Sorge darum angelegen sein ließen.
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Als wir aber sahen, daß es vergeblich war, auf irgend einen
Fortschritt in dieser Sache zu hoffen - nicht vielleicht wegen
des bösen Willens der orthodoxen Hierarchie und wegen ihres
Zögerns, sondern vielmehr, weil sie unter dem schweren Joch
der Knechtschaft eines höchst grausamen Tyrannen seufzte, der
sich dem Christentum entfremdet hatte, und weil sie das,
wonach sie strebte, auf keine Weise ins Werk setzen konnte, haben wir also mit Gottes Hilfe entschieden, uns der Union, die
früher innerhalb der Ostkirche lebendig war, und die von
unseren Vorgängern auf dem Florentiner Konzil festgelegt
wurde, anzuschließen. Wirken wir doch hier in diesen Ländern
unter der Herrschaft des Durchlauchtigsten Königs von Polen
und Schweden und Großherzogs von Litauen, weshalb es uns
auch vergönnt ist, freie Menschen zu sein. Wir haben unseres
Amtes gewaltet und wollten weder uns selbst, noch den Schafen
der Herde Christi, die unserer Obsorge anvertraut sind,
hindernd im Wege stehen. Ebensowenig wollten wir angesichts
des Verderbens so vieler Seelen, das aus dieser Glaubenszwi
stigkeit entspringt, unser Gewissen in diesem Punkte belasten.
Wir haben die Union geschlossen, auf daß wir in Gehorsam
gegen Euer Heiligkeit und unter Euer Herrschaft einstimmig
und eines Sinnes den göttlichen und allerheiligsten Namen des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes rühmen und
lobpreisen.
In diesem Sinne senden wir mit Wissen und Willen unseres
Herrn Siegmund III., von Gottes Gnaden König von Polen und
Schweden, Großherzog von Litauen, der auch selbst mit
außerordentlichem und überaus klugem Eifer um die Angele
genheit bemüht war, unsere Christo ergebenen Brüder ... zu
Euer Heiligkeit. Wir haben sie beauftragt, sich zu Euer
Heiligkeit zu begeben und durch göttliche Fügung ihren sowie
den unseres Erzbischofs und der Bischöfe, auch unseres ganzen
Kirchenwesens, dazu der Schafe, die uns anvertraut sind,
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schuldigen Gehorsam dem Namen des Stuhles Petri und Euer
Heiligkeit als höchstem Hirten der Kirche Christi zu entbieten,
wenn nur Euer Heiligkeit geruhen wollten, für sich und die
Nachfolger uns die Spendung der Sakramente, den Ritus und
die Zeremonien der Ostkirche in der Form, wie sie zur Zeit des
Abschlusses der Union in Gebrauch waren, zu belassen, zu
bestätigen und es darin niemals zu irgendwelchen Neuerungen
kommen zu lassen. Wenn wir alles von uns Erbetene erhalten,
wollen wir und alle unsere Nachfolger das Wort Euer Heiligkeit
und aller Nachfolger befolgen und immer unter der Herrschaft
von Euer Heiligkeit bleiben.

c) Aufruf des Fürsten Konstantin Ostrogskyj gegen den
Abschluß der Union vom Juni 1595
In diesen Tagen haben - durch das böse und niederträchtige
Wirken des stets nach dem Übel trachtenden Teufels und
verführt vom Ruhme dieser Welt und geblendet durch ihre
Gefallsucht - die Anführer unseres Glaubens, unsere glau
benslosen Hirten, der Metropolit und die Bischöfe, unsere
heiligen Patriarchen verraten und sind auf die Seite der Lateiner
übergegangen . . . Indem sie sich in Wölfe verwandelten,
kamen sie heimlich untereinander überein - so wie der
Verdammte, wiejudas, der Verräter Christi, mit den Juden - ,
die orthodoxen Christen dieses Gebietes fortzuführen ohne
deren Wissen und sie in den Untergang zu stoßen. Da aber die
Mehrheit der Bevölkerung dieses Landes, besonders die ortho
doxen Christen, mich bis zu einem gewissen Maße als einen
Verteidiger des rechten Glaubens ansieht, und da ich mich vor
Gott und vor euch, liebe Brüder, fürchte, irgendwie an dieser
Schande teilzuhaben, so teile ich euch allen und einem jeden
von euch mit, daß ich mich entschlossen habe, im Bunde mit
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euch fest gegen diese Feinde unseres Heiles zu stehen. Denn was
könnte schamloser sein als wenn sechs oder sieben Personen wie
die Räuber heimlich planen und unsere Hirten, die Patriarchen,
verraten? Ohne uns zu fragen, ziehen sie uns, die Orthodoxen,
in diesen Verrat hinein wie das stumme Vieh! Warum sollen wir
solchen Menschen gehorchen? Wenn das Salz seine Kraft
verloren hat, so wird es fortgeworfen und unter den Füßen
zertrampelt (vgl. Mt 5, 13).

d) Unionsbulle „Magnus Dominus“ für die ruthenische Kirche
vom 23. Dezember 1595
Zu Lob und Ehre der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, zur
Förderung und Erhöhung des christlichen Glaubens nehmen
wir in die Gemeinschaft (gremium) der katholischen Kirche
und die Einheit der Heiligen Römischen Kirche als unsere
Glieder in Christo diese auf, vereinigen sie, zählen sie hinzu,
fügen sie bei und gliedern sie ein (recipimus, unimus,
adiungimus, annectimus et incorporamus); gleichermaßen
erlauben, billigen und bestätigen (permittimus, concedimus et
indulgemus) wir zum größeren Erweise unserer Liebe alle
heiligen Riten und Zeremonien, welcher sich die ruthenischen
Bischöfe und der Klerus gemäß den Anordnungen der heiligen
griechischen Väter bei den göttlichen Offizien und dem Opfer
der hochheiligen Messe wie auch bei der Verwaltung der
übrigen Sakramente und anderer heiliger Handlungen bedie
nen, insoweit sie der Wahrheit und der katholischen Glaubens
lehre nicht entgegenstehen (adversentur) und die Communio
mit der Römischen Kirche nicht ausschließen, für ebendiese
ruthenischen Bischöfe und den Klerus auf Grund unseres
apostolischen Wohlwollens (ex apostolica benignitate).
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e) Protest des orthodoxen Konzils von Brest-Litovsk
(6. - 12. Oktober 1596) gegen den Abschluß der Union

Wir geloben bei unserem Glauben, unserem Gewissen und
unserer Ehre für uns und unsere Nachkommen, daß wir den
durch Konzilsurteil verdammten Hierarchen, dem Metropoli
ten und den Bischöfen nicht gehorchen, ihnen nicht untertan
sind, ihnen keine Macht über uns zubilligen . . . und uner
schütterlich bei unserem heiligen Glauben und den wahren
Hirten unserer heiligen Kirche, vor allem unseren Patriarchen,
stehen, daß wir den alten Kalender nicht preisgeben, die durch
die Gesetze vorgeschriebene öffentliche Ruhe peinlich einhal
ten und uns allen Unterdrückungsmaßnahmen, Gewaltakten
und Neuerungen widersetzen, mit denen die Integrität und
Freiheit unseres Gottesdienstes behindert werden sollte . . .

'
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f) Hirtenbrief des orthodoxen Erzbischofs Evlogij (Georgievskij) von Wolhynien an den Klerus der unierten Kirche in
Galizien nach der russischen Besetzung der Westukraine
1914
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Teure Hirten des galizischen Rußland! Ihr habt Euch um das
Volk wohl verdient gemacht. Wenn es bisher seine russische
Seele bewahrt hat, so ist dies der Arbeit und der Bemühungen
des Klerus zu verdanken. Ihr seid in den Überlieferungen der
lateinischen Union auferzogen. Sie vermochte jedoch nicht, in
Euch den russischen Geist zu unterdrücken. Groß ist die Macht
jahrhundertelanger Überlieferung, aber es gibt Augenblicke im
Leben, da man nicht mehr von Überlieferungen leben kann,
Augenblicke, da diese sich der Kritik und der Revision
unterziehen lassen müssen. Nun sind wir an einem dieser
Augenblicke angelangt. Führet daher jetzt das Volk auf den
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Weg der organischen Union mit dem großen Rußland! Stellet
insbesondere die uralte historische Union mit den RussischOrthodoxen wieder her, ja verstärkt sie noch!
Denkt daran, wie viel Kummer dem Volk aus der ihm mit
Gewalt aufgezwungenen Verbindung mit Rom erwachsen ist.
Wie viele von euren Brüdern, denen diese Union lästig war,
haben längst ihre Fesseln gesprengt und sind Volksführer der
orthodoxen Religion im Cholmer Land und in Amerika
geworden . . .
Führt das Volk . . . auf dem Weg, den die Geschichte ihm
jetzt zuweist, den Gott es selbst leitet. Führt eure Herde dahin,
wohin das Gewissen des Volkes sie treibt, zum Glauben unserer
Väter, zum Glauben, in welchem unsere heiligen Voreltern
lebten und erlöst wurden.

g) Schlußerklärung des „Konzils der griechisch-katholischen
Kirche in Lwow“ (8. - 10. März 1946) über die Auflösung der
Union

Da es sich zum ersten Mal unter Umständen, in denen das
gesamtukrainische Land in der einen Sozialistischen SowjetRepublik geeint ist, in der Kathedralkirche des hl. Jurij
[Georgij] zu Lvov versammelt, konstatiert das Konzil das
Folgende:
1. Rom hat sich im XI. Jahrhundert künstlich von der
ursprünglichen brüderlichen Orthodoxen Katholischen (Sobornoj) Kirche abgewandt, um seine Diktatur der ganzen Kirche
aufzuerlegen. Die kirchliche Union wurde unserem Volke im
XVI. Jahrhundert im römisch-katholischen Szljachta-Polen mit
dem Ziel der Polonisierung und der Latinisierung des ukraini
schen und des weißrussischen Volkes aufgezwungen. In der
gegenwärtigen Zeit, da das ukrainische Volk zum Herren
(chozjainom) auf seiner Erde geworden ist, wäre es unverständ396

lieh, die uniatischen Tendenzen weiter beizubehalten, und es
wäre unverzeihlich sündhaft, in unserem Volke den Haß und
den brudermordenden Kampf fortzusetzen, als dessen Ursache
sich die Union erwiesen hat und immerdar weiter erweisen
wird.
Von dieser Situation ausgehend, hat das Konzil beschlossen,
die Entscheidungen des Konzils von Brest aus dem Jahre 1596
zu ändern, die Union zu liquidieren, die Abhängigkeit von
Rom zu annoullieren und zu unserem vaterländischen Heiligen
Orthodoxen Glauben und zur Russischen Orthodoxen Kirche
zurückzukehren.
2. Da wir auf die Worte Christi bauen, daß „alle eins
seinen“, d. h. daß es den Christen gebührt, eins zu sein in der
Liebe und in der Gottesverehrung, hält es das Konzil für
unabdingbar, sich an den Heiligsten Patriarchen von Moskau
und der ganzen Rus’ Aleksij mit der Bitte zu wenden, uns in
den Schoß der Russischen Orthodoxen Kirche aufzunehmen
und die Beschlüsse dem Rat der Volkskommissiare der UdSSR
wie auch dem Vorsitzenden des Rates für die Angelegenheiten
der Russischen Orthodoxen Kirche beim Rat der Volkskommis
sare der UdSSR bekanntzumachen
3. . . . Das Konzil drückt im Namen des ganzen Klerus und
der Gläubigen seine tiefe Dankbarkeit und sein Vertrauen den
Regierungen der UdSSR und der Ukrainischen SSR aus, und es
bezeugt zugleich seine unerschütterliche Treue zur Heimat.

109. UNIONSDEKRET DER ORTHODOXEN RUMÄNEN
SIEBENBÜRGENS VON 1698

Wir, die Unterzeichneten, der Bischof, die Protopopen und
Priester der rumänischen Kirchen, geben allen, denen es
gebührt, und besonders dem siebenbürgischen Lande was folgt
bekannt:
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In Erwägung dieses wechselvollen und trügerischen Lebens
und der Unsterblichkeit der Seele, auf die man den größten
Wert legen soll, vereinigen wir uns freiwillig mit der Römischkatholischen Kirche und bekennen uns durch dieses unser
schriftliches Zeugnis als Mitglieder dieser heiligen katholischen
Kirche Roms.
Auch ist es unser Wille, dieselben Privilegien zu genießen,
die den Mitgliedern und den Priestern dieser heiligen Kirche
zustehen, sowie Seine Hoheit unser Kaiser und gekrönter König
uns durch die Gnade des Dekretes seiner Hoheit teilhaft macht.
Und weil wir diese Seiner Hoheit Gnade nicht preisgeben
wollen - wie es sich für getreue Untertanen Seiner Hoheit
geziemt - darum unterbreiten wir sowohl Seiner Hoheit wie
auch dem Lande Siebenbürgens dieses schriftliche Zeugnis, und
zu dessen größerer Glaubwürdigkeit versehen wir es mit
unseren eigenhändigen Unterschriften. Gegeben zu Alba-Julia
am 7. Oktober 1698.
Wir vereinigen uns mit der heiligen katholischen Kirche
Roms, und wir bekennen uns als ihre Mitglieder, aber so, daß
uns und unsere Nachfahren niemand in den Gebräuchen
unserer Kirche störe, sondern daß wir frei alle Zeremonien,
Feste, Fastenzeiten, wie bis jetzt auch fortan nach dem alten
Kalender halten können. Und niemand soll die Macht haben,
unseren ehrwürdigen Bischof Atanasie, solange er lebt, von
seinem Stuhl zu vertreiben; auch im Falle seines Todes soll es im
Belieben der Synode stehen, den Bischof zu wählen. Seine
Heiligkeit, der Papst, und seine Hoheit der Kaiser sollen ihn
bestätigen; und der Patriarch, der sich unter der siegreichen
Herrschaft Seiner Hoheit finden sollte, soll ihn weihen.
Und in die Ämter der Protopopen, der gegenwärtigen wie der
zukünftigen, darf sich niemand in irgendeiner Weise ein
mischen; sie sind weiter wie bis jetzt zu erhalten.
Wenn uns und unsern Nachfahren aber diese Einrichtungen
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nicht gelassen werden, sollen die Siegel und Unterschriften, die
wir gegeben haben, keine Kraft mehr besitzen.
All dieses haben wir mit dem Siegel unserer Metropolie zur
größeren Glaubwürdigkeit besiegelt.
Wir, die oben Unterschriebenen, vereinigen uns so, daß
unsere ganze Religion, der Ritus der Kirche, die Liturgie und
die Fastenzeiten und unsere Weihe unangetastet bleiben.
Wenn aber diese nicht unangetastet bleiben sollten, dann
sollen auch unsere Siegel keine verpflichtende Kraft für uns
haben; und unser Bischof Atanasie soll das Haupt bleiben und
niemand soll ihn belästigen.

110. DER BRIEFWECHSEL ZWISCHEN DEN THEOLOGEN DER
SORBONNE UND RUSSISCHEN BISCHÖFEN ÜBER EINE
KIRCHENVEREINIGUNG 1717/18

a) Schreiben der Sorbonne an die hohe Geistlichkeit in
Rußland über die Vereinigung der russischen und lateinischen
Kirche

Es ist bekannt, wie sorgfältig uns der Apostel anbefohlen hat,
daß wir uns bemühen sollen, die Einigkeit des Geistes im Bande
des Friedens zu erhalten, weil es ja nur einen Gott, einen Herrn,
einen Glauben und eine Taufe gibt. Um diese Einigkeit
herzustellen, hilft es nicht wenig, daß die Russen lange nicht
jene Hindernisse haben, die wir - leider! - bei den
Protestanten und anderen orientalischen Sekten antreffen. Die
Russische Kirche bekennt mit uns einen Gott, drei Personen in
einer Wesenheit. Sie verdammt die Gotteslästerungen sowohl
der alten wie der neuen Arianer, sie bekennt in der Mensch
werdung die Unterscheidung der menschlichen und göttlichen
Natur in Christo. Sie bekennt alles, was der katholische Glaube
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lehrt: von der Erbsünde, von der Erlösung durchjesus Christus,
von der Notwendigkeit der göttlichen Gnade zu allem und zu
jedem guten Werk. Sie bekennt mit uns die Sakramente, das
unblutige Opfer des Altars in dem verwandelten Brot und
Wein, und sie betet mit uns Christus als den wahrhaft im
heiligsten Altarssakrament gegenwärtigen an. Die Russische
Kirche verehrt mit uns die göttliche, jungfräuliche Mutter und
ruft sie an, und auch die anderen Heiligen; sie verehrt die
heiligen Reliquien und Bildnisse: sie betet, gibt Almosen,
opfert für die verstorbenen Gläubigen. Sie bekennt mit uns,
daß Christus der Kirche eine gesetzgebende Macht gegeben hat,
welcher alle Gläubigen gehorsam sein müssen, so beim Fasten
gebot, der Enthaltung von Fleisch zu verbotenen Zeiten. Kurz,
sie nehmen mit uns die Heilige Schrift an und die Tradition und
verehren beide als unbezweifelte Glaubensregeln. Sie erkennen
mit uns eine unsichtbare Kirche als Richterin der Glaubens
streitigkeiten und bekennen wie wir, daß außer einer katholi
schen apostolischen Kirche kein Heil zu erhoffen sei.
Wenn nun außer der Einigkeit der Kirche keine Hoffnung
des Heils ist, wie es die Schrift und Überlieferung lehren; wenn
der Apostel die Spaltungen und Sekten im Brief an die Galater
unter jene Sünden zählt, welche für diejenigen, welche sie
begehen, bedeuten, daß sie das Reich Gottes nicht erlangen
werden: wie sollen da Christen nicht mit aller Sorge arbeiten,
um zu einer solchen Einheit zu kommen, und alles, was dieser
im Wege steht, fortzuräumen?
Was aber sollte noch im Wege stehen, daß sich die Russische
Kirche mit der lateinischen nicht vereinigen könnte? Ist es die
Kirchendisziplin? Diese kann verschieden sein ohne Abbruch
der Einheit! . . . Ein Glaube soll sein für die gesamte Kirche,
die durch die ganze Welt ausgebreitet ist, gleichsam in dem
Innersten der Glieder - obschon diese Einigkeit des Glaubens
mit verschiedenen Gebräuchen beobachtet wird, durch welche,
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was in dem Glauben die Wahrheit betrifft, nicht gestört wird.
. . . In der Tat war zwischen der orientalischen und der
occidentalischen Kirche, obwohl jede ihre besonderen Gebräu
che hatte, Frieden und Einigkeit bis zu den unglückseligen
Zeiten des Keroularios. Wir sehen ja auch selbst in der
lateinischen Kirche verschiedene Gebräuche an verschiedenen
Orten. Auch die Griechen, die sich mit uns vereinigen,
behalten ihre Gebräuche: also kann auch die russische Kirche
ihre Kirchendisziplin behalten und ihr gesäuertes Brot konsekrieren, wenn sie nur auch die Konsekration im ungesäuerten
als gültig anerkennt . . . Der Papst wird auch andere Zeremo
nien nicht aufheben, wie wir uns auch nicht fürchten, daß er die
in der französischen Kirche angenommenen Gebräuche aufhe
be; wir lehren ja sogar, daß er nicht die Gewalt habe, dies zu
tun!
Sollte aber vielleicht eine Verzögerung von der Hierarchie
ausgehen? Obwohl die russische Kirche diesen Punkt als den
schwersten erachten könnte, wird doch vieles davon verschwin
den, wenn alles detailliert erklärt wird. Unsere Lehre ist
folgende:
Die Bischöfe sind aus göttlichem Recht oder Einsetzung
Nachfolger der Apostel und Statthalter Christi: der rechtmäßi
ge Nachfolger des heiligen Petrus, der römische Papst, ist der
erste der Bischöfe und der erste Statthalter Christi aus eben dem
göttlichen Recht. Aus diesem Grunde ist er der Mittelpunkt der
Einigkeit und das sichtbare Band der Gemeinschaft. Daher hat
der Apostolische Stuhl gegenüber jedem anderen einzelnen
Bischofssitz einen gewaltigen Vorzug . . ., was die Beobach
tung der Kirchenordnungen und des Glaubens in der ganzen
Kirche angeht, um hier auf die Erhaltung der Einigkeit zu
achten.
Dieser Primat des römischen Papstes, der im Evangelium
gegründet ist, wie es die alte Tradition der Kirche von den
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ersten Jahrhunderten bezeugt, ist auch von jenen ersten
allgemeinen acht Kirchenversammlungen, die auch die Russen
annehmen, anerkannt worden. Dies ist nun das einzige, was wir
von dem Primat des Papstes alle einhellig in der Kirche
glauben. Im übrigen, wo die Katholiken nicht übereinstim
men, handelt es sich nicht um Lehrsätze, welche in der
Glaubensregel enthalten sind . . . Nun behaupten die Franzo
sen, die Gewalt des Heiligen Stuhles, welche er über die ganze
Kirche und über jeden Kirchenhirten insbesondere hat, sei
nicht der Willkür des römischen Papstes überlassen, oder sei
nach seinem eigenen Willen abzumessen, sondern er könne sie
nicht anders als nach der Anweisung der heiligen Kanones
gebrauchen, welche von Gott eingegeben und durch ihr Alter
ehrwürdig geworden sind.
Zweitens behaupten sie, daß der Gemeinschaft der Bischöfe
von Christo unmittelbar eine höhere Gewalt gegeben worden
ist, welcher auch der Papst unterworfen ist in den Sachen, die
den Glauben, die Tilgung der Spaltungen und die Reform der
Kirche betreffen - gemäß dem Spruch unserer allgemeinen
Kirchenversammlungen von Konstanz und Basel, so wie es
feierlich von der französischen Geistlichkeit erklärt und allezeit
von der Sorbonne behauptet worden ist.
Drittens halten wir dafür, daß der Ausspruch des römischen
Papstes keine untrügliche Glaubensregel sei, wenn ihm nicht
das Urteil der ganzen Kirche beistimmt. Der Papst, dessen
Gewalt nur geistlich ist, hat von Christus weder ein eigenes,
noch zufälliges Recht über die zeitliche Herrschaft der Fürsten
empfangen und könne auch in keinem Falle die Untertanen von
dem Treueid lossprechen - auch nicht unter dem Vorwand der
Religion. Diese unsere Lehre kennen die Römer wohl, wenn
auch einige dessen ungeachtet die Rechte des Papstes ausweiten
und uns nicht beipflichten. Doch weil all dieses den Glaubens
satz vom Primat nicht berührt, so wird deswegen der Frieden
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unter uns nicht gebrochen, und wir bleiben alle in der
Gemeinschaft vereinigt.
Diesem ist hinzuzusetzen, was die Gewalt betrifft, die der
Papst heutzutage ausübt bei der Wahl und Bestätigung der
Bischöfe oder in den Dispensationen, sei es gemäß der mit den
Fürsten üblichen Verträge, oder seiner Patriarchalwürde: so ist
gewiß, daß diese Gewalt nicht auf jene Kirchen ausgedehnt
werden wird, in welchen solcher Brauch und eine solche
Einrichtung nicht vorhanden ist . . .Was soll dann noch die
Russen von der Vereinigung abhalten? Vielleicht eine Streitfra
ge vom Ausgang des Heiligen Geistes? Doch wenn man den
Streit aufrichtig beilegen und nicht mit dem Zanken fortfahren
will, so wird man unschwer eine Übereinkunft erzielen. Die
russische Kirche bekennt, daß der Heilige Geist vom Vater
durch den Sohn ausgehe, die lateinische aber, daß er ausgehe
vom Vater und dem Sohn. Beide Redeweisen gebrauchten die
Heiligen Väter, die in beiden Kirchen gleiches Ansehen
haben . . . deswegen sagen alle berühmten Gottesgelehrten,
daß beide Redeweisen auf eines hinauslaufen.
Und was soll dann heißen, der Heilige Geist gehe aus vom
Vater durch den Sohn? Einige friedlich gesinnte Griechen
wollen, man sage nichts anderes, als daß der Heilige Geist vom
Vater ausgehe, welcher mit dem Sohn eine Natur und Wesen
heit sei. Allein so könnte man auch sagen, daß der Sohn vom
Vater durch den Heiligen Geist ausgehe; weil der Vater und der
Heilige Geist auch eine Natur und Wesenheit sind: dies aber
sagt kein Grieche. So muß also die zitierte Redeweise in einem
weitergehenderen Verständnis gesehen werden, wie wir es in
den Schriften der Heiligen Väter lesen: nämlich daß der Heilige
Geist vom Vater ausgeht durch den Sohn, nicht nur weil sie
einer Natur und Wesenheit sind, sondern auch, weil beide
Personen nur eine Quelle zusammen sind - und der Heilige
Geist von beiden zugleich ausgeht . . . Und dies ist eben, was
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die lateinische Kirche bekennt, da sie bekennt, daß der Heilige
Geist vom Vater und Sohn ausgehe. Beide Redeweisen haben
also, wenn sie richtig ausgelegt werden, einen Sinn und ein
Verständnis.
Weshalb aber die lateinische Kirche der Formel „vom Vater
und vom Sohn“ gebraucht, liegt darin begründet, daß so auch
die Väter und Konzilien geredet haben . . . Die russische
Kirche soll sich also nicht von der Gemeinschaft mit denjenigen
abschrecken lassen, von denen sie weiß, daß sie nichts anderes
bekennen, als was sie von der Tradition der Väter, die von
beiden Kirchen gleich hochgeschätzt wird, und von den
Kirchenversammlungen empfangen haben. Wer wird uns aber
verdenken, daß wir mit dem Munde bekennen, was wir im
Herzen glauben? Es ist doch die lateinische Kirche nicht
dagegen, daß jene Griechen, die sich mit ihr vereinigen und im
behandelten Glaubenssatz Übereinkommen, ihr Symbolum
oder Glaubensbekenntnis ohne den Zusatz „und dem Sohn“
beten.
Was aber noch mehr ist, so hat die Trennung der Griechen
von den Lateinern nicht einmal wegen dieses Punktes angefan
gen ... In der Tat setzte Keroularios an den Lateinern nichts
aus als das ungesäuerte Brot und daß sie in der Fastenzeit das
Alleluja nicht singen und dergleichen unerhebliche Dinge,
welche die Mühe nicht lohnten. Und doch traute er sich ohne
vorgenommene Untersuchung, ohne etwas an rechtlicher Ord
nung, ohne den Gegner anzuhören, ohne die Authorität einer
Kirchenversammlung, er allein mit einigen wenigen ihm
unterworfenen Bischöfen, die Gotteshäuser der Lateiner zu
schließen und den römischen Papst samt dem ganzen Occident,
der es mit dem Papst hielt, von der geistlichen Gemeinschaft
abzuschneiden . . . Dieser Anfang der Trennung ist wohl zu
merken, da man ja das letzte aus dem Vorhergehenden und die
Folgen aus ihrem Ursprung ermessen kann.
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Nun hatten wir von eben dieser Zeit an großen Kummer und
beständige Schmerzen wegen unserer Brüder. Wir wollen da
nicht melden, daß die lateinische Kirche nichts unversucht
gelassen hat, die Trennung, die von ihr nicht entsprungen ist,
zu beheben. Wir erinnern nur daran, um aufzuweisen, daß es
für uns nichts Erwünschteres gibt als die Einigkeit: daß wir
nichts mehr verabscheuen als die Spaltung . . .
Wir schließen diese Schrift, welche wegen der raschen
Abreise Seiner Majestät des Zaren [Petr I.] nur mit flüchtiger
Feder abgefaßt worden ist, mit der wiederholten Bitte zu dem
Herrn des Himmels und der Erde, daß der durchlauchtigste
Fürst, der mit größtem Ruhm seinem Reiche einen neuen Glanz
gegeben, zur Vermehrung seiner Ehre und zur Verweigung
seines Namens sein so weit reichendes Reich Christi Jesu, durch
welchen er so glorreich regiert, erweitern möchte. Er soll ein
anderer Cyrus sein, . . . der die Scheidewand umstößt und die
weiteren Zwistigkeiten zwischen seiner und der römischen
Kirche aufhebt: daß endlich nur ein gläubiges Volk sei, wie nur
eine Kirche und ein Glaube ist . . .

Geschrieben in der Sorbonne, den 15. Juni 1717
Ludovic. Habert, Priester und Doktor der Theologie [es
folgen 17 weitere Unterschriften von Priestern und Doktoren
der Theologie sowie die Bestätigung des Kanzlers der Univer
sität und Generalvikars von Paris, Franc. Vivant, über die
Echtheit der Unterschriften].

b) Antwort der Bischöfe Rußlands, welche damals in Peters
burg zugegen waren, auf das Schreiben der Sorbonne

Den angesehenen, berühmten und hochgelehrten Herren
Theologen der Sorbonne, unseren geliebtesten Brüdern: Gna
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de, Erbarmung und Frieden von Gott dem Vater und dem
Herrn Jesu Christo, unserem Seligmacher!
Unser größter und mächtigster Kaiser Petr I. hat uns, als er
bei Rückkehr vom langen Umherreisen unter den Glückwün
schen des Senates und Volkes der Russen auch von unserer
Priesterschaft gebührend empfangen wurde, so wie fast allen
übrigen Ständen, was einen jeden betraf, vermöge seiner mehr
als menschlichen Weisheit anzudeuten geruht, was damals, als
Seine Majestät euer berühmtes Kollegium der Sorbonne besich
tigte, bei dieser Gelegenheit über die Trennung der griechi
schen und lateinischen Kirche geredet worden ist, und daß ihr,
als ihr verlangtet, auch über diese Sache mit ihm auch genauer
einzulassen, von ihm die Weisung erhalten habt, dieselbe an
die russischen Bischöfe schriftlichen zu senden, wenn auch dies
gefällig wäre. So viel erzählte uns der große Fürst und zog zu
gleicher Zeit euer Schreiben hervor, geliebteste Brüder, und
legte es in unsere Hände.
Wir empfingen es mit größter Freude; nicht aus Wißbegier
de, etwas Neues daraus zu erfahren, denn was in diesem
Schreiben auch immer von Wichtigkeit ist, das wissen die
Gottesgelehrten beinahe alles; sondern weil wir uns danach
sehnten, die gottseligen Gesinnungen eurer Herzen, wie wir
dieselben aus dem Munde unseres mächtigsten Kaisers verneh
men, auch in eurer Schrift ausgedrückt mit eigenen Augen
anzusehen. Wir haben sie gelesen, wir haben sie eingehend
betrachtet, und wir haben den großen Gott und unseren
Heiland Jesus Christus gepriesen, daß er seine Verheißung, bei
uns bis ans Ende der Welt zu bleiben, auch auf diese Weise ins
Werk setzt, indem er sich von jenen finden läßt, die ihn nicht
suchen; denjenigen, die ihn suchen, nicht entweicht: damit sie
ihn suchen, die Gnade erteilt erhalten, der solchermaßen über
seine Kirche in Weisheit sorgt.
Wir loben auch euch, liebste Brüder, wir bewundern euch,
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und wir wünschen euch zu euren heiligen Bestrebungen Glück,
welches eine große Gnade des höchsten Gottes ist. Gebeugt vor
der göttlichen Majestät bitten wir, daß sie diesen Geist in euch
niemals erlöschen lassen wolle, sondern zum ersehnten Ziele
hinführe. Wir erwarten aber von euch, Brüder, daß auch ihr
glaubt, daß auch wir eben so wie ihr gesinnt sind und von
ähnlichen Wünschen erfüllt: denn wir wünschen, und wir
wünschen es sehnlich, daß Christus, welcher unser Friede ist,
aus beiden eins mache, daß er die Scheidewand umwerfe: aus
zweien einen Menschen schaffe, durch sich den Frieden schaffe;
durch sein Kreuz beide in einen Körper mit Gott versöhne und
die Feindschaft tilge.
Wir denken, es wird euch nicht unbekannt sein, daß
öffentliche und tägliche Gebete für die Einigkeit des Glaubens
in unseren Kirchen existieren, welche wir mit dem Munde
aussprechen, aber im Herzen verdoppeln.
Was ihr von der Einheit des Glaubens, von Trennung und
Ketzereien, welches Unheil dieselben gebracht haben, aus den
Worten des Apostels auslegt, das ist unsere ständige Unterwei
sung, es ist unser Wunsch, es ist uns und euch und allen, wie sie
sagen, gemeinsam!
Daß übrigens die langwierige Spaltung unter den Kirchen
geheilt werde, ist auch keineswegs so sehr schwer wie es vor
mehreren Jahrhunderten war, besonders zu den Zeiten Inno
zenz III. bis zu unseren Zeiten. Doch kann es auch nicht so
geschwind und leicht geschehen, wie ihr das in euerer Schrift zu
beweisen versucht. Denn wenn nicht von einer Kirchenver
sammlung oder öffentlichen, im Namen beider Kirchen durch
Briefe gepflogene Unterhandlungen geredet wird (wovon eines
notwendigerweise geschehen muß!), so ergibt sich unsererseits
die Schwierigkeit, daß einzig und allein durch die Bemühungen
der Bischöfe Rußlands das Vereinigungsgeschäft nicht einmal
angefangen, viel weniger zu Ende gebracht werden kann. Denn
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nicht Rußland allein, obgleich es ein weitreichendes Reich ist,
sondern mehrere andere Völkerschaften machen die Kirche
unseres Bekenntnisses aus. So könnte es ohne Beleidigung der
übrigen nicht geschehen, daß bei uns etwas ohne ihr Gutachten
bewerkstelligt würde, woran doch allen gemeinsam gelegen
ist.
Deshalb haben wir vor allem die Pflicht, daß wir auch unsere
ausländischen Brüder, und vorzüglich die erhabensten Bischöfe
und vier Patriarchen des Orients über die Sache zu Rate ziehen,
damit wir diese nicht verachten, sie nicht schwer beleidigen
wollen, und so - indem wir es unternehmen, neue Verbin
dungeneinzugehen - die alten zu zerreißen scheinen. Und die
Wahrheit: sollten wir uns auf solche Weise vergehen, so würde
der ungewisse Friede, den wir von außen suchen, in und unter
uns gewissen Unfrieden und Zwist erregen. Dies ist die einzige
Ursache, warum wir es unterlassen haben, auf diese Beweggrün
de, eine Vereinigung zu schließen, öffentlich im Namen
unserer Kirchen zu antworten.
Wenn ihr es unterdessen für gut befindet, daß zwischen
einigen Theologen unserer und euerer Seite Privatunterhand
lungen in Form von Briefwechseln angestellt werden, so steht
diesem Vorhaben nichts im Wege, wenn nur alles im Geiste der
Sanftmut Jesu Christi mit Maßen geschieht.
So reden und so denken wir Sterbliche! Gott aber, von dessen
Ratschlüssen die Schwachheit der menschlichen Gedanken
himmelweit entfernt ist, . . . hat unendlich viele, und leichte
Wege, worauf er unsere heiligen Begierden zum glücklichsten
Ausgang führt; und damit er sie hinführe, wollen wir nie
ablassen, seine Barmherzigkeit anzuflehen, und euch derselben
und euer Wohlergehen zu empfehlen.
Lebet wohl, geliebteste Brüder!
Alles Gute wünschen euch die Bischöfe, die zur Zeit in der
Hauptstadt Petersburg zugegen sind:
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Demütiger Stefan [Javorskij], Metropolit
Demütiger Varnava, Erzbischof
Demütiger Feofan, Bischof
Petersburg, in der Residenzstadt, 1718, 15. Juni.

111. DER ÖKUMENISCHE PATRIARCH KYRILLOS V.
(1748 - 51 u. 1752 - 57) ÜBER DIE GÜLTIGKEIT DER
LATEINISCHEN TAUFE

(in seinem „Anathematismos“ vom Juni 1755)

Die in Konstantinopel residierenden Metropoliten haben sich
[zur Synodalsitzung am 28. April 1755] versammelt und
beschlossen, daß die lateinische Taufe durch Besprengung
(rhantismos) gültig sei. Sodann setzten sie uns unter Druck,
diese Sicht anzunehmen, und sie haben versucht, unsere
Unterschrift zu erlangen. Aber es ist unseres Amtes, den
Orthodoxen Glauben unversehrt zu bewahren, wie wir ihn von
den Aposteln und den Konzilien erhalten haben. Angesichts
dieser unserer Aufgabe haben wir die Entscheidung der
Metropoliten im Lichte der Tradition geprüft, und wir finden,
daß das lateinische Taufritual weder mit den von den Ökume
nischen Konzilien noch mit den Schriften der Kirchenväter in
Einklang gebracht werden kann und solchermaßen eine häre
tische Neuerung ist. Da es solchermaßen unsere Pflicht ist,
Sorge zu tragen für das geistliche Heil der Christen, haben wir
uns geweigert, der Entscheidung der Metropoliten zuzustim
men und ihren Brief nicht unterzeichnet. Und wir beschließen
- auch auf die Gefahr, Amt und Leben zu verlieren - daß wir
dieser Auffassung mit allen Mitteln entgegen treten wollen, daß
wir die Gefahr klarmachen wollen, welche der Kirche von
solchen Irrtümern droht, die von ihren eigenen Mitgliedern
ausgehen. So erklären wir feierlich, die Tradition unbeschädigt
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Sorge zu tragen für das geistliche Heil der Christen, haben wir
uns geweigert, der Entscheidung der Metropoliten zuzustim
men und ihren Brief nicht unterzeichnet. Und wir beschließen
- auch auf die Gefahr, Amt und Leben zu verlieren - daß wir
dieser Auffassung mit allen Mitteln entgegentreten wollen, daß
wir die Gefahr klarmachen wollen, welche der Kirche von
solchen Irrtümern droht, die von ihren eigenen Mitgliedern
ausgehen. So erklären wir feierlich, die Tradition unbeschädigt
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zu erhalten und weisen ihren Brief als häretisch zurück. Alle
aber, die ihn annehmen, Kleriker wie Laien, anathematizieren
wir: mögen sie sich selbst die Strafen der Menschen und den
Zorn Gottes zuziehen!

112. ENZYKLIKA DER PATRIARCHEN VON KONSTANTINO
PEL, ALEXANDRIA, ANTIOCHIA UND JERUSALEM MIT 29
BISCHÖFEN IHRER SYNODE ALS ANTWORT AUF DIE ENZY
KLIKA PAPST PIUS IX. (1846 - 1878) „AN DIE CHRISTEN IM
ORIENT“
(vom 6. Januar 1948) aus dem Jahre 1848

All unseren teueren und geliebten Brüdern im Heiligen Geist,
den verehrten Bischöfen, ihrem frommen Klerus und allen
Orthodoxen, den wahren Kindern der Einen, Heiligen, Katho
lischen und Apostolischen Kirche, ein brüderlicher Gruß im
Heiligen Geiste und Gottes Segen! . . .
III. . . . Von allen Häresien sind die einen vollständig
verschwunden, die andern aber gehen dem Ende entgegen;
eine wiederum existieren lange Zeit, andere bewahren noch
mehr oder minder ihre Kraft, bis daß auch ihre Zeit zu Ende
geht; andere entwickeln sich sogar, bis auch sie ihre fatale Zeit
von ihrem Entstehen bis zu ihrer Auflösung durchlaufen
haben . . . Einzig die Rechtgläubigkeit (orthodoxia) der
Katholischen und Apostolischen Kirche, die vom lebendigen
Worte Gottes beseelt wird, soll ewig leben und dauern gemäß der unfehlbaren Verheißung des Herrn: „Die Pforten
des Hades werden sie nicht überwältigen!“ (Mt 16, 18) . . .
IV. Unter den Häresien, die sich gemäß dem allein Gott
bekannten Ratschluß über einen großen Teil des Universums
ausgebreitet haben, dominierte einst der Arianismus und
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heutzutage der Papismus; aber auch dieser letztere wird, da
schon der andere völlig verschwunden ist, sich nicht halten trotz seiner augenscheinlichen Stärke; er wird vergehen und
verworfen werden, und man wird die große Stimme vom
Himmel hören: „Er ist verworfen!“ (Apk 12, 10).
V. Die neue Lehre, daß „der Heilige Geist vom Vater und
vom Sohne ausgeht“ steht der klaren und deutlichen positiven
Aussage unseres Erlösers (Jo 15, 26) gegenüber, „daß der
Heilige Geist ausgeht vom Vater“; er widerspricht dem univer
sellen Bekenntnis der Katholischen Kirche nach dem Zeugnis
der sieben ökumenischen Konzilien, die festgelegt haben, daß
„der Heilige Geist vom Vater ausgeht“ (Symbolum des Glau
bens).
1. Diese Lehre widerspricht dem Zeugnis des Evange
liums, das ein einziges Prinzip anzunehmen lehrt, aber als
unterschieden die göttlichen Personen der Heiligen Dreiheit.
2. Sie schließt die Vorstellung von verschiedenen und
ungleichen Beziehungen zwischen diesen doch gleich mächti
gen und gleicher Verehrung würdigen Personen ein, sowie die
Verwischung ihrer Eigenschaften.
3. Sie beschuldigt das Bekenntnis der Einen, Heiligen,
Katholischen und Apostolischen Kirche unvollkommen oder
doch wenigstens undeutlich und schwer verständlich zu sein,
bevor diese Lehre aufkam.
4. Sie greift die Lehre der heiligen Väter des Zweiten
Ökumenischen Konzils zu Konstantinopel an, indem sie ihnen
vorwirft, auf unvollkommene Weise die Attribute des Sohnes
und des Heiligen Geistes dargelegt zu haben, da diese eine so
wichtige Eigenschaft der göttlichen Natur jeder Person mit
Schweigen übergingen, da es doch notwendig war, daß alle ihre
göttlichen Attribute gegen die Arianer und die Makedonianer
definiert wurden.
5. Sie beleidigt die Väter des 3., 4., 5., 6. und 7.
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Ökumenischen Konzils, die vor der ganzen Ökumene das
heilige Symbolum des Glaubens für vollkommen und vollstän
dig erklärt haben, da sie ja unter Strafe der unwiderruflichen
Anathema für sich selbst und andere jede Hinzufügung und
Weglassung, jede Änderung und Bearbeitung - sei es auch nur
einer Einzelheit - untersagt haben; denn nach der Lehre Roms
war es ja nötig, diese Korrektur und Zufügung vorzunehmen; es
war also notwendig, die gesamte Lehre der katholischen Väter
zu verändern, da man vorgibt, ein neues Attribut in jeder der
drei Personen der heiligen Trinität entdeckt zu haben . . .
9. Sie wurde bei ihrem ersten Auftreten durch zwei Päpste
unsterblichen Gedenkens, Leo III. und Johannes VIII. öffent
lich zurückgewiesen; letzterer hat sogar in seinem Brief an den
ehrwürdigen Fotios jene, die irgendetwas am Symbolum
verändern, für dem Judas gleichgeartet erklärt.
10. Sie ist von mehreren erhabenen Synoden der vier
Patriarchen des Orients verdammt worden.
11. Sie wurde als Neuerung und Zufügung zum Symbolum
auf dem Achten Ökumenischen Konzil zu Konstantinopel
(879/880) unter das Anathema gestellt . . .
15. Diese Lehre trägt natürlich alle Merkmale einer neuen
Lehre; sie ist wie jede neue Lehre, die das katholische Dogma
von der heiligen Dreiheit selbst und von den göttlichen
Attributen berührt, besonders da es um die Art und Weise der
Existenz des Heiligen Geistes geht, eine Häresie und muß so
genannt werden; jene aber, die eine solche Lehre annehrnen,
sind Häretiker - gemäß der Entscheidung des heiligen
Damasus, Papstes von Rom: „Jener, der richtig vom Vater und
vom Sohne denkt, aber falsche Auffassungen vom Heiligen
Geist hat, ist ein Häretiker!“ (Bekenntins des katholischen
Glaubens, das der Papst dem Bischof Paulinos von Thessaloniki
sandte): aus all diesen Gründen hat die Eine, Heilige, Katho
lische und Apostolische Kirche, den Spuren der Väter des
412

Orients und des Okzidents folgend, immerdar, angefangen von
den Zeiten unserer Väter, verkündet - und verkündet dies in
aller Gemeinsamkeit auch heute, daß diese neue Lehre, mit der
wir uns beschäftigen und die den Heiligen Geist vom Vater und
vom Sohne ausgehen läßt, in ihrem Wesen eine Häresie ist, und
daß alle Anhänger dieser Lehre gemäß der Konzilsentscheidung
des heiligen Papstes Damasus, wer auch immer sie seien,
Häretiker sind; jede geistliche und religiöse Gemeinschaft mit
ihnen ist den orthodoxen Kindern der Katholischen Kirche
verboten (vgl. den 7. Kanon des 3. Ökumenischen Konzils).
VI. Diese Häresie läßt zusammen mit ihr, wie wir gesagt
haben, eine Menge anderer Neuerungen eindringen, die . . .
sich unter verschiedenen Vorzeichen während vier oder fünf
Jahrhunderten in den westlichen Provinzen Europas verbreite
ten und infolge der Sorglosigkeit der Hirten wie des Schutzes
der Herrscher über die alte Rechtgläubigkeit dieser Länder
dominierten und Schritt für Schritt nicht allein die bis dato
orthodoxen Kirchen von Spanien ergriffen, sondern auch jene
von Germanien, von Gallien und selbst von Italien, dessen
Orthodoxie seit langem in der ganzen Ökumene gerühmt
wurde . . . alle diese gewaltigen Neuerungen haben, einander
folgend, selbst das Alte Rom überschwemmt, welches eine
große Bedeutung in der Kirche innehatte, und seitdem entwarf
man seine Lehre unter der speziellen Benennung des Papismus.
Denn die Bischöfe von Rom, die Päpste genannt werden . . .
träumten von der absoluten Macht über die Katholische Kirche
und vom Monopol an den Gnaden des Heiligen Geistes. So
haben sie nicht allein um sich herum den alten Kultus
verändert, indem sie sich durch die genannten Neuerungen
vom Rest der seit alters her existierenden christlichen Gemein
schaft trennten, sondern sie haben sogar versucht, in ihre
gewaltsame Trennung, in ihre Revolte gegen die Orthodoxie
die anderen vier Patriarchen mit einzubeziehen und so die
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universelle Kirche dem Willen und den Anordnungen eines
einzelnen Menschen zu unterwerfen . . .
IX. In der letzten Zeit hatten die Angriffe der alten Päpste,
die von ihrer eigenen Person ausgingen, aufgehört und gescha
hen nur noch von Seiten einiger Missionare; aber vor kurzem hat
jener, der 1846 auf den Bischofstuhl von Rom gestiegen ist und
unter dem Namen Pius IX. zum Papst proklamiert wurde, am
6. Januar dieses Jahres ein Rundschreiben „an die Christen des
Orients“ veröffentlicht ... In dieser Enzyklika spricht er zu
denen, welche sich zu verschiedenen Epochen von verschiede
nen christlichen Gemeinschaften losgesagt haben, um sich in
den Papismus zu werfen, und die er folglich als die Seinen
ansieht; sodann aber wendet er sich auch gleichermaßen an die
Orthodoxen, nicht speziell und indem er sie bei diesem Namen
nennt, sondern, indem er namentlich unsere göttlichen Väter
zitiert . . ., malt er in schlimmen Farben offenbar diese und
uns, ihre Nachfolger und Abkömmlinge: sie, da er sie als
bedingungslos den Anordnungen und Befehlen der Päpste
unterworfen ansieht, denn in seiner Sicht kamen die Entschei
dungen von den Päpsten als den Schiedsrichtern der Universal
kirche; uns aber, da er in uns Übertreter ihrer Beispiele sieht,
und uns folglich anklagt vor der uns von Gott anvertrauten
Herde, wir hätten uns freiwillig von unseren eigenen Vätern
getrennt und würden uns keine Rechenschaft über unsere
geheiligten Pflichten für das Heil unserer geistlichen Kinder
ablegen. Weiter eignet er sich als sein spezielles Besitztum die
universelle Kirche Christi an, wobei erden Vorwand gebraucht,
er besitze den Bischofssitz des heiligen Petrus: so will er die
Einfachen täuschen und von der Orthodoxie wegholen, da er
diese Worte wiederholt, die für jeden theologisch Gebildeten
fremd klingen (S. 10, Z. 29): „Ihr habt keinerlei Grund oder
Vorwand, um nicht in den Schoß der wahren Kirche und in die
Gemeinschaft dieses Heiligen Stuhles zurückzukehren. “ . . .
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XI. Wir haben es für unsere väterliche und brüderliche
Pflicht gehalten, für unsere heilige Pflicht, euch durch dieses
Pastoralschreiben in der Orthodoxie zu festigen, die ihr von
euren Vorvätern her haltet, und euch zugleich dabei die
Schwäche der Überlegungen des Bischofs von Rom aufzuwei
sen, die dieser augenscheinlich selbst bemerkt, denn er will
nicht vom apostolischen Bekenntnis her die Glorie seines
Stuhles ableiten, sondern von diesem apostolischen Sitz will er
seinen Vorrang ableiten, und von diesem Vorrang her wieder
um leitet er die Autorität seines Bekenntnisses ab. Aber dies
trifft nicht zu: denn nicht allein der Sitz von Rom, den man auf
Grund einer einfachen Tradition für geehrt hält vom heiligen
Petrus, hat niemals das Recht gehabt, sich über das Urteil der
heiligen Schriften und die Entscheidungen der Konzilien zu
setzen, sondern dies selbe Recht wurde nicht einmal jenem
Stuhl zugebilligt, der nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift
wirklich und wahrhaft dem heiligen Petrus gehört, nämlich
dem Stuhl von Antiochien . . . Was aber müssen wir eigentlich
noch weiter sagen, wenn sogar die Person des heiligen Petrus
selbst vor dem Angesicht aller, die der Wahrheit des Evange
liums folgen (Gal 11) gerichtet worden ist . . . So lehren uns
also dieselben heiligen Väter, welche Seine Heiligkeit uns
zitiert, benennt, damit wir sie zitiern und zu Recht bewundern
als solche, die den Okzident selbst erleuchtet und unterwiesen
haben, und von denen Er uns rät, ihren Lektionen zu folgen, sie
also lehren uns, daß wir nicht die Orthodoxie nach den Erlassen
des Heiligen Stuhles richten sollen, sondern daß wir den
Heiligen Stuhl und den, der ihn innehat, nach den Heiligen
Schriften, nach den Entscheidungen und Richtlinien der
Konzilien, nach dem formulierten Glauben richten sollen,
d. h. gemäß der Rechtgläubigkeit der ewigen Unterweisung.
Nach diesen Prinzipien haben unsere Väter im Konzil den
Honorius, Papst von Rom, gerichtet und verurteilt . . . Denn
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wenn die Kirche Jesu Christi nicht auf den unerschütterlichen
Felsen des Bekenntnisses des Petrus (und dieses Bekenntnis war
die gemeinsame Antwort aller Apostel auf die Frage ihres
Meisters: „Und ihr, was glaubt ihr von mir, das ich sei?“, Mt
16, 15) gegründet wäre, ein Bekenntnis, das in den Worten
besteht: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes! “ (ebd., 16), wie dies alle heiligen Väter des Orients wie
des Okzidents erklären, so hätte die Kirche nur schwankende
Fundamente, obwohl sie sich immerhin auf die Person des
Kephas stützen würde, um so mehr träfe dies zu bei der Person
der Päpste, die, nachdem sie sich die Schlüssel des Himmelrei
ches allein angeeignet haben, davon in der Folge einen
Gebrauch gemacht haben, von dem die Geschichte nur zu klar
kündet ...
XVI. Sicherlich hätte man von dem hohen Verstände Seiner
Heiligkeit ein so großes Werk erwarten dürfen, das eines wahren
Nachfolgers des heiligen Petrus würdig gewesen wäre, eines
Leo I. und Leo III., der, um den orthodoxen Glauben
unversehrt zu erhalten, das göttliche Symbolum zu Beweis des
allgemeinen Interesses auf Tafeln eingravieren ließ. Ein solches
Werk würde die Kirchen des Westens der heiligen universellen
Kirche wieder vereinigen, in der der kanonische Vorsitz Seiner
Heiligkeit und die Sitze aller Bischöfe des Okzidents vakant
bleiben, aber bereitet, um ihnen übergeben zu werden. Denn
die Universalkirche ist stets bereit, die Rückkehr der Hirten, die
sie mit ihren Herden verlassen haben, anzunehmen . . . wir
sehen mit unsagbarem Schmerz, daß Seine Heiligkeit, der so
berühmt ist wegen seiner Weisheit, dem Vorbild seiner
Vorgänger seit der Spaltung folgt . . . Wir haben von daher
ermessen können, in welch unentrinnbares Labyrinth der
Irrtümer, in welchen Circulus viciosus der Papismus sogar die
weisesten und frömmsten Bischöfe der Römischen Kirche
geworfen hat, da sie ja das Dogma der Unfehlbarkeit und
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folglich den Anspruch auf das Vikariat und den absoluten
Primat, der darauf sich ableitet, nicht anders bewahren können,
als daß sie alles Göttliche mit Füßen treten . . . Aber wir sind
davon überzeugt, daß, wenn Seine Heiligkeit sich die kirchliche
und historische Archäologie, die Unterweisungen der heiligen
Väter und die alten Liturgien von Gallien und Spanien und das
Brevier der alten Kirche von Rom ins Gedächtnis zurückruft, Er
selbst erstaunt sein wird, zu entdecken, wieviel andere noch
existente Monstrositäten der Papismus im Westen an den Tag
gebracht hat, während die Orthodoxie unter uns die Univer
salkirche wie eine Braut ohne Makel für ihren himmlischen
Bräutigam bewahrt hat, obwohl wir von keinerlei weltlicher
Macht unterstützt werden, die Seine Heiligkeit als „Kirchenre
gierung“ (S. 7, Z. 25) bezeichnet, sondern kein anderes Band
zwischen uns haben als die gegenseitige Liebe, keine andere
Garantie der Einheit als unsere kindliche Verehrung für die
gemeinsame Mutter; diese kindliche Verehrung aber ist der
Quell unseres Gehorsams gegenüber der Wahrheit und der
durch die sieben Siegel des Geistes markierten Lehre, d. h. der
sieben Ökumenischen Konzilien . . .
XVII. ... Es gibt noch andere Gründe, die für die
genannten Reformen streiten und sie Seiner Heiligkeit als sehr
gebührend präsentieren: zuerst, daß unsere Dogmen in alter
Zeit auch von den Okzidentalen verehrt worden sind, da sie die
gleichen religiösen Praktiken hatten und das gleiche Symbolum
bekannten; die neuen Dogmen waren den Vätern ja gar nicht
bekannt, sie können sich auch nicht auf die Schriften der
orthodoxen Väter des Abendlandes stützen und sind weder von
ihrem Alter noch von ihrer Katholizität her empfohlen.
Weiterhin konnten bei uns Neuerungen weder von den
Patriarchen noch von den Konzilien eingeführt werden, da bei
uns der Wächter der Religion im gesamten Leib der Kirche
besteht, d. h. im Volke selbst, das will, daß sein religiöses
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Dogma auf ewig unverändert und demjenigen der Väter
entsprechend sei, wie dies auch in der Tat mehrere Päpste nach
dem Schisma und einige Patriarchen, die Parteigänger des
Papsttums wurden, erfahren mußten, da sie nichts ausrichten
konnten. In der Kirche des Westens haben im Gegensatz dazu
zu verschiedenen Zeiten die Päpste - mit oder ohne Schwie
rigkeiten - Neuerungen saktioniert: aus Rücksicht, wie sie
sagten, um sich vor unseren Vätern zu rechtfertigen, obwohl sie
doch so den Leib Christi zerstückelten. So könnte nun
gleichermaßen ein Papst, und dieses Mal durch eine wirklich
gerechtfertigte Maßnahme der göttlichen Rücksicht, indem er
nicht allein Stücke, sondern das ganze zerstückelte Gewand
unseres Erlösers wieder zusammenfügt, die ehrwürdige Alte
Zeit wiederherstellen, indem er sich so fähig erweist, die
Verehrung Gottes zu bewahren, wie Seine Heiligkeit sagt
(S. 11, Z. 16) . . .
XXII. So wollen wir, unsere Brüder und Kinder im Geiste,
die Größe der Gnade erkennen, die uns Gott geschenkt hat in
unserem orthodoxen Glauben und in der Einen, Heiligen,
Katholischen und Apostolischen Kirche, die uns wie eine
Mutter -, unbefleckt in den Augen ihres Bräuti
gams - dazu befähigt, ohne zu erröten und in edler Sicherheit
„von der Hoffnung, die in uns ist“ zu antworten . . . Unser
Herr, der nichts bedarf, unser Gott, der uns durch sein eigen
Blut erlöst hat, er fordert von uns nichts anderes, als daß wir mit
ganzem Herzen und ganzer Seele dem unvergänglichen Glau
ben unserer Väter treu sind, die Orthodoxe Kirche lieben und
ihr anhängen, ihr, die uns gereinigt hat nicht durch eine neue
erfundene Besprengung, sondern durch das göttliche Bad der
apostolischen Taufe, ihr, dieser Kirche, die uns dem unsterb
lichen Auftrag unseres Erlösers gemäß mit seinem eigenen Leibe
nährt und die uns, wie eine wahre Mutter, nicht frevlerisch
seines kostbaren Blutes beraubt, das er zu unserem Heile und
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zum Heile des ganzen Universums vergossen hat. So mögen wir
uns, „wie die kleinen Vögel ihre Mutter“ im Geiste, auf
welchem Teil der Erde auch immer wir wohnen, im Norden
oder Süden, im Osten oder Westen, um sie scharen: wenden wir
unsere Augen und Geister ihrer göttlichen Erscheinung zu,
ihrer strahlenden Schönheit . . .

Konstantinopel, 6. Mai 1848

113. AUFRUF PAPST PIUS’ IX. „AN ALLE BISCHÖFE DES
ORIENTALISCHEN RITUS, DIE NICHT MIT DEM APOSTOLI
SCHEN STUHL IN GEMEINSCHAFT STEHEN“ VON 1868

a) Text des päpstlichen Schreibens
Auf die unergründliche Fügung der göttlichen Vorsehung hin
wurden Wir, wenn auch ohne eigenes Verdienst, auf diesen
hohen Sitz erhoben als Nachfolger des seligen Fürsten der
Apostel, der gemäß dem Vorrang, den Gott ihm verliehen hat,
der sichere und solide Fels ist, auf den der Herr seine Kirche
gebaut hat. Die Sorge dieses Amtes, das Uns auferlegt ist,
drängt Uns dazu, Unsere Sorge auf alle auszudehnen, die - an
welchem Orte des Erdkreises auch immer - den christlichen
Namen bekennen, und Wir wünschen mit aller Unserer Kraft,
sie in väterlicher Liebe zu umarmen . . . Wir wenden Unsere
Aufmerksamkeit und Unser väterliches Herz denjenigen Kir
chen zu, die einstmals an diesen Apostolischen Stuhl durch die
Bande der Einheit gebunden waren . . ., die aber durch die
boshaften Kunstgriffe dessen, der das erste Schisma im Himmel
aufgelöst hat, zu Unserem großen Schmerz nunmehr von der
Gemeinschaft der Heiligen Römischen Kirche, die sich über die
ganze Welt erstreckt, abgetrennt und geteilt sind . . .
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Da Wir nun auf den Rat Unserer ehrwürdigen Brüder, der
Kardinale der Heiligen Römischen Kirche, vor kurzem ein
Ökumenisches Konzil angekündigt und einberufen haben,
... so wenden Wir uns noch einmal an Euch, und Wir bitten,
bestürmen und beschwören Euch mit der ganzen Glut Unserer
Seele, an diesem Konzil teilnehmen zu wollen: genauso, wie
Eure Vorfahren am II. Konzil zu Lyon . . . und am Konzil zu
Florenz teilgenommen haben . . .
Gegeben zu Rom bei St. Peter, 8. September 1868, im
23. Jahr Unseres Pontifikates.

Pius IX. P.P.

b) Antwort des Ökumenischen Patriarchen Gregorios
(1867 - 71) auf die päpstliche Einladung zum Vatikanischen
Konzil (vom Oktober 1868)

Ohne auf andere Punkte einzugehen, werden wir, solange die
Kirche des Heilandes auf Erden existieren wird, nie zugeben
können, daß in der ganzen Kirche Christi ein Bischof existiert,
welcher Lehrer und Haupt ist, außer dem Herrn; daß ein
unfehlbarer und unsündiger Patriarch existiert, wenn er ex
cathedra spricht; daß er über den Ökumenischen Konzilen
stehe, wo allein die Unfehlbarkeit sich findet und die in
Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift und den apostoli
schen Traditionen sind; das hieße anerkennen, daß die Apostel
untereinander ungleich waren, was aber eine Beleidigung des
Heiligen Geistes wäre, der alle in gleicherweise erleuchtet hat.
Endlich werden wir nie zugeben können, daß dieser oder jener
Patriarch oder Papst den Primat seines Sitzes nicht von einem
aus Menschen zusammengesetzten Konzile hat, sondern kraft
göttlichen Rechtes oder ähnlicher Dinge, wie Ihr sagt.
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114. RUNDSCHREIBEN PAPST PIUS’ X.
AN DIE APOSTOLISCHEN DELEGATEN
DER ORIENTALISCHEN KIRCHENPROVINZEN VON 1910

a) Auszug aus dem päpstlichen Schreiben

Seitdem bei Ausgang des neunten Jahrhunderts die orientali
schen Völker allmählich von der Einheit der Kirche losgetrennt
wurden, sind die Bemühungen heiliger Männer kaum zu
schildern, welche die getrennten Brüder zu ihrem Schoße
zurückführen wollten. Insbesondere ließen die Päpste, Unsere
Vorgänger, gemäß ihres Amtes, den Glauben und die Einheit
zu schützen, kein Mittel unversucht, um durch väterliche
Ermahnungen, offizielle Gesandtschaften, feierliche Kirchen
versammlungen die traurige Spaltung zu beseitigen, die dem
Abendlande Trauer, dem Morgenlande schweren Schaden
brachte . . .
Von nicht geringerer Sehnsucht sind Wir, ehrwürdige Brü
der, wie ihr wohl wißt, erfüllt, daß bald der Tag aufleuchten
möchte, von so vielen heiligen Männern in heißem Gebete
ersehnt, wo jene Mauer, welche die beiden Völker schon so
lange trennt, von Grund aus falle, und den durch ein Band des
Glaubens und der Liebe umschlossenen, endlich der Friede
aufblühe und ein Schafstall und ein Hirt sei . . .
Das mögen sich schließlich alle ins Gedächtnis rufen, daß bei
dieser Arbeit alle Anstrengungen vergeblich sind, wenn nicht
vor allem der rechte und unversehrte katholische Glaube
Grundlage ist, wie er in der Heiligen Schrift, in der Väter
Überlieferung, in der Übereinstimmung der.Kirche, in den
allgemeinen Kirchenversammlungen und den Verordnungen
der Päpste überliefert und festgelegt ist. Mögen daher alle
Streiter die Sache der Einigung weiter schützen, mögen sie,
bekleidet mit dem Helm des Glaubens, den Anker der
Hoffnung in der Hand, erfüllt vom Feuer der Liebe, diesem
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göttlichen Werke ihren Eifer fürderhin leihen. Und Gott, der
Urheber und Liebhaber des Friedens, in dessen Macht Zeiten
und Augenblicke liegen, wird den Tag beschleunigen, an
welchem die orientalischen Völker freudig zur Einheit der
Kirche zurückkehren und, mit dem Apostolischen Stuhl
verbunden, nach Ablegung der Irrtümer in den Hafen des
ewigen Heils eintreten werden.
Gegeben zu Rom bei St. Peter am 26. Dezember 1910, im
achten Jahre Unseres Pontifikates.

Pius PP. X.

b) Erklärung des orthodoxen Metropoliten von Beirut Gerasimos (Masara) im Auftrag des Patriarchen von Antiochien
(November 1910)

Die Kirchen Gottes sollen in demselben Glauben und in
derselben Nächstenliebe und Barmherzigkeit vereinigt werden,
nach dem letzten Willen unseres Herrn Jesus Christus, der am
Vorabend seines Leidensganges und unmittelbar nach der
Einsetzung des großen Sakraments seiner Liebe und Einheit
seinen Vater gebeten hat, daß alle die, welche an seinen Namen
glauben, eins sein sollen, so wie er und der Vater eins sind und
der, wie der Evangelist St. Johannes sagt, gestorben ist, um den
Kindern Gottes die Einheit zu bringen.
Die Kirchen des Orients und des Abendlandes haben
während mehrerer Jahrhunderte in dieser göttlichen Einheit
gelebt. Die beglaubigten und erhabensten Zeugnisse dieser
Einheit aller Kirchen Gottes sind die ehrwürdigen ökumeni
schen Konzile, wo alle Bischöfe, die Nachfolger der Apostel,
sich um die vier Patriarchen der vier apostolischen Bischofssitze
des Orients unter Vorsitz des Papstes von Rom, der der erste der
Patriarchen ist, scharten.
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Wir verkünden vor der gesamten Christenheit, daß unser
heißester Wunsch die Wiederherstellung dieser alten Einigkeit
ist, auf dem festen und dauerhaften Grunde der Lehre und der
apostolischen Überlieferungen, wie sie in den Schriften der
Kirchenväter und den beglaubigten Akten der ökumenischen
Konzile festgesetzt sind . . .
Nach dieser Auseinandersetzung bekennen wir, daß der
Glaube der abendländischen und der orientalischen Kirche
ursprünglich derselbe gewesen ist und sich erst in der Folge
verändert hat. Aber wir wünschen lebhaft, daß alle diese
wesentlichen und scheinbaren Abweichungen unterdrückt
werden und daß der Orient und das Abendland zu derselben
alten Glaubenseinigkeit und zu derselben Nächstenliebe und
Barmherzigkeit zurückkehren möchten, indem sie sich gegen
seitig verzeihen, was die einen oder die anderen im Laufe der
Zeiten hat verletzen können und indem sie sich der Vorschrift
des gemeinsamen Herrn erinnern, welcher sagt: „Darin wird
man erkennen, daß Ihr meine Schüler seid, daß Ihr Euch
gegenseitig liebt. “
Es ist selbstverständlich, daß die Wiederaufrichtung der
Einigkeit der Kirchen Gottes die unveränderte Aufrechterhal
tung aller Privilegien und Rechte der Kirchen zur Basis hat. Jede
Kirche behält, wie im Altertum, ihre Rechte und ihre Selbstän
digkeit, so wie sie in den ökumenischen Konzilen und
besonders in dem Konzil von Nicaea festgesetzt worden
sind.
Wir geben diese feierliche Erklärung angesichts der gesamten
Christenheit ab, indem wir hoffen, daß unser aufrichtiges
Streben in den Herzen aller ein Echo finden möchte; und wenn,
was Gott verhüten wolle, unsere Erwartung sich als vergeblich
erweisen sollte und die so sehr gewünschte Union nicht
zustande kommen sollte, so haben wir wenigstens unsere
brüderliche Pflicht getan und wälzen unsere Verantwortung für
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die Trennung und das Schisma von unseren Schultern, sie dem
Willen Gottes überlassend, der der Gott des Friedens ist.

115. ABKOMMEN (ACCORD) ZWISCHEN DEM HEILIGEN
STUHL UND DER REGIERUNG DER SOWJETS ÜBER DIE
ENTSENDUNG VON BEVOLLMÄCHTIGTEN (AGENTS) DES
HEILIGEN STUHLS NACH RUSSLAND VON 1922

§ 1 Die Abgesandten (envoyes) des Heiligen Stuhls werden
nicht Angehörige von Nationen oder politischen Formationen
sein, die Sowjetrußland feindlich gesinnt sind.
§ 2 Die Abgesandten werden sich eidlich verpflichten,
jegliche politische Betätigung zu unterlassen, die mittelbar
oder unmittelbar, innerhalb Rußlands wie im Ausland, gegen
die bestehende Regierung gerichtet ist.
§ 3 Unter Ausschluß jeder politischen Propaganda werden die
Abgesandten des Heiligen Stuhls volle Freiheit haben, sich der
Wiederherstellung der Bevölkerung (relevement du peuple) zu
widmen durch Verteilung von Lebensmitteln an Hungernde.
§ 4 Die Namen der Abgesandten des Heiligen Stuhls, mit
dem Lebenslauf eines jeden, werden vorher durch Vermittlung
der Delegation in Rom der Regierung zur Begutachtung
vorgelegt.
§ 5 Die zugelassenen Abgesandten des Heiligen Stuhls
werden sofort in dem Ort, wo sie ihre Tätigkeit auszuüben
wünschen, mit den Zivilbehörden Kontakt aufnehmen und
diesen die Möglichkeit einer wirksamen Kontrolle geben.
§ 6 Die Abgesandten des Heiligen Stuhls werden ihre
Tätigkeit in Übereinstimmung mit den in Rußland geltenden
Gesetzen und Anordnungen ausüben.
§ 7 Der Wirkungskreis der Abgesandten des Heiligen Stuhls
wird vorher durch eine Verständigung zwischen dem Heiligen
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Stuhl und der russischen Delegation in Rom festgelegt, und er
kann in der Folge im Einvernehmen mit den örtlichen
Sowjetorganen abgeändert werden.
§ 8 Alle nach Rußland zugelassenen Abgesandten des
Heiligen Stuhls werden den Schutz der Gesetze und der
Behörden genießen. Sie erhalten das unbegrenzte Recht der
Ortsveränderung (deplacement), vorbehaltlich der Einhaltung
der vorausgehenden Paragraphen.
§ 9 Die Regierung behält sich das Recht vor, die Rückberu
fung eines jeden Abgesandten des Heiligen Stuhls zu fordern,
wenn sie feststelk, daß seine Tätigkeit den Interessen des Staates
entgegensteht.
§ 10 Abgesandte des Heiligen Stuhls, die Rußland zu
verlassen wünschen oder deren Anwesenheit für unerwünscht
erachtet wird, werden instandgesetzt, das russische Gebiet frei
zu verlassen, sofern sie nicht ein im Strafgesetzbuch vorgesehe
nes Verbrechen begangen haben.
§ 11 Die Regierung verpflichtet sich, den zu karitativen
Zwecken nach Rußland gekommenen Abgesandten des Heili
gen Stuhls kostenlos Wohnungen und Diensträume zu beschaf
fen und den anderen die Miete von Wohnungen und Werk
stätten zu erleichtern.
§ 12 Verladung und Transport der Gegenstände, die für die
notleidende Bevölkerung bestimmt sind, werden auf russi
schem Gebiet auf Staatskosten durchgeführt . . .
§ 13 . .
§ 14 . .

Vatikan, 12. März 1922

gez. Pietro Kardinal Gasparri
gez. Worowski, Vertreter der Republik Rußland
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116. REDE DES PROFESSORS DER UNIVERSITÄT SOFIA
(FRÜHER GEISTLICHE AKADEMIE ST. PETERSBURG),
DR. NIKOLAJ GLUBOKOVSKIJ,
VOR DER STOCKHOLMER WELTKIRCHENKONFERENZ
(vom 28. August 1925)

Proselytenmacherei in rein pharisäischer Form ist im modernen
Römischen Katholizismus zu einer Art von Krankheit gewor
den, und die Bekehrung des ganzen Universums zu den Füßen
des Römischen Stuhles ist die gleißende Vision und der süße
Traum des gegenwärtigen Papsttums geworden. Von den
Zielen solcher Visionen ist keine einzige Kirche, keine einzige
christliche Konfession ausgenommen. Sie alle stellen das
gegebene Feld notwendiger katholischer Missionspraxis dar, als
wären sie rein heidnisches Gebiet . . .
Was die Beziehungen zum Orthodoxen Katholizismus
allenthalben angeht, so erinnert das Verfahren des Römischen
Katholizismus an das Vorgehen eines reichen und gerissenen
Gutsbesitzers, der, während sein Nachbar krank und herunter
ist, versucht, soviel als möglich von dessen Besitz für sich zu
ergattern, wobei er jede Gelegenheit und jede Möglichkeit
ausnutzt. Ich sage dies mit großer Betrübnis, aber die Tatsachen
schreien laut.
Im Osten hat man römischerseits den mohammedanischen
Halbmond offen dem christlichen Kreuz vorgezogen.
In dieser Richtung hat sich die ganze päpstliche Politik
bewegt, und sie wendet sich dann jetzt aus gewissen Gründen
auch den Sowjets sympathisch zu . . . Gegen die russische
Orthodoxie hat man seit der unglückseligen Konferenz von
Genua etwas wie einen Geheimbund mit den atheistischen
Bolschewisten geschlossen, und mit deren Einwilligung werden
römisch-apostolische Expeditionen ausgerüstet, die seit dem
Tod des orthodoxen Führers und panchristlichen Märtyrers,
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Seiner Heiligkeit des Patriarchen Tichon, ihren ganz besonde
ren Zweck haben.
In Polen hat man einen förmlichen Feldzug eröffnet, um die
Orthodoxen zu den Lateinern oder zum mindesten zu den
Unierten herüber zu ziehen, und bis dahin ist dem Licht jede
Gemeinschaft mit der Finsternis versagt . . .
In der „freien“ Polnischen Republik werden orthodoxe
Kathedralen, kostbare Denkmäler des Glaubens und der Liebe
vieler Generationen, in der profansten Weise bis auf die
Fundamente niedergerissen (in Lublin und in Warschau).
Wo immer sonst die Lage unsicher ist, sucht man daraus
Vorteil zu ziehen ... Es begannen Intrigen mit der russischen
Sowjet-Regierung, die von dieser eine Zeitlang ermutigt wur
den, weil das Christentum durch Verschärfung seiner inneren
Streitigkeiten in seiner Macht geschwächt würde. Das war die
Politik des Vierten Kreuzzugs; es war die Politik der Jesuiten in
der Zeit des Kyrillos Lukares, eine Politik, die für das
Christentum eine Schande ist, die zugleich aber auch aufs
stärkste zeigt, daß intransigente konfessionelle Ausschließlich
keit mit der christlichen Solidarität unvereinbar ist, es sei denn,
daß man eine antichristliche Versklavung des Schwachen durch
den Starken wünscht, trotz der inneren Gleichwertigkeit des
Schwachen.

117. ERKLÄRUNG DER MOSKAUER ORTHODOXEN
KIRCHENKONFERENZ 1948 ÜBER DEN „VATIKAN UND DIE
ORTHODOXEN KIRCHEN“

Die römische Kurie mit dem Bischof von Rom an der Spitze hat
im Verlaufe einer Reihe von Jahrhunderten - wie schon vor
langer Zeit die auf der afrikanischen Synode versammelten
Väter dem Papst Cölestin gegenüber ausdrückten, unter dem
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Einflüsse „zeitbedingter weltlicher Anmaßung“ und anderer
rein menschlicher Motive - die wahre Lehre des Evangeliums
verkehrt, wie sie vom Herrn durch die heiligen Apostel, diese
„Sprachrohre des Heiligen Geistes“ (7. Ök. Konzil, 1. Kanon),
übernommen wurden. Unter Mißachtung der entschiedenen
Anweisung der Väter des 6. Ökumenischen Konzils, „den
Glauben von Neuerungen freizuhalten und so zu bewahren,
wie er uns von den Augenzeugen und Hörern des Wortes, d. h.
den von Gott ausgewählten Aposteln, überliefert wurde“
(6. Ök. Konzil, 1. Kanon; 7. Ök. Konzil, 1. Kanon), verletzten
die römischen Bischöfe die Wahrheit der Lehre der alten
ökumenischen Rechtgläubigkeit durch die Dogmen „Filioque“
sowie über die unbefleckte Empfängnis der Mutter Gottes,
besonders aber auch durch die völlig unchristliche Lehre von der
Leitung der Kirche durch den Papst und seine Unfehlbar
keit.
Infolge dieser widerchristlichen Neuerungen fügten die
römischen Bischöfe der Einheit der allgemeinen christlichen
Kirche, besonders aber der Sache der Rettung des Menschen auf
der Erde außerordentlichen Schaden zu.
In Voraussicht des außerordentlichen Schadens dogmatischer
Neuerungen beschlossen die Väter des 6. Ökumenischen
Konzils (1. Kanon), „nichts hinzuzufügen und nichts wegzu
lassen“ gegenüber den heiligen Dogmen, die das 6. Ökume
nische Konzil festgestellt hatte (7. Ök. Konzil, 1. Kanon). So
sprechen denn nicht wir, sondern die gottesfürchtigen Stimmen
der Väter der Ökumenischen Konzilien jetzt die Verurteilung
des römischen Papsttums für alle jene neueingeführten römi
schen Dogmen aus, die rein menschliche Erfindungen sind und
weder in der Heiligen Schrift noch in der Heiligen Tradition,
noch auch in den hl. Schriften der Väter oder der Kirchenge
schichte eine Begründung haben.
Diese unsere Entscheidung, die das Papsttum verurteilt, ist
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nicht zufällig, sondern entspricht den grundlegenden Prinzi
pien der alten allgemeinen Rechtgläubigkeit, wie sie sich in der
bekannten Regel des Vinzenz von Lerin ausdrückt: Id teneamus, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum
est (Halten wir das, was immer, überall und von allen geglaubt
worden ist) . . .
Die Vernachlässigung der Überlieferung der allgemeinen
Rechtgläubigkeit hat das Schiff der römisch-katholischen Kir
che in das der Kirche Christi so wenig angemessene Fahrwasser
des widerchristlichen Papismus geführt.
Bekanntlich äußert sich das Wesen des Papsttums nicht nur
in der Entstellung der echten ökumenischen Rechtgläubigkeit
durch die Einführung neuer Dogmen: der Lehre von der
Leitung der Kirche durch den Papst und seine Unfehlbarkeit.
Die ganze Geschichte des Papsttums klagt vor dem Gerichte
Gottes über die Entstellung der neutestamentlichen Lehre von
der Kirche Christi durch die Päpste. Aus dem mystischen Leibe
Christi, aus dem „Pfeiler und dem Fundamente der Wahrheit“
wurde die „ Kirche des lebendigen Gottes “ (1. Tim 3, 15) durch
die Papisten in eine irdische politische Anstalt verwandelt.
Während langer Jahrhunderte und noch in unsern Tagen
bemühte sich der Papismus durch blutige Kriege und Gewalt
anwendung jeder Art, die Orthodoxen zum Katholizismus zu
bekehren, unmittelbar oder durch eine Union. So die Rumänen
in Siebenbürgen 1700, die Bulgaren in der Türkei 1859/60 und
während des letzten Krieges 240 000 Serben, Albaner, Kroa
ten; desgleichen in der Tschechoslowakei, in Polen, in der
Ukraine und in Weißrußland.
Für die römischen Bischöfe, die Könige eines weltlichen
Staates (Patrimonium Sancti Petri), war die Politik immer
suprema lex. Sie waren immer auf Seiten der Mächtigen „dieser
Welt“ und wandten sich gegen die Schwachen und Ausge
beuteten . . .
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Treu den Überlieferungen ihrer Vorgänger, überließen sich
auch die Päpste des 19. und 20. Jahrhunderts so sehr weltlichen
Strömungen, daß sie nicht davor zurückschreckten, vor der
christlichen Welt als Politiker zu erscheinen.

118. ENZYKLIKA „ORIENTALES ECCLESIAS“
PAPST PIUS’ XII. (1939 - 58) AUS DEM JAHRE 1952

Die Orientalischen Kirchen, durch die Doktrin der heiligen
Väter berühmt geworden und gebadet im Blute der Märtyrer
alter Zeiten sowie unserer Tage, waren immer - wie bekannt ist
- auf besondere Weise das Objekt Unserer Sorge ... Im
übrigen traten Wir in die Fußstapfen Unserer Vorgänger
(Enzyklika „Rerum Orientalium“, A.A.S. XX, Bd. XX. 277),
die seit den ersten Tagen der Christenheit eure Vorfahren nicht
nur mit besonderer Liebe umhegten, sondern die auch gewohnt
waren, ihnen bei jeder Gelegenheit alle mögliche Hilfe ange
deihen zu lassen, wenn sie von Ketzerei bedroht waren oder
unter dem Terror und der Verfolgung von Feinden stöhnten. So
kam es, daß durch die Apostolische Autorität - vom Göttli
chen Erlöser dem Apostelfürsten und seinen Nachfolgern
zugewiesen - die Römischen Päpste die Integrität der katho
lischen Lehre am Ersten und Zweiten Konzil zu Nikaia, im
Ersten, Zweiten und Dritten Konzil zu Konstantinopel und in
denen von Ephesos und Chalkedon verteidigten; und wenn ein
bedauernswerter Zwist einen großen Teil der orientalischen
Kirchen von Rom trennte, sprachen sie durch ihre Legaten am
Vierten Konzil zu Konstantinopel nicht nur ihre Mißbilligung
aus, sondern bemühten sich auf jede nur mögliche Weise, die
Lage im allgemeinen Interesse zu klären. Nach zahlreichen
rühmlichen und anstrengenden Bemühungen erreichten sie
dies am Konzil zu Florenz, wenn auch gegen jede Hoffnung
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aller guten Menschen die gefaßten Entschlüsse nicht in die
Praxis umgesetzt wurden. Als die östlichen Länder abermals von
neuen Völkern überfallen wurden, die sogar die heiligen Orte
Palästinas, geweiht durch das göttliche Blut Jesu Christi,
zerstörten, drängten die Römischen Päpste die christlichen
Fürsten zur Verteidigung der Religion. Diese eifrige Sorge und
dieses Wohlwollen Unserer Vorgänger euren Landsleuten
gegenüber ist nicht weniger intensiv oder hat sich in unseren
Tagen vermindert; im Gegenteil - sie scheinen noch immer
anzuwachsen. Wie Ihr wißt, sind viele ausgesandt worden, um
die katholische Doktrin auszulegen und um alle zu überzeu
gen, zurückzukehren zur so sehr gewünschten Einheit von
Kirche und Staat . . .
Leider beanspruchen heute andere Nöte Unsere Sorgfalt und
Aufmerksamkeit. In vielen Gebieten, in denen der Orientali
sche Ritus besonders stark vertreten ist, ist ein Sturm entfesselt
worden, blühende christliche Gemeinden zu vernichten, zu
verwüsten und zu zerstören. Wenn in vergangenen Jahrhun
derten manch einzelnes Dogma der katholischen Lehre ange
fochten worden war, geht man im Gegenteil heute noch
weiter . . .
Wir wissen, daß viele von Euch in Kerker und Konzentra
tionslager geschleppt wurden, aber auch, daß es den in ihren
Häusern Verweilenden unmöglich ist, ihre sakrosankten Rechte
auszuüben; das heißt nicht nur das Recht, ihren Glauben im
geheimen Heiligtum ihres Innern zu bekunden, sondern auch
das Recht, ihn offen zu lehren, ihn zu verteidigen . . .
Heute jedoch wenden Wir traurig Unsere Gedanken und
Unsere Zuneigung einem anderen Volke zu, Uns wahrhaft
teuer: dem ukrainischen Volke, unter dem nicht wenige ihre
Blicke nach Rom wenden in unendlicher Sehnsucht und tiefer
Liebe und den Apostolischen Stuhl als Mittelpunkt der christ
lichen Religion und unfehlbaren Lehrmeister der christlichen
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Wahrheit durch die Vollmacht Jesu Christi ansehen (Matth
16, 18- 19; Joh 11, 15- 17; Luk. 22, 32).
Mit überwältigender Trauer haben Wir vernommen, daß
dieses Volk nicht minder verfolgt wird und sich bereits seit
einiger Zeit in einer Lage befindet, die nicht weniger ernst ist als
die Lage der anderen Völker, von denen Wir in diesem Briefe zu
Euch, ehrwürdige Brüder, sprachen.
Gegeben zu Rom, St. Peter, den 15. Dezember 1952, im
14. Jahr Unseres Pontifikates.
Pius PP XII.

119. DIE WERTUNG DER UNIONEN HEUTE
IN ORTHODOXER UND KATHOLISCHER SICHT

a) Brief Patriarch Pimens an Papst Johannes Paul II.

„An Seine Heiligkeit,
Heiligsten Johannes Paulus II.
Papst von Rom

Eure Heiligkeit,
Hochgeliebter Bruder im Herrn!
Bei seiner Rückkehr aus der Heiligen Stadt Jerusalem über Rom
hat mir Seine Exzellenz, der Metropolit von Kruticy und
Kolomna, Juvenalij, Vorsitzender der Abteilung für die Aus
wärtigen Kirchlichen Angelegenheiten, Ihren Antwortbrief
vom 16. Dezember dieses Jahres auf mein Schreiben vom
21. Mai dieses Jahres und die beigefugten Dokumente über
mittelt, die sich mit Fragen des christlichen Wirkens für den
Frieden beschäftigen. Ich danke Eurer Heiligkeit aufrichtig für
diesen Brief und werde nach aufmerksamem Studium dieser
Dokumente zu gegebener Zeit darauf antworten. Ich bin der
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festen Überzeugung, daß die römisch-katholische und die
russisch-orthodoxe Kirche, jede für sich und beide gemeinsam,
viel für die Stärkung des Friedens in den Beziehungen zwischen
den Völkern und den Staaten tun können.
Eure Heiligkeit, uns sind die Nachrichten über die Synode
der ukrainischen katholischen Bischöfe zugegangen, die kürz
lich mit Ihrem Segen im Vatikan stattgefunden hat. Darüber
hinaus hat mich Seine Exzellenz, Metropolit Juvenalij, detailliert über seine Audienz bei Eurer Heiligkeit und über seine
Gespräche mit anderen Vertretern Ihrer Kirche informiert.
Mit tiefer Sorge und Bitterkeit muß ich feststellen, daß die
Erklärung der Synode alle die höheren Errungenschaften im
Bereich der brüderlichen Annäherungen unserer beiden Kir

chen im buchstäblichen Sinne des Wortes auslöschen kann, die
das Ergebnis unserer gemeinsamen großen Bemühungen wäh
rend und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind. Diese
Erklärung schafft in der Tat eine sehr gefährliche Spannung
zwischen der römisch-katholischen und der russisch-orthodo
xen Kirche. Man kann diese Spannung angesichts der vernich
tenden Folgen, die sie für die Beziehungen unserer beiden
Schwesterkirchen zueinander haben kann, nur als tragisch
bezeichnen.
Inhalt und Geist dieser Erklärung haben nichts mit dem
Geist ökumenischer Brüderlichkeit zu tun, der zwischen uns
herrscht. Überdies setzt sie den Versuch in Gang, die gegen
wärtige Struktur der russisch-orthodoxen Kirche zu revidieren
und durcheinanderzubringen. Ich möchte an dieser Stelle nicht
die einzelnen Punkte der Erklärung anführen und analysieren,
denn nach meiner Meinung kann das nur die Erinnerung an den
tragischen Charakter der Beziehungen zwischen unseren beiden
Kirchen in der Vergangenheit verstärken, an denen die eine wie
die andere Seite so schwer tragen, wie aufgrund der Einstellung
Eurer Heiligkeit zu der erwähnten Erklärung und zu ihrer
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Bestätigung durch Sie dieses Dokument keine juridische und
kanonische Gültigkeit für die römisch-katholische Kirche
besitzt. Dieser Umstand weckt in mir die tiefe Überzeugung,
daß Eure Heiligkeit in der gefährlichen Situation, die in diesem
kritischen Augenblick für den vor kurzem erfolgreich begon
nenen katholisch-orthodoxen Dialog entstanden ist, in sich die
Kraft finden und die Weisheit beweisen wird, um nicht
zuzulassen, daß die Beziehungen zwischen unseren beiden
Kirchen in jenen traurigen Zustand zurückfallen, in dem sie
sich bis zum Pontifikat Papst Johannes’ XXIII. seligen Ange
denkens befanden.
Eure Heiligkeit, ich halte es außerdem für meine Pflicht,
Ihnen mitzuteilen, daß als Folge jener Synodenerklärung
innerhalb der russisch-orthodoxen Kirche eine tiefe Erregung
gegenüber der Kirche heranwächst, deren Oberhaupt Sie sind.
Ich bitte Sie eindringlich und aus Überzeugung, ohne Auf
schub die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, die nicht nur
der Erklärung keine Gültigkeit zuerkennen, sondern auch den
anderen Kirchen deutlich machen, daß Eure Heiligkeit den von
den ukrainischen katholischen Bischöfen gewählten Weg für
die derzeitigen Beziehungen unter den Kirchen nicht segnet
und nicht ermutigt. Ich bin überzeugt, daß nur solche
Maßnahmen von Ihrer Seite die entstandenen Spannungen
lösen können.
Ich sehe einer baldigen Antwort Eurer Heiligkeit entgegen,
damit wir unseren geduldigen und von gegenseitiger brüderli
cher Liebe getragenen Gang auf dem Weg zur echten Einheit in
Christus fortsetzen können.
Mit unveränderter Liebe im Herrn gegenüber Ihnen
Pimen,
Patriarch von Moskau
und der ganzen Rus’
Moskau, 22. Dezember 1980
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b) Antwort von Papst Johannes Paul II. an Patriarch Pimen
An Seine Heiligkeit
Pimen,
Patriarch von Moskau und der ganzen Rus’

Ich danke Ihnen für den Brief vom 22. Dezember 1980. Sie
haben mich darin im Geist brüderlichen und christlichen
Freimuts über die Besorgnisse und die Gefühle der Verbitte
rung informiert, die die von den ukrainischen katholischen
Bischöfen unterzeichnete und nach deren Versammlung veröf
fentlichte Erklärung in der Heiligen Synode des Patriarchats von
Moskau hervorgerufen hat.
Ich möchte Ihnen, Eure Heiligkeit, versichern, daß ich Ihrem
Brief gerade aufgrund der hohen Bedeutung, die ich der
Entfaltung immer brüderlicher Beziehungen gegenseitigen
Vertrauens zwischen unseren Kirchen beimesse, höchste Auf
merksamkeit gewidmet habe. Ich beeile mich daher, Ihnen in
demselben Geist brüderlichen und christlichen Freimuts zu
antworten, denn nur dieser Geist kann - nach meiner
Überzeugung - jedes Mißverständnis ausräumen.
Während des Rombesuches des Metropoliten von Kruticy
und Kolomna, Juvenalij, für den ich Eurer Heiligkeit danken
möchte, habe ich Gelegenheit gehabt, mit ihm über dieses
Problem zu diskutieren. Der Metropolit ist auch mit Kardinal
Wladyslaw Rubin zusammengetroffen, der den Sitzungen der
ukrainischen katholischen Bischöfe beigewohnt hatte. Diese
hatten sich in Rom versammelt, um Kandidaten für die
freigewordenen Bischofssitze zu präsentieren und über ver
schiedene Aspekte ihrer Seelsorgetätigkeit unter ihren über die
ganze Welt verstreuten Gläubigen zu beraten. Sowohl die
Namen der Kandidaten wie auch alle Beschlüsse der Synode
mußten mir zur Approbation vorgelegt werden.
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Trotzdem hat jemand ohne jegliche vorherige Absprache die
Presse über die auf der Synode behandelten Entwürfe unter
richtet. Wenn auch der Heilige Stuhl fest auf dem Standpunkt
beharrt, den er bezüglich der Rechte der ukrainischen Katho
liken immer vertreten hat, bedauert er doch diese Veröffentli
chung, denn sie ist geschehen, bevor ich Gelegenheit hatte,
jene Dokumente zu studieren. Der Heilige Stuhl hat jedoch
sofort die Nuntiaturen aller Länder, in denen es Gemeinden
ukrainischer Katholiken gibt, darüber benachrichtigt, daß diese
Texte noch nicht approbiert sind und deshalb keinerlei offiziel
len Charakter besitzen. Außerdem wurde verlangt, diese
Dokumente nicht zu veröffentlichen und zu verbreiten. Kein
Organ des Heiligen Stuhls hat darüber etwas an die Öffentlich
keit gegeben.
Ich hoffe, daß diese Verdeutlichungen die Besorgnisse Eurer
Heiligkeit ausräumen werden. Die Vergangenheit darf das, was
der Herr seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in unseren
Kirchen verwirklicht hat, nicht gefährden. Gerade in dieser
Gebetswoche für die Einheit der Christen, und nachdem ich an
ihrem zweiten Tag zusammen mit allen Mitgliedern der
Römischen Kurie, meinen Mitarbeitern bei der täglichen
Arbeit, in der Sixtinischen Kapelle die Liturgie gefeiert und mit
ihnen darum gebetet habe, der Wille des Herrn, „daß alle eins
seien“, möge erfüllt werden, möchte ich Ihnen noch einmal
meinen unerschütterlichen Willen verkünden, unter der Füh
rung des Heiligen Geistes auf dem vom Zweiten Vatikanischen
Konzil vorgezeichneten Weg weiterzugehen, dessen Geist und
dessen Wegweisung mich von Beginn meines Pontifikats an
geleitet haben.
Ich versichere Sie, Heiligkeit, meiner aufrichtigen und
brüderlichen Liebe in Christus, unserem einzigen Herrn.
Im Vatikan, am 24. Januar 1981
Johannes Paul II.
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I.

Die Begegnung und Auseinandersetzung mit dem
Protestantismus

120. DIE ORTHODOXE KIRCHE IN DER LEIPZIGER DISPUTA
TION ZWISCHEN MARTIN LUTHER (1483 - 1546) UND
JOHANNES ECK (1486 - 1543) VOM 4. - 6. JULI 1519

Luther: Wenn er [Eck] aber sagt, die hierarchische Einheit der
Kirche sei ausgegangen vom Römischen Stuhle, vom Stuhle
Petri, so gebe ich das gern zu, aber nur in bezug auf die
abendländische Kirche. Denn auch die römische Kirche ist
hervorgegangen aus der von Jerusalem: die ist eigentlich die
Mutter aller Kirchen. So gilt auch die Folgerung [des Gegners]
nicht: Aus der römischen Kirche ist die hierarchische Einheit
hervorgegangen; also ist sie das Haupt und die Herrin aller.
Andernfalls müßte notwendig geschlossen werden, daß die
Kirche von Jerusalem Haupt und Herrin aller sei . . .
Eck: Der verehrte Pater [Luther] möge also bitte schweigen
und uns nicht mit den Griechen und Orientalen verspotten,
die, da sie von der römischen Kirche abgefallen sind, auch den
christlichen Glauben verloren haben.
Luther: Schon gar nicht weiß ich, was er [Eck] will, wenn er
unter Berufung auf die Autorität des Hieronymus hinzufügt,
die östliche Kirche sei schismatisch gewesen und habe den
ungeteilten Rock des Herrn stückweise zerrissen. Denn er kann
doch nicht sagen, die östliche Kirche sei ganz und immer
schismatisch gewesen, wie er andererseits nicht leugnen kann,
daß auch die lateinische Kirche einst ihre Schismen gehabt habe
und doch Kirche geblieben sei. Daher gilt es auch nichts, wenn
er mich schweigen heißt und keinen Spott treiben mittels der
griechischen Kirche, die, da sie von der römischen Kirche
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abgefallen sei, auch den Glauben Christi verloren habe. Ich
möchte vielmehr den Herrn Doktor Eck bitten, er möge auf
Grund seiner Eckschen Bescheidenheit, deren er sich rühmt, so
viel tausend Heilige schonen, da die griechische Kirche bis zu
unseren Zeiten gedauert hat und ohne Zweifel noch heute
dauert und dauern wird.
Eck: Die Griechen sind schon eine lange Zeit nicht nur
Schismatiker, sondern schlimmste Häretiker gewesen, wovon
ein großer Haufen von Irrtümern und hartnäckiger Eigensinn
Zeugnis ablegt, etwa über den Heiligen Geist, über die Beichte,
über die Falschheit dreier Evangelisten und unzählige andere
Dinge, obwohl sie der römischen Kirche oft geheuchelten
Gehorsam entgegenbrachten, wie noch auf dem Konzil zu
Florenz in den Zeiten Eugenius’ IV. [1439] geschehen ist.
Wenn deswegen nach der Meinung vieler schon bei uns nur
wenige Christen gerettet werden, wie unendlich viel weniger
(quantomagis paucissimi) oder gar keine werden dann in der
Türkei gerettet werden, außer etwa einigen Mönchen und deren
Anhängern, die der römischen Kirche Gehorsam leisten . . .
Luther: Ich bitte jeden Christen, er möge mit christlicher
Liebe genau erwägen, ob es nicht eine ganz schamlose Unge
rechtigkeit ist, soviel tausend Märtyrer und Heilige, die
tausendvierhundert Jahre hindurch in der griechischen Kirche
gelebt haben, aus der Kirche hinauswerfen und nun sogar auch
die im Himmel herrschenden herabstürzen zu wollen? (Ganz
davon zu schweigen, daß die Kirche im Osten lange bestanden
hat, ehe es eine Kirche in Rom gegeben hat.) Viel bedeutsamer
ist, daß die griechische Kirche bis in unsere Zeiten sich ihre
Bischöfe niemals von Rom aus hat bestätigen lassen. Wäre dies
aber göttliches Recht, so wären eine so lange Zeit hindurch alle
Bischöfe von Alexandrien und Konstantinopel, unter denen
einige so heilige, wie Gregorios von Nazianz und all die vielen
anderen waren, Verdammte, Häretiker und Böhmische [d. h.
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Hussiten], Eine abscheulichere Blasphemie ist nicht auszuden
ken.
Wenn er [Eck] sagt, die Griechen seien einst sehr christlich
gewesen, dann aber hätten sie, nachdem sie der römischen
Kirche ungehorsam geworden seien, zugleich mit dem Reich
auch den Glauben verloren, - das ist dasselbe, was er gestern
mit der gleichen Eckschen Autorität gesagt hat, indem er
behauptet, jene [die Griechen] seien von den Pforten der Hölle
überwunden, wobei er die Schrift so auslegt, daß er unter dem
Sieg der Hölle über die Kirche den Verlust des irdischen Lebens
und der zeitlichen Dinge versteht. In der Tat - eine herrliche
Erklärung: als ob der Glaube nicht erhalten bleiben könne,
wenn das Reich verloren ist, und als ob man so schließen könne:
In Griechenland gibt es keine Christen, weil es kein Reich gibt.
Mit gleichem Recht könnte er auch sagen, die Märtyrer seien
von der Hölle überwunden . . .
Darum, wie sehr mich auch der ehrenwerte Herr Doktor [Eck]
durch die Böhmen, die noch nicht hundert Jahre alt sind,
bedrängt, ebenso bedränge ich ihn durch die Östliche Kirche,
die der bessere Teil der allgemeinen Kirche (universalis ecclesiae) und tausendvierhundertjahre alt ist. Wenn jene Häretiker
sind, weil sie den römischen Papst nicht anerkannt haben, so
will ich meinen Gegner als Häretiker verklagen, der von so
vielen in der allgemeinen Kirche verehrten Heiligen zu behaup
ten wagt, sie seien verdammt . . .
Er beschuldigt mich, daß ich die heiligen Christen mit den
schismatischen vermische. Was sollte er auch anderes tun, da er
ja nichts Stichhaltiges vorzubringen hat, denn es ist doch gewiß,
daß zu der Zeit, als die erst kürzlich [1453] verwüstete Stadt
Konstantinopel noch bestanden hat, die Christen in Griechen
land, die später dann in Italien aufgenommen sind, völlig
unversehrt (integerrimos) waren.
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121. SCHREIBEN PHILIPP MELANCHTONS (1497 - 1560) AN
DEN ÖKUMENISCHEN PATRIARCHEN IO ASAF II. MEGALO-

PREPTES (1555 - 1565) VON 1559

durch Vermittlung des Diakons Demetrios
Dem Allerheiligsten Patriarchen der Kirche Jesu Christi in
Konstantinopel, dem ehrwürdigsten Herrn Joasaf - alles
Gute!
Zwar wird die Kirche Gottes in diesem Leben, wie ein Schiff
in den Wogen, immer in vielen Trübsalen umhergeworfen.
Jetzt aber, da die Welt kränkelnd in ihrem Greisenalter steht,
ist sie mehr verwirrt als früher; und da wir dies sehen, bitten wir
den Sohn Gottes, den Richter aller Menschen, oft mit Seufzen,
er möge sehr schnell kommen in Herrlichkeit und seine ganze
Kirche hinführen zu der offenkundigen Gemeinschaft des
unsichtbaren Vaters, wo Gott sein wird alles in allen Seli
gen.
In diese unsere Klage über das gemeinsame Unglück mischte
nun die Erzählung des Demetrios einigen Trost, da er sagte, daß
Gott noch immer in wunderbarer Weise eine nicht kleine
Kirche in Thrazien und Kleinasien und Griechenland erhält, so
wie er einst die drei Männer in der chaldäischen Feuersflamme
erhalten hat. So danken wir nun also dem wahren Gotte, dem
Vater Jesu Christi, daß er mit starker Hand unter einer solchen
Menge unfrommer und gotthassender Gegner sich eine Herde
erhält, die seinen Sohn Jesus Christus recht ehrt und anruft.
Und wir bitten, daß die heiligen Kirchen immer und überall
gesammelt und bereitet werden mögen.
Es hat aber Demetrios selbst unsere Versammlungen gesehen
und ist Hörer der Lehre gewesen. So wird er nun berichten
können, daß wir die heiligen Schriften, die prophetischen
sowohl wie die apostolischen, und die dogmatischen Kanones
der heiligen Synoden und die Lehre eurer Väter: des Athana
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sios, des Basileios, des Gregorios, des Epifanios, des Theodoret,
des Irenaios und derer, die mit ihnen übereinstimmen, in
frommer Weise bewahren. Die alten Frechheiten aber, - die
des Samosateners und der Manichäer und der Mohammedaner
und aller Verfluchten, welche die heilige Kirche verwirft verabscheuen wir ausdrücklich und lehren, daß die Frömmig
keit im wahren Glauben und im Gehorsam bestehe, der den
Gesetzen Gottes folgt, die uns verordnet sind, nicht aber den
abergläubigen Gesetzen eines selbstgemachten Gottesdienstes,
wie die ungebildeten Mönche der Lateiner sie sich außerhalb der
Gebote Gottes erfunden haben.
Wir bitten nun, daß Ihr, weise Männer, nicht den Verleum
dungen glaubt, die einige Feinde der Wahrheit gegen uns
erdichten, sondern entsprechend den natürlichen und gött
lichen Gesetzen beide Seiten in gleicher Weise anhöret und
Anwalt der Wahrheit und des Gesetzes Gottes seid, wie ihr
wisset, daß dieses Werk ein Dienst sei, der Gott vor allem
gefalle. Alles Gute, verehrungswürdiger Vater!
Gegeben in Sachsen im Jahr 1559 nach dem Heilswerk der
Menschwerdung unseres Herrn Jesu Christi.
Philipp Melanchthon

122.

DER BRIEFWECHSEL ZWISCHEN DEN THEOLOGEN DER
TÜBINGER FAKULTÄT UND DEM ÖKUMENISCHEN
PATRIARCHEN JEREMIAS II. 1573 - 1581

a)

Schreiben von Martin Crusius an den Patriarchen
(7. April 1573)

Dem heiligen Patriarchen der Gemeinde Christi zu Konstanti
nopel, dem hochehrwürdigen Herrn, Gruß in Christus, unse
rem Heiland!
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Heiliger Vater! Da . . . ein eifriger junger Mann, der bei uns
Theologie studiert hat, in Eure Kaiserliche Stadt hinabkommen
wird, so konnte ich mich nicht enthalten, ihm diesen kurzen
Brief für Euch zu geben. Nicht aus Vielgeschäftigkeit oder
anderem flüchtigen Anlaß, wie es wohl scheinen könnte: zwei
wohlverzeihliche Gründe bewogen mich.
Der erste Grund ist dieser: Vor vielen Jahren habe ich
gemeint, der Glaube unseres Heilandes Christus sei in Euren
Gegenden nicht mehr zu finden. Später aber erfuhr ich, daß ein
nicht zu verachtender glimmender Docht der Gemeinde Christi
dort noch übrig sei, und daß ein frommer und hochgebildeter
Patriarch der Gemeinde vorstehe. Darüber freute ich mich sehr,
und ich sagte unserem allein wahren Gott für solche Wohltat
von ganzem Herzen Dank und wünschte, die Sache möge zur
Ehre Gottes und zum Heile vieler Seelen täglich bessere
Fortschritte machen.
Der zweite Grund aber ist: Immer bin ich ein Freund der
Griechen (filellen) gewesen und habe mich den größten Teil
meines Lebens der griechischen Sprache und Bildung gewid
met . . .
In diesem Lande wird die Lehre unseres gemeinsamen
Heilandes Jesu Christi nach den Schriften der Apostel und
Propheten durch die Gnade des Heiligen Geistes lauter und
reichlich gelehrt. Das ganze philosophische Denken wird
gefangengenommen unter den Gehorsam Christi; allein auf
Christus und sein Kreuz wird unser Heil gegründet . . .
So beschloß ich denn, diesen Brief zu schicken, einmal um
Euch Griechen zu beglückwünschen zu der Gnade Gottes, daß
Ihr an Christi Lehre bisher festhalten könnt; ferner um Euch
meinen Eifer für Euch zu zeigen. Wir wollen, wie es sich für
Glieder des Leibes Christi ziemt, unablässig für einander beten,
daß jetzt glücklichen Fortgang nehme, was der Ehre Gottes und
der Mehrung der Gläubigen, die gerettet werden sollen, dient.
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Auf daß wir dereinst, wenn wir das ewige Leben erlangt haben,
den Einen dreieinigen menschenfreundlichen Gott miteinan
der ohne Unterlaß preisen in Jesus Christus, unserem einigen
Erlöser und Herrn,
Lebt recht wohl, heiliger Vater, samt der Gemeinde bei Euch!
Würdigt den Gerlach Eurer Güte. Meine Worte haltet der Liebe
zu Eurer Heiligkeit und dem griechischen Volke zugute!
Tübingen am 7. des Monats Thargemon, den wir auf
lateinisch April nennen, im Jahre des Heils 1573.

Martin Crusius, Deutscher.

b)

Antwort des Patriarchen vom 15. Mai 1576

Jeremias, von Gottes Barmherzigkeit
Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen Rom,
und Ökumenischer Patriarch.
Gruß den beiden hochweisen und hochgelehrten Männern,
dem Lehrer der Theologie und Kanzler, Herrn Jakob Andreä,
und dem Herrn Martin Crusius!
Hochweise deutsche Männer,
geliebte geistliche Söhne unserer Wenigkeit!

Siehe, mit Gottes Hilfe schicken wir Eurer Liebe die von Euch
seit langem gewünschte und mit ganzer Seele erbetene Schrift
nach deren Fertigstellung, in geistlicher herzlicher Freude des
Vaters für seine Kinder.
Wir bitten Gott und seine hochseligste Mutter, dies möge
Euch erfreuen an Leib und Seele! Wenn auch in einigen Lehren
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unserer Frömmigkeit etwas sein mag, was auf den ersten Blick
Euch nicht erfreut, so sind wir doch überzeugt, daß Ihr, weise,
gebildet und klug, wie Ihr seid, der eigentlichen Wahrheit
nichts anderes vorziehen werdet: keine neue der evangelischen
Philosophie unseres Herrn widersprechende Satzung; keine
Zeit, wo Ihr mit Glaubenssätzen Mißbrauch getrieben habt;
keine widersinnige Übung - denn wir sind alle Menschen und
haben, nach dem weisen Salomo, ungewisse Gedanken, besser
gesagt, daß ihr nichts Anderes vorziehen werdet der Wahrheit
und Weisheit selbst: unserem Herrn Jesus Christus. Mit ihm
stimmen seine göttlichen Schüler und Apostel und deren
kanonische und heilsame Worte, die Ökumenischen und
Teilsynoden der heiligen Väter und die großen theologischen
Prediger der Kirche sehr deutlich überein, und vermitteln
denen, die sie halten, völlige Rettung und das Himmelreich,
denen aber, die sich widersetzen und sie übertreten, ewige
Strafe und Verdammnis. Wenn Ihr nun wollt und mich hören
werdet, spricht der Herr, so werdet Ihr die Güter des Landes
genießen.
Unsere Wenigkeit, durch Seine Barmherzigkeit Christi
Nachfolger (Christou diadochos) ermahnt Eure Liebe: seid doch
mit unserer, der Gemeinde Christi, eines Sinnes! Wenn Ihr das
wahrhaftig und von ganzem Herzen wirklich tun werdet, so
wird Freude sein allenthalben, im Himmel und auf Erden, über
die Einigung der Gemeinde, die wir zum Ruhme Christi
erhoffen.
Im Monat Mai, im vierten Jahr des Patriarchats.
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c) Die diesem Brief beigegebenen dogmatischen Ausführun
gen des Patriarchen (als Antwort auf die Confessio Augustana
Graeca)

Wir haben den von Eurer Liebe geschickten Brief und das
Büchlein, das die Artikel Eures Glaubens enthält, empfangen.
Indem wir Eure Liebe entgegennehmen, werden wir, was mit
uns übereinstimmt und was nicht übereinstimmt, Eurem
Verlangen gemäß erläutern . . .
Indem wir nun antworten, werden wir nichts von uns aus
sagen, sondern was wir aus den heiligen Ökumenischen Sieben
Synoden schöpfen, die auch Ihr werthaltet und annehmt, wie
Ihr schreibt - woran Ihr wohltut. Ferner werden wir reden nach
dem Urteil der göttlichen Lehrer und Ausleger der von Gott
eingegebenen Schrift, welche die Katholische Kirche Christi
nach gemeinsamer Entscheidung angenommen hat, da sie
durch Worte und Wunder gleich einer zweiten Sonne den
Erdkreis erleuchteten. Denn der Heilige Geist wehte in ihnen
und sprach durch sie. Ihre Aussagen werden unerschüttert
bleiben in Ewigkeit, da sie in dem Worte des Herrn gegründet
sind.
Die Gemeinde Christi ist, mit dem göttlichen Paulus zu
sprechen, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Sie werden die
Pforten der Hölle, nach der göttlichen Verheißung des Herrn,
nicht überwältigen. Wenn auch einige Schwärmer Fremdes
herbeiziehen, so steht sie doch um nichts weniger sicher und
unerschüttert, da sie fest erbaut ist auf dem Felsen, und auf
denen, auf welche die Wahrheit sich gründet. Wer nun der
Gemeinde Christi angehört, der gehört ganz und gar der
Wahrheit an, und wer nicht völlig der Wahrheit angehört, der
gehört auch nicht der Gemeinde Christi an. Deshalb wandeln
wir in der Wahrheit und bringen das heilsame Wort bei zur
Auferbauung des wahren Glaubens. In dieser Sache erbitten wir
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das Gebet derer, die den Herrn lieben, auf daß durch seine
göttliche Gnade unser Sinn auf den Weg des Friedens gelenkt
werde . . .
Alles, was wir gesagt haben, meine Lieben, stützt sich, wie
auch Ihr wohl wißt, auf die von Gott eingegebene Schrift, nach
unserer gelehrten und heiligen Theologen Auslegung, gesun
den Lehre und Erläuterung. Uns kommt es nämlich nicht zu, im
Vertrauen auf unsere eigene Auslegung irgend etwas von den
Worten der Schrift anders zu verstehen oder auszulegen als
gemäß den Theologen, die von den heiligen Synoden im
Heiligen Geist zu dem frommen Zweck anerkannt sind. Damit
wir nicht von der rechten evangelischen Lehre und wahren
Weisheit und Einsicht abweichen und unser Denken proteu
sartig hierhin und dorthin treiben lassen. Aber, könnte jemand
sagen, wie kann man das bessern? Mit Gottes Beistand so: daß
man nichts gegen die Gebote der heiligen Apostel oder heiligen
Synoden unternimmt oder denkt. Wer diese Grenze recht
wahrt, kann unser Bundesgenosse, Glied unserer Gemeinschaft
und Glaubensbruder sein. Wer aber die vorgenannten Kanones
verwirft und gegen die Apostel streitet und sich ehrfurchtslos
gegen die heiligen Apostel wendet, welche Gemeinschaft sollte
der mit uns haben? Was für einen Teil hat er mit uns? . . .
Wer das Gericht Christi vor Augen hat, muß - im Wissen
um die große Gefahr derer, die von der Geistlichen Überliefe
rung etwas hinwegzunehmen oder hinzuzusetzen wagen nicht selbst ehrgeizig Neues bringen wollen, sondern sich bei
dem beruhigen, was früher von den Heiligen verkündet wurde.
Wo so viele unserer bedeutenden Theologen eine andere Lehre
zu bringen verbieten, ist die alleinige Besserung: die Befolgung
der heiligen Synoden und Kanones der Apostel und also die
völlige Nachfolge Christi.
Wenn nun auch Ihr, deutsche Gelehrte und geliebte Kinder
unserer Wenigkeit, voller Bedacht und mit ganzem Herzen zu
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unserer hochheiligen Gemeinde herzutreten wollt, werden wir
als liebevolle Väter Eure Liebe und Freundlichkeit bereitwillig
annehmen, sofern Ihr entschlossen seid, den Beschlüssen der
Apostel und Synoden in Übereinstimmung mit uns zu folgen
und ihnen zu gehorchen. Dann werdet Ihr in Wirklichkeit mit
uns Gemeinschaft haben und - wegen Eurer freimütigen
Unterordnung unter die Heilige und Allgemeine Kirche Christi
bei uns - von allen Verständigen gelobt werden. Wenn so mit
Gott aus den beiden Gemeinden Eine geworden ist, werden wir
fortan gottgefällig zusammen leben und zusammen wandeln,
bis wir in das himmlische Reich kommen. Möchten wir es alle
erlangen in Christus Jesus, welchem sei Ehre in Ewigkeit!
Amen.

(Siegel)

Geschrieben mit Gott in Konstantinopel im Jahre
1576 nach der Menschwerdung unseres Herrnjesus
Christus am 15. Mai, im ehrwürdigen Patriarchats
kloster der allerseligsten Jungfrau.

Jeremias
durch Gottes Barmherzigkeit Erzbischof von Kon
stantinopel, dem Neuen Rom, und Ökumenischer
Patriarch
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d)

Antwort des Lukas Osiander an den Patriarchen
vom 18. Juni 1577

Dem allerheiligsten und Ökumenischen Patriarchen,
Herrn Jeremias, Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen
Rom, unserem ehrwürdigen Herrn.
Allerheiligster Herr Patriarch!
Den hochgeschätzten Brief Eurer Heiligkeit, voller Wohlwol
len und, mehr noch, voller christlicher Liebe, haben wir
zusammen mit dem sehr werten Buch Eurer Heiligkeit am
18. Juni des vorigen Jahres empfangen. Nichts Angenehmeres
und Erwünschteres konnte uns widerfahren, als ein solches
Schreiben von Euch, dem edelsten, in höchstem Rang und
Würden stehenden Mann und ehrwürdigen Vater, zu erhalten
... So zweifeln wir nicht daran, daß jene echte, unerschütter
liche und in Wahrheit schönste Philosophie unseres Herrn und
Heilandes, die uns von Eurer Heiligkeit empfohlen wurde, in
keinerlei Schriften von Menschen und auf keinerlei Synoden
besser dargelegt worden ist als durch den Dienst jener, die der
Herr selbst nach seinem Wohlgefallen zu Dolmetschern seines
Willens an das Menschengeschlecht einzusetzen für gut fand.
Denn jeglicher Menschengeist ist leicht zum Irrtum geneigt. So
wäre es am gewissesten, von denen zumeist zu lernen, die, wie
der heilige Basileios sehr schön geschrieben hat, „der Griffel des
Heiligen Geistes“ sind. Dagegen verflucht es der Apostel, wenn
auch ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium verkün
digte außer jener Wahrheit, die wir bekennen. Und der Heiland
sagte, daß jede Pflanze, die nicht von dem himmlischen Vater
gepflanzt ist, ausgerissen werde. Darum halten wir es für recht,
alles, nicht nur was auf den heiligen Synoden, sondern auch was
von jedem beliebigen Menschen in Übereinstimmung mit dem
Kanon der Heiligen Schrift gesagt und geschrieben wurde,
anzunehmen.
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Aber wir halten fest an der Hoffnung, daß Eure Heiligkeit es
nicht verwerfen werde, wenn wir, überzeugt von den genannten
Gründen, dem nicht beistimmen, was auch hochangesehene
Männer irgendwo gegen jene Wahrheit selbst ausgesprochen
haben. Was jene Äußerungen sind, wird dieses unser kurzes,
aber auf dem Felsen der Heiligen Schrift gegründetes Buch
maßvoll und besonnen darlegen. Es enthält nämlich nichts
eigen Erdachtes oder aus fleischlicher Philosophie Entnomme
nes - offenbar verfehlt diese häufig ganz und gar das Ziel der
Wahrheit.
So glauben wir auch, keineswegs von der wahren Kirche
abgeirrt zu sein, solange wir, auf ihrem Grund und ihren Säulen
erbaut, unerschütterlich verbleiben. Ferner sind wir davon
überzeugt, daß dieser Einklang unserer Herzen mit den
göttlichen Schriften auch den heiligen Engeln angenehm sein
wird, die als stets bereite Diener des vollen Willens des Herrn,
ganz besonders darum beten, es möge der durch die kanoni
schen Schriften offenbarte Wille Gottes geschehen. Wir bitten
daher Christus, unseren alleinigen Heiland, und flehen von
ganzem Herzen: wir möchten ihn in jener seligen Versammlung
einst selbst schauen und ihm mit den seligsten Geistern in
Ewigkeit ohne Unterlaß den Lobgesang darbringen!
Schließlich bitten wir Eure Heiligkeit in aller Demut, über
nichts, was wir geschrieben haben, zu zürnen, sondern in
väterlicher Gesinnung gegen uns zu verbleiben und liebevoll
das von uns übersandte Geschenk in Empfang zu nehmen, wie
es auch sein mag - wenn auch Eure Heiligkeit einer weit
größeren Ehre würdig ist. Wie wir denn guter Hoffnung sind,
daß Eure Heiligkeit, die so weise, der Frömmigkeit beflissen,
wahrheitsliebend und gütig ist, es durchaus tun wird. Es lebe
wohl Eure Heiligkeit, ehrwürdiger Herr, mit der ganzen
achtbaren und frommen, vom Herrn erfüllten Gemeinde.
Tübingen, am 18. Juni im Jahre des Heils 1577.
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Ich, Lukas Osiander, Lehrer der Theologie, Hofprediger des
Herzogs von Württemberg und Rat des Konsistoriums zu
Stuttgart, habe für Herrnjakob Andreä, Präpositus zu Tübin
gen und Kanzler, der zur Zeit nach Sachsen verreist ist,
unterschrieben.

Ich, Martin Crusius, Lehrer der griechischen und lateinischen
Sprache und Bildung in Tübingen, habe unterschrieben.

e)

Schreiben des Patriarchen vom Mai 1579

Jeremias, von Gottes Barmherzigkeit
Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen Rom,
und Ökumenischer Patriarch.
Den hochweisen Theologen
in der berühmten Stadt Tübingen!
Unsere Wenigkeit hätte Eurer zweites scharfsinniges Schrei
ben über den Ausgang des Heiligen Geistes und andere
theologische Fragen nach Empfang schon früher beantwortet,
wenn sie nicht nach dem Westen und zum Peloponnes gereist
wäre. Sie dankt Gott, dem Geber alles Guten, und freut sich
unter anderem besonders darüber, daß Ihr in vielem mit unserer
Gemeinde übereinstimmt. Möge auch in den Dingen, mit
denen wir nicht zusammenstimmen, frommer Einklang entste
hen! Das walte Gott, der alles zum Besten lenkt. . .Da Ihr nun
die Orthodoxie aus den göttlichen Schriften kennengelernt
habt, so tretet ihr mit ganzer Seele bei, und tut alle unange
brachte Neuerung, welche die Schar der ökumenischen Lehrer
und die Kirche nicht angenommen hat, weit von Euch, als weise
und verständige Männer! So werden wir beide der Seligprei
sungen würdig sein: Ihr, sofern Ihr denen, die Euch fuhren,
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gehorcht und folgt und nicht fernerhin mit Worten streitet,
welches nichts nütze ist; wir, sofern wir zu Ohren gesprochen
haben, die da hören, und auf das gute Land gesät haben. Da wir
nun in fast allem Wichtigeren übereinstimmen, so braucht Ihr
nicht gewisse Schriftworte anders auszulegen und zu verstehen,
als die Leuchten der Kirche und ökumenischen Lehrer es getan
haben. Diese haben in Übereinstimmung mit Christus, der
Wahrheit selbst, unserem Gotte, ausgelegt. Wir aber, das ist
unsere Gemeinde, halten daran fest und bleiben dabei. Eine
andere Ursache der Unstimmigkeit als diese allein besteht
nicht. Wenn Ihr Euch darin berichtigt, so wollen wir beide mit
Gottes Hilfe übereinstimmen und eins sein im Glauben zur
Ehre Gottes. Wir haben einige der Schriftworte, die Ihr in
Eurem ersten und zweiten Schreiben an uns erwähnt habt, wohl
geprüft und deutlich erkannt, daß Ihr diese falsch ausgelegt
habt, wahrscheinlich im Anschluß an eure neuen Lehrer.
Deshalb bitten wir Euch aufs neue, die Schriftworte so zu
verstehen, wie die ökumenischen Lehrer der Kirche sie ausge
legt haben, deren Auslegungen die Sieben Ökumenischen
Synoden und die übrigen Landessynoden bestätigt haben. Wie
schon gesagt, es tut nicht not, ewige Grenzen, welche die Väter
errichtet haben, zu beseitigen . . .
Wenn Ihr bisher gesündigt habt, nun aber vernünftig Euch
berichtigt, so werdet Ihr des Lobes würdig sein bei Gott und bei
den Menschen und bei uns. Sündigen nämlich ist menschlich,
die Sünde berichtigen aber ist engelhaft und heilsam. Das
bedenkt, damit die Gnade Gottes und sein Erbarmen mit Euch
sei.
1579, im Monat Mai, im siebten Jahr des Patriarchats.
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f)

Schlußschreiben des Patriarchen vom 6. Juni 1581

Jeremias, von Gottes Barmherzigkeit
Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen Rom,
und Ökumenischer Patriarch.

Ihr hochweisen Deutschen!
Uns erreichte das von Euch kürzlich übersandte Buch, in dem
Ihr wiederum beredte Gründe und Erwägungen vorbringt und
sagt, unsere erste Erwiderung habe nicht genügt. Euer Sinn
steht nicht still, da er ja nicht nur von der göttlichen Schrift,
sondern auch von den göttlichen Vätern der Kirche im
Wahreren und Besseren belehrt wird ... Wir wundern uns
nun, daß Ihr selbst die Worte der Schrift und der Väter, die
doch klar und deutlich sind, verlaßt, welche ausdrücklich sagen
und vor Augen stellen, der Heilige Geist gehe nur von dem
Vater aus, wenn auch einige Worte anders lauten. Und was von
ihnen in anderer Weise ausgelegt wurde, das verändert Ihr in
Eurem eigenen Sinne . . .
Von den Mysterien nehmt Ihr einige an, nur daß Ihr
offenkundig sogar die Worte des Alten und Neuen Testaments
in Eurem Sinne verdreht und verändert. Einige von diesen
Mysterien sind nach Eurer Behauptung keine, da sie Überlie
ferungen, aber nicht auf Gottes Wort gegründet seien, sondern
diesem vielmehr völlig widersprächen . . . Und daraufhin
nennt Ihr Euch Theologen!
Die Anrufung der Heiligen haltet Ihr für müßig, und deren
Bilder und die ehrwürdigen Reliquien und die kniefällige
Verehrung verwerft Ihr, wobei Ihr von der hebräischen Quelle
ausgeht. Ihr verwerft auch die gegenseitige Beichte und
ebenfalls das mönchische engelhafte Leben. Wir sagen dazu,
daß die göttlichen Worte, die hierüber gesprochen sind, nicht
von solchen Theologen, die Ihr seid, erklärt worden sind . . .
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Diese Überlieferungen haben sie empfangen und uns, in der
Nachfolge, als notwendig und fromm weitergegeben. Einige
von diesen bewahrt auch das Alte Rom und hält sie wert mit
uns. Wieso haltet Ihr Euch für besser als das Alte und das Neue
Rom und verwerft die Meinungen der wahren Theologen?
Jedoch eure eigene Meinung stellt Ihr höher? Auf Grund der
hebräischen Quelle! Aber die Verachtung der heiligen Bilder
und der göttlichen Reliquien begann bei den Hebräern, wie wir
das aus den Geschichtsbüchern erfahren. Auch die zahlreichen
mannigfaltigen Spaltungen der Lutheraner haben einige
Hebräer, wie man hörte, in geheuchelter Frömmigkeit vermit
telt und ausgebreitet und schon, wie man sieht, machen sie
Fortschritte im Schlechten und nehmen täglich zu. Mit solchen
haben wir keinerlei Gemeinschaft, sondern halten an den
Mysterien unserer Kirche unerschütterlich fest. Wir bewahren
auch die Worte der Nachfolger der apostolischen Gottesverkün
der, und deren Auslegungen halten wir für kostbarer als Gold
und Edelsteine. Wir rufen auch alle Heiligen an, aber nicht als
Heilande und Erlöser, das sei ferne! Denn Einer ist der Heiland
und Erlöser, Christus. Sondern als Mittler schicken wir, Sünder
im Übel, die Heiligen vor, die schön und göttlich das Leben
vollendet haben und vor Gott reichlich für uns eintreten. Das
Ziel geben wir niemals preis. Ihre Heiligenbilder verehren wir
und die Reliquien küssen wir, welche unzählige Heilungen
denen spenden, die fromm hinzutreten. Großen Nutzen haben
wir davon und werden an Leib und Seele erleuchtet. Wir
bekennen auch einander die Sünden der Heiligen Schrift. Das
engelgleiche mönchische Leben halten wir wert, und denen, die
sich dieses Joch auferlegt haben, befehlen wir keineswegs,
wieder umzukehren, wenn sie ausgerüstet werden möchten
zum Himmelreich.
Wir bitten Euch, uns weiter keine Mühen mehr zu machen
und nichts mehr über diese selben Dinge zu schreiben und zu
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schicken. Da Ihr ja die Leuchten und Lehrer der Kirche bald so,
bald anders behandelt. Ihr ehrt und haltet sie hoch mit Worten,
mit Taten aber verwerft Ihr sie. Unsere Waffen bezeichnet Ihr
als unbrauchbar; dabei sind es ihre heiligen, göttlichen Worte,
mit denen auch wir Euch zu schreiben und zu widersprechen
vermochten. So habt Ihr für Euren Teil uns der Sorgen
entbunden. Geht nun Euren Weg! Schreibt uns nicht mehr
über Dogmen, sondern allein um der Freundschaft willen,
wenn Ihr das wollt. Lebt wohl!
Herausgegeben 1581, am 6. Juni.

Jeremias von Konstantinopel
Der Protonotarios Theodosios.

123. SCHREIBEN DES FÜRSTEN ANDREJ MICHAJLOVIC
KURBSKIJ (1528-1583) AN KADI AN CAPLIJ ÜBER DAS
LUTHERTUM 1576

Mein Herr, Pan Caplij: Auf deinen weitschweifigen Brief, den
du uns mit einem äußerst langen Exordium geschrieben hast,
hier unsere kleine, kurze Antwort. Du wünschtest gar sehr, daß
wir der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments einge
denk seien, ja vielmehr: du willst uns gewissermaßen belehren
als die, welche Mangel leiden und unerfahren sind: das ist Eurer
Gnaden Wille. Aber wenn wir auch viele Sünden begangen
haben und auf diesem sehr bewegten Meere von Stürmen
umgetrieben und mehr noch von der Schmähsucht und dem
Haß der Umgebung bedrängt worden sind, so sind wir doch,
Gott sei Dank, durch Seine Gnade von unsererjugend an in den
heiligen Schriften nach unseren Kräften gelehrt und gefestigt
im christlichen Glauben an die Dogmen . . .
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. . . Was aber Eurer Gnadenschreibt, ich möge dir schreiben
und angeben über Luthor [sic], warum ich ihn einen Pseudo
propheten genannt habe: so habe ich auch darüber mit Euer
Gnaden mündlich breiter gesprochen und dir gezeigt, daß er
nicht nur alle von Alters her Gott wohlgefälligen Heiligen
verachtet hat, sondern auch aus den alten Büchern viele und aus
den apostolischen Schriften einige nicht annimmt. Sind Euer
Gnaden derart vergeßlich oder willst du von uns irgend etwas
Schriftliches bekommen und es dem Pan Ignatij geben zur
Lästerung unserer göttlichen Kirche? Das wirst du von uns nicht
erlangen; denn wir haben uns gehütet, nach dem Wort des
Herrn, das Heilige den Hunden vorzuwerfen und die kostbaren
und lichtfarbenen, von Gott geschmückten Perlen zu ver
streuen; und das befiehlt uns auch der Apostel, jeden Häreti
ker, wenn er einmal und abermals ermahnt ist, zu entfernen,
wissend, daß ein solcher sich schon endgültig verdorben
hat . . .
. . . Daß du dich aber stoßest an den reichen Bischöfen und
vielbesitzenden Mönchen, welchen unsere Vorfahren Güter
geschenkt haben nicht zum Eigennutz noch zu schmutzigem
Gewinn, sondern damit sie Gastfreundschaft üben und den
Armen helfen und die Kirche schmücken können, daß sie aber
nun über sie gebieten: so möge sie Gott richten, aber nicht ich!
denn ich habe auch meine eigene schwere Sündenlast, für die
ich werde Antwort geben müssen dem gerechten Richter. Aber
nicht von diesen sei unter uns die Rede, sondern von den
wahren, apostelähnlichen Bischöfen und nichtbesitzenden
Mönchen, die ein engelhaftes Leben führen, welche aber Luthor
mit den jetzigen Gesetzesübertretern zusammengeworfen, sie
geschmäht und ihre Ordnungen verworfen hat . . .
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124.

a)

ORTHODOX-LUTHERISCHER DIALOG
LITAUEN 1596- 1599

IN

POLEN-

Erklärung der orthodoxen Vertreter auf der Synode von
Brest 1596

Geleitet von der Einsicht, daß nur Gott allein den Glauben
eines jeden vollauf kennt und daß wir nicht berechtigt sind, die
religiösen Überzeugungen jedes Menschen zu zergliedern, und
im Wissen darum, daß es der Liebe eigen ist, alle zu lieben,
niemanden zu verabscheuen, allen Vertrauen zu schenken, alles
zu erhoffen (1 Kor 13, 2. 7), haben wir es für besser erachtet,
keinen von denen fortzujagen, die ihre Sympathie geäußert
haben und zu uns gekommen sind. Wir nährten in uns die
Hoffnung, daß die freundliche Aufnahme in unsere Gemein
schaft vielleicht den Glaubenszweifel - sofern sie einen
solchen gehegt haben - aus ihren Herzen zu bannen vermag.
Auf der anderen Seite befurchten wir, daß wir dann, wenn wir
entgegen dem Beispiel des Erlösers diejenigen, die zu uns
kommen, forttreiben, leicht Argwohn und Übelwollen gegen
uns erregen könnten und so eine noch größere Zahl an
Menschen von der Einheit der heiligen Kirche abbrächten. Wir
haben so gehandelt wie jener Römer, der aus dem Bewußtsein
heraus, daß alles, was er tut, gut und rechtmäßig ist, in einem
gläsernen, von allen Seiten her durchsichtigen Haus lebte.

b)

Fragen des Fürsten Konstantin von Ostrog an die Luthera
ner auf der Synode von Vilna 1599

1. Erkennt ihr die Schriften des Mose, der Propheten,
Evangelisten und Apostel als göttlich inspirierte Schriften an,
die für den Menschen notwendig sind zur Belehrung und
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Auferbauung, zur Ausführung und Vervollkommnung allen
gerechten Tuns sowie zur Zurüstung auf die Erbschaft des
ewigen Heils?
2. Erweist ihr den Kirchenvätern Ehrfurcht und Vertrauen
auf Grund ihrer Frömmigkeit und ihrer Salbung durch den
Geist Gottes, auch wenn ihr mit ihnen in einigen Einzelpunk
ten nicht übereinstimmt?
3. Wenn sich in eurer Lehre und eurem Gottesdienst etwas
findet, was dem Worte Gottes und der apostolischen Lehre
widerspricht, seid ihr dann damit einverstanden, entsprechen
de Veränderungen und Verbesserungen gemäß diesen Richt
maßen des Glaubens vorzunehmen?
4. Seht ihr alle jene als eure Brüder und Mitbeter an, die in
ihrer Gottesverehrung und ihrem Wandel dem Worte Gottes
entsprechen?
5. Wünscht ihr, nach dem Gebot des Herrn Jesus Christus in
brüderlicher Liebe und gegenseitigem Beistand mit denen
verbunden zu sein, die sich ganz der Führung durch das Wort
Gottes unterwerfen, Christus als ihren Hirten und das einzige
Haupt der Kirche bekennen, die heiligen Sakramente empfan
gen, um mit Ihm Gemeinschaft zu haben, sich an die
Satzungen der Ökumenischen Konzilien halten und die heili
gen Kirchenväter als von Gott zur Auferbauung der Kirche
gesandte Lehrer und Lenker verehren?

c)

Antwort der Lutheraner auf dieser Synode

Wir möchten sogar eine strikte Übereinstimmung mit euch
nicht nur in der Lehre, sondern auch in den Bräuchen
erreichen . . . Wenn ihr uns also beweisen könnt, daß in
unserer Lehre etwas nicht mit der Heiligen Schrift zusammen
stimmt, dann sind wir bereit, solche Verfehlungen zu berich
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tigen, dasselbe mögt aber auch ihr tun, wenn ihr in eurer Lehre
etwas findet, was der Schrift widerspricht. Nun werdet ihr wohl
nicht sofort zu einem endgültigen Beschluß in dieser wichtigen
Sache kommen, ihr werdet die Entscheidung des Patriarchen
von Konstantinopel abwarten, doch mit Gottes Hilfe wird
dieses heilige Werk vollendet werden; im gegenwärtigen
Augenblick mag der Anfang und die Grundlage für die
Vereinigung geschaffen sein: Der Grund für sie ist schon allein
damit gelegt worden, daß so viele Personen von der einen wie
der anderen Seite zu dieser Versammlung gekommen sind.

125. DIE ANTI-PROTESTANTISCHE POLEMIK IM WERK
„DER KLARE SPIEGEL“ (ZERCALO OCEDIFNOE) DES IVAN
TICHONOVIC POSOSKOV (ca. 1670 - 1726) (23. Kap.)

Über die Bilderstürmer und das lutherische unsinnige Klügeln,
und deutliche Entlarvung aller ihrer unrechten Erklärungen und dahin schauend kann jeder erkennen, daß die Lutherer
(ljutorove) sich haben verführen lassen, indem sie auf die Lehre
Martins schauen und sich weit entfernt haben vom rechten
Wege.
. . . Am Anfang fiel er, Luther, mit den Römern von der
östlichen Kirche ab, dann aber schien ihm auch dieser Glaube
der westlichen Kirche (kostel’) als schwer erträglich, er verwarf
auch diesen, und aus seinem Hochmut erbaute er sich selbst
einen leichten Glauben ... Er lief hinaus aus den Mauern der
Kirche und begann, nach seinem Willen zu leben; da der
geistliche Wolf ihn in der Wüste dieser Welt, außerhalb der
Mauern der Kirche, um seiner Verwerfung des Gesetzes (zakon)
willen von Gott nicht beschützt, umherirren sah, ergriff er ihn;
und da er sah, daß er leer war der Gnade Gottes, fuhr er in ihn
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hinein und wohnte in ihm, und wohin er wollte, dorthin führte
er ihn auch . . . Er [Luther] war nicht sein eigen, und er erfüllte
den Willen des Fürsten dieser Welt. . . und was er auch sagte,
alles war durchaus Lüge . . . Martin guckte ins Evangelium,
aber er las mit zugekniffenen Augen . . . Endlich aber griff der
Teufel die deutschen Völker an und brachte ihnen einen
Führer, den doppelten Gesetzesübertreter Luthor . . ., diesen
Gesandten der Hölle, . . . dies auserwählte Gefäß Satans . . .
So beten sie nicht zu Gott, sondern lästern ihn ... Sie sind so
stolz und faul geworden, daß sie ihren Leib auch nicht ein wenig
bemühen oder ihn, um ihrer Rettung willen, unterdrücken
wollen; und auch nicht ein einziges ihrer Glieder wollen sie um
Gottes willen rühren ... In ihrem ganzen Sein sind sie ganz
Menschen dieser Welt, aber nicht der künftigen ... Sie
trinken und essen mit Musik, und mit allen Vergnügen
verbringen sie das Leben . . . Die heiligen Nachfolger der
Apostel haben nicht auf eure Weise leben können, sondern sich
gemüht bis zum Schweiße ihres Angesichtes, gebetet bis zur
Ermüdung, gefastet mit großem Hungern, . . . nicht Musik
und Vergnügen haben sie gesucht, sondern auch über ihre
kleinen Sünden Tag und Nacht geweint ... О arme, arme
Lutheraner, wie konntet ihr so unsinnig sein, dem Martin
Glauben zu schenken . . . Nicht um euch zu richten, sagen wir
das, sondern weil wir Schmerz über euch empfinden, daß ihr so
für nichts zugrunde geht . . . Siehe, schon viele von euch
haben begonnen, zur Gottlosigkeit überzugehen, aber allmäh
lich werdet ihr alle Atheisten (oteistami) sein, . . .weil in ihnen
nur weltliche Vernunft ist, von geistlicher Vernunft aber, die
zur Rettung führt, ist auch keine Spur vorhanden.
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126.

DER STREIT UM DAS GLAUBENSBEKENNTNIS DES
KYRILLOS LOUKARES

a)

Die „Kapitel“ des Patriarchen von 1631

Kyrillos, Patriarch von Konstantinopel, an jene, die nach dem
Glauben und Gottesdienst der Kirche der Griechen fragen und
forschen, d. h. der Östlichen Kirche, wie diese in Wahrheit
über den Orthodoxen Glauben denkt; deshalb hat er im
Namen aller Christen dieses zusammengefaßte Bekenntnis als
ein Zeugnis vor Gott und den Menschen aus ernstem Gewissen
heraus und ohne alle Heuchelei veröffentlicht.
Кар. I: Wir glauben einen Gott, wahrhaft, allmächtig, und
unendlich, dreipersönlich (trisypostaton), den Vater und den
Sohn und den Heiligen Geist; der Vater ist ungezeugt
(agenneton); der Sohn ist gezeugt vom Vater vor den Äonen
und gleichen Wesens mit ihm (genneton ek tou Patros pro
aionon, omoousion auto); und der Heilige Geist geht vom
Vater durch den Sohn aus und ist dem Vater und dem Sohne
wesensgleich (ek tou Patros di Yiou proerchomenon, Patri kai
Yio omoousion); diese drei Personen sind eines Wesens (ousia);
wir nennen sie die Allheilige Dreiheit, welche von aller
Schöpfung immerdar gesegnet, verherrlicht und angebetet
werden soll.
Кар. II: Wir glauben, daß die Heiligen Schriften von Gott
gelehrt sind, daß ihr Autor der Heilige Geist ist und niemand
sonst. Dies sollen wir ohne Zweifel glauben ... So ist das
Zeugnis der Heiligen Schriften von größerer Autorität als jenes
der Kirche. Denn es ist nicht dasselbe für uns, ob wir vom
Allheiligen Geiste oder von Menschen belehrt werden; denn
der Mensch kann auf Grund seiner Unwissenheit irren, sich
täuschen und getäuscht werden; aber die Heiligen Schriften
können weder täuschen noch getäuscht werden und unterliegen
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nicht dem Irrtum, sondern sind vielmehr unfehlbar und haben
ewige Autorität.
Кар. III: Wir glauben, daß der allgütige Gott vor der
Gründung der Welt, diejenigen, welche er auserwählt hat, zur
Herrlichkeit vorbestimmt hat ohne dabei irgendwie ihre Werke
zu berücksichtigen, er also keinen anderen Grund für seine
Erwählung hatte als seinen guten Willen, die Göttliche Gnade.
In gleicher Weise hat er, bevor die Welt war, jene zurückge
wiesen, die er zurückgewiesen hat; und wenn jemand auf die
absolute Macht und Autorität Gottes schaut, so wird er in dieser
Zurückweisung den unzweifelhaften Grund finden, daß es
Gottes Wille ist; und wenn er sich dann den Gesetzen und
Regeln der guten Ordnung zuwendet, welche die Vorsehung
von oben bei der Regierung der Welt gebraucht, so wird er den
Grund für die Gerechtigkeit Gottes erfahren; denn Gott ist
gnädig und in allem gerecht.
Кар. IV: Wir glauben, daß der dreipersönliche Gott, der
Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der Schöpfer der
sichtbaren und der unsichtbaren Kreatur ist. Mit unsichtbar
meinen wir die Mächte der Engel, mit sichtbar aber, den
Himmel und was unter dem Himmel ist. Und da der Schöpfer
von Natur aus gut (agathos) ist, hat er alle Dinge gut (kala)
erschaffen, was auch immer er gemacht hat. Denn er kann nicht
der Schöpfer des Bösen sein. Wenn aber das Böse in der Natur
existiert, so kommt es entweder vom Teufel oder vom Men
schen. Denn es ist eine wahre und unfehlbare Regel, daß Gott
in keiner Weise der Verursacher des Bösen ist; dies kann
keineswegs zu Recht Gott beigelegt werden.
Кар. V: Wir glauben, daß alle Dinge von der Vorsehung
Gottes regiert werden, welche wir anbeten sollen, in die wir aber
nicht zu sorgfältig eindringen sollen, da sie unser Verstehen
übersteigt; . . . wir sollten lieber in Demut hierüber Schweigen
bewahren als in unnützen Streit hierüber einzutreten.
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Кар. VI: Wir glauben, daß der erste Mensch, den Gott
geschaffen hat, im Paradiese gefallen ist, da er das Göttliche
Gebot mißachtete und dem verhängnisvollen Ratschlag der
Schlange folgte. Und seitdem ist die Erbsünde (propatoiken) zu
seinen Nachkommen übergegangen, so daß keiner der im
Fleische Geborenen nicht diese Bürde (fortion) trüge und deren
Früchte in der gegenwärtigen Welt erführe.
Кар. VII: Wir glauben an den Sohn Gottes, unseren Herrn
Jesus Christus, der sich selbst hingegeben hat (kenosin ypostenai), da er in seiner eigenen Person das menschliche Fleisch
angenommen hat (en te idia ypostasei ten anthropinen sarka
proseilefenai), empfangen wurde aus (ek) dem Heiligen Geiste
in den Schoß der Immerjungfrau Maria und ein Mensch wurde,
um geboren zu werden, zu leiden und begraben zu werden,
und um dann wieder aufzuerstehen in Herrlichkeit und so allen
Gläubigen Heil und Herrlichkeit zu bringen. Ihn sehen wir
auch als den kommenden Richter der Lebenden und Toten.
Кар. VIII: Wir glauben an unseren Herrn Jesus Christus, der
sitzet zur Rechten des Vaters, der dort als Mittler (mesiten) wirkt
und eintritt (entygchanein) für uns, indem er allein das Amt des
wahren und wirklichen Hohenpriesters und Mittlers ausübt;
deshalb ist er es auch, der sich allein sorgt (kedetai) um die
Seinen und der Kirche vorsteht (proistatai), indem er sie ziert
mit aller Art von Segen und sie immer bereichert.
Кар. IX: Wir glauben, daß niemand gerettet wird ohne den
Glauben, und daß wir das Glauben nennen, was in Jesus
Christus rechtfertigt, und was uns das Leben und der Tod
unseres Herrn Jesus Christus gebracht hat, und was das
Evangelium verkündet, und ohne das es unmöglich ist, Gott zu
gefallen.
Кар. X: Wir glauben, daß das, was die Katholische Kirche
genannt wird, allgemein die Gläubigen umfaßt, mögen sie nun
entschlafen und in ihrer Heimstatt im Vaterlande sein oder
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noch Pilger auf ihrer Reise; das Haupt dieser Kirche kann in
keiner Weise ein sterblicher Mensch sein, da unser Herr Jesus
Christus selbst das Haupt ist, der selbst das Ruder in der Hand
hält und an der Spitze der Leitung der Kirche steht; und wenn
auch, da die Teilkirchen, welche hier sichtbar verweilen (en te
paroikia) aus Gründen der Ordnung jede ihren Vorsteher haben
(ton proistamenon), so kann dieser doch nicht eigentlich das
Haupt der Kirche genannt werden - höchstens als ein
Mißbrauch wäre das möglich!, sondern er ist das führende Glied
der Kirche.
Кар. XI: Wir glauben, daß die Heiligen, die zum ewigen
Leben erwählt wurden, Glieder der Katholischen Kirche
sind . . .
Кар. XII: Wir glauben, daß während ihres Aufenthaltes hier
die Kirche vom Allheiligen Geiste gelenkt und unterwiesen
wird . . . Denn es ist sicher und wahr, daß die Kirche auf ihrem
Wege fähig ist zum Irrtum und anstelle der Wahrheit das
Falsche wählen kann. Von diesem Irrtum und der Täuschung
aber retten uns allein die Lehren und das Licht des Allheiligen
Geistes und nicht jene eines sterblichen Menschen; das Wirken
des Geistes aber kann durch die treuen Diener der Kirche
gleichsam als Werkzeuge (di yperesias) ausgeübt werden.
Кар. XIII: Wir glauben, daß der Mensch durch den
Glauben, nicht durch Werke gerechtfertigt wird. Wenn wir
sagen durch den Glauben, so meinen wir das Korrelat des
Glaubens (anaforikon tes pisteos), was die Gerechtigkeit Christi
ist . . . Dies sagen wir also nicht, um die Werke abzuschaffen,
sondern um sie zu unterstützen. Die Werke sollen nicht
vernachlässigt werden, sondern sie sind notwendige Mittel, den
Glauben zu bezeugen und unsere Berufung zu befestigen, wie
uns die Wahrheit selber lehrt. Aber alles in allem sind sie allein
in keiner Weise ausreichend zu unserer Rechtfertigung vor dem
Richterstuhle Christi . . .
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Кар. XIV: Wir glauben, daß jene, die nicht aus freiem
Willen (to autexousion) wiedergeboren werden, tot sind; daß
sie in keiner Weise fähig sind, Gutes zu tun und daß alles, was
sie tun, Sünde ist . . .
Кар. XV: Wir glauben, daß es in der Kirche die evangeli
schen Mysterien gibt, welche der Herr in seinem Evangelium
überliefert hat, und daß dies zweie sind. Denn soviele wurden
uns überliefert; und der Gründer der Kirche überlieferte uns
nicht mehr. Und diese bestehen aus dem Wort und dem
Element (ek rematos kai stoicheiou). Sie sind die Siegel der
Verheißung Gottes und schaffen Gnade, so glauben wir fest.
Aber damit das Mysterion vollkommen und ganz sei, ist es
notwendig, daß das Irdische und der äußere Akt zusammen
kommen . . . wenn also der Glaube fehlt beim Empfänger, so
wird die Fülle des Mysteriums nicht bewahrt.
Кар. XVI: Wir glauben, daß die Taufe ein vom Herrn
eingerichtetes Mysterium ist . . .
Кар. XVII: Wir glauben, daß das andere Mysterium, welches
vom Herrn eingesetzt worden ist, das ist, was wir Eucharistie
nennen . . . Wir glauben hier an die wahre und reale Gegen
wart unseres Herrn Jesus Christus und erkennen diese an;
jedoch so, wie unser Glaube diese uns darstellt und anzeigt,
nicht als eine Verwandlung (metousiosis), wie sie als falsche
Neuerung gelehrt wird. Denn wir glauben, daß die Gläubigen,
die beim Abendmahl den Leib unseres Herrn Jesus Christus
empfangen, nicht die Kommunio haben, indem sie ihn mit den
Zähnen buchstäblich pressen und zerkleinern, sondern mit der
Seele die Kommunio verwirklichen . . .

b)

Dekret der Synode zu Konstantinopel 1638 gegen die
Lehren des Patriarchen Kyrillos Loukares

Jene, denen die Aufsicht über die öffentlichen Angelegenhei
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ten und besonders jene, welche die Religion betreffen, anver
traut ist, sollen alle Sorgfalt aufwenden, wie sie das Ruder
halten, so ist es die Vorschrift der Väter und vielmehr ein Gebot
Gottes, der in den Propheten (vgl. Ez 23, 8) davon gesprochen
hat, den Hirten alles Böse in Anrechnung zu stellen, das durch
ihre Nachlässigkeit in der Herde geschieht. Denn es geziemt
sich, zu rügen und vor dem Übel zu warnen, damit nicht die
Simpleren durch ihre Unerfahrenheit ihm verfallen, als wäre es
das Gute. Dies gilt besonders, wenn solches nicht in seiner
Nacktheit herausgestellt wird, sondern, als wäre es gut, durch
leeres Gerede und hinterlistige Schleier verborgen wird. So
waren ja von Anfang an die Ränke unseres Feindes, des ersten
Urhebers des Bösen, und seiner Gefolgschaft. So war deshalb im
Bereich der Lehre ein solcher Kyrillos Loukares, der überquoll
von tödlichem Gift und der unheilbar krank war in wesentli
chen Dingen und gottlos und ungesetzlich den Patriarchen
stuhl okkupierte: denn er verbreitete nicht allein Meinungen,
die der rechten Form des Glaubens fremd sind, sondern er
spiegelte Menschen von verdrehtem Geiste und eingeschränk
tem Verständnis schurkisch vor, daß er die rechte Lehre
bekenne, welche von altersher von der makellosen Östlichen
Kirche gehalten wird; so kam durch solche arglistige Täuschung
die Schande eines eigenen Betruges dazu, sich als die rechte
Weise des Glaubens auszugeben; so sind wir nun aus dringen
der Notwendigkeit versammelt durch die göttliche Vorsehung
in der Königin der Städte, wir Patriarchen und eine Reihe
anderer Bischöfe, die wir daher gefordert sind, einen Abriß
dieser Angelegenheit zu geben, um sie gemäß der Vorschrift
und Regel der heiligen und geisttragenden (pneumatoforon)
Väter, die ausgezeichnet auf den Synoden, die in Zeiten der
Notwendigkeit gehalten worden sind, zurechtzurücken und
öffentlich diesen Menschen in allen Punkten bloßzustellen und
ihn dem Anathema zu unterwerfen. Weiterhin wollen wir, daß
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die Wahrheit selbst nicht von einigen gehindert werde, die wild
herumkreischen, um so andere mit hereinzuziehen, welche
seine nutzlosen Behauptungen für orthodox halten.
Dem Kyrillos mit dem Beinamen Loukares, der in der
Benennung seiner gesetzlosen Kapitel verleumderisch behaup
tet, daß die ganze Östliche Kirche Christi wie die Calvinisten
denkt: Anathema!
Dem Kyrillos, der als ein Dogma und einen Glaubenssatz
(pisteuonti) herausstellt, daß die Heilige Kirche Christi fähig
wäre, der falschen Lehre Ausdruck zu verleihen - denn er sagt
in seinem zweiten Kapitel, daß sie nicht vom Heiligen Geist,
sondern von Menschen gelehrt würde . . . und daß nicht der
Geist Gottes in ihr spreche, und daß die Pforten des Hades
(fürwahr sind dies die Häresien der Gottlosen) über die Kirche
triumphiert hätten, und daß weiterhin jedermann in Zweifel
und Ungewißheit darüber sein könne, ob das göttliche Evan
gelium, das wir in den Händen haben, auch wahr ist, und ob es
vom Heiligen Geiste ist, wie es von der Kirche überliefert wird,
oder auch nicht. Denn die Kirche, so sagt er, kann leicht
täuschen und getäuscht werden und anstelle der Wahrheit das
Falsche wählen. Ihm, einem solch verruchten Häretiker, sagen
wir: Anathema!
Dem Kyrillos, der als ein Dogma und einen Glaubenssatz
herausstellt, daß der gute Gott vor der Schöpfung der Welt
einige zur Herrlichkeit bestimmt und prädestiniert habe
unbeschadet der Werke, und daß Er andere verworfen habe,
bevor die Welt war, ohne Grand, und daß die Werke in keiner
Weise zu einer Rechtfertigung vor dem Richterstuhle Christi
ausreichen . . .: Anathema!
Dem Kyrillos, der als ein Dogma und einen Glaubenssatz
herausstellt - wenn auch sehr obskur und arglistig - , in
seinem 8. Kapitel, daß die Heiligen nicht unsere Mittler und
Fürbitter bei Gott sind, indem er sagt, daß Jesus der einzige
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Mittler sei und allein Sorge trage für die Seinen, indem er so
viele Aussagen des Geistes verdreht, da Gott doch sagt: „Ich will
diese Stadt behüten, um des David willen, meines Knechtes!“
(4 Kön 20, 6) . . . Darüber hinaus bestimmt die Entscheidung
des Siebenten Heiligen, Großen und Ökumenischen Konzils,
das zu Nikaia gehalten worden ist, daß wir alle geschriebenen
und ungeschriebenen kirchlichen Überlieferungen so halten
sollen, wie sie uns überliefert wurden - unter der Strafe des
Anathema; davon ist aber eine die Anrufung der Heiligen! Ihm
also: Anathema!
Dem Kyrillos, der als ein Dogma und einen Glaubenssatz
herausstellt, daß nicht ein jeder Mensch seinen freien Willen
habe (me panta anthropon autexousion einai) . . ., sondern
daß ein jeder die Gewalt (exousian) zum Begehen der Sünde
habe, nicht aber dazu, Gutes zu tun . . .: Anathema! Dem
Kyrillos, der als ein Dogma und einen Glaubenssatz heraus
stellt, daß es nicht sieben Mysterien der Kirche gäbe, nämlich:
Taufe, Myronsalbung, Buße, Eucharistie, Priestertum, Ölung
und Ehe, gemäß der Anweisung (diataxin) Christi und der
Überlieferung der Apostel und dem Brauch der Kirche, sondern
der fälschlich versichert, daß von Christus im Evangelium nur
zwei davon überliefert seien, nämlich die Taufe und die
Eucharistie . . .: Anathema! Dem Kyrillos, der als ein Dogma
und einen Glaubenssatz herausstellt, daß das Brot und auch der
Wein, die auf der Prothesis dargebracht werden, nicht durch
den Segen des Priesters und das Wirken des Heiligen Geistes in
den wahren Leib und das Blut Christi gewandelt werden (me
metaballesthai ton epi tes Protheseos arton kai eti ton oinon dia
tes tou lereos eulogias kai Pneumatos Agiou epifoiteseos eis
alethes Soma kai Aima Christou) . . ., der also somit jemand
ist, der die deutlichen Aussagen des Geistes nicht hört und
freiwillig sich weigert, den Lehren der Gottesmänner zu
lauschen . . . noch jenen der 318 gotttragenden Väter, die in
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Nikaia versammelt waten, und deren kirchliche Regelungen in
so vielen Worten definieren: „Lasset uns im Glauben festhal
ten, wie das dort auf dem heiligen Tische liegende Lamm
Gottes, das hinweggenommen die Sünden der Welt, vom
Priester in unblutiger Weise geopfert wird, und daß dort
wahrlich sein kostbarer Leib und sein Blut empfangen werden
(to timion autou Soma kai Aima alethos lambanein)!“; auch
läßt er ferner beiseite die gleichermaßen vom Geist gewirkte
Anordnung des Großen Siebenten Konzils . . ., welches klar
sagt, daß nach der Heiligung diese zu recht Leib und Blut
genannt werden, daß sie dies sind und als solche geglaubt
werden (meta ton agiasmon Soma kyrios kai Aima legontai, kai
eisi kai pisteuontai), Ihm also: Anathema!
Dem Kyrillos, der als ein Dogma und einen Glaubenssatz
herausstellt - wenn auch undeutlich - , daß nach dem Tode
jener, der in einem frommen Ende und mit Buße entschlafen
ist, sich nicht der guten Taten seiner Verwandten und der
Gebete, welche die Kirche für ihn darbringt, erfreuen solle, daß
aber die Gerechten wahrhaft im Besitz der vollständigen
Freude, die Sünder hingegen absolut verdammt wären, und der
weiterhin das letzte Gericht und die Vergeltung am letzten
schrecklichen Tage beiseite läßt, was den göttlichen inspirierten
Schriften fremd ist und völlig von den Lehren der Theologen
abweicht: Ihm also: Anathema!
Dem Kyrillos, dem neuen Ikonoklasten und schlimmsten
von allen: Anathema!
Dem Kyrillos, der die den ehrwürdigen Ikonen schuldige
Ehre zurückgewiesen hat und die ihnen gebührende relative
Verehrung (ten ton septon eikonon timen kai schetiken
proskynesin), und der sie gleichermaßen fortgetan hätte, wenn
er gekonnt hätte: Anathema!
Dem Kyrillos, der . . . das, was von den Heiligen Konzilien
bezüglich der heiligen Ikonen angeordnet worden ist, als leeres
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Räsonieren bezeichnet hat, und der somit das Siebente Heilige
und Gottinspirierte (Theopneuston) Konzil geschmäht hat,
welches sich zum zweiten Male in Nikaia versammelt, ihm:
Anathema!
Jenen aber, welche die Kapitel des Kyrillos Loukares (die
betrügerisch lügen, im Namen der Östlichen Kirche geschrie
ben zu sein, als ob sie vielleicht etwas beinhalten könnten, was
recht wäre) annehmen, und welche das Gift in sich hinein trin
ken (epirryomenois), das darin enthalten ist (denn wenn auch
auf den ersten Blick da manches zu sein scheint, was orthodox
aussieht, so entspringen von innen heraus doch die unerwarte
ten Häresien!), ihnen allen: Anathema! Jenen, die nicht in den
Urteilsspruch der Großen Kirche gegen den genannten Kyrillos
einstimmen als ein gesetzliches und richtiges Urteil, sondern
die vielmehr ihn - Loukares - für orthodox halten und ihn so
nennen und meinen, daß diese Synode der Kirche wider ihn
lüge, denen allen: Anathema!
Im Jahre des Heiles 1638, am 24. September, im 7. Indiktion.
Ich, Kyrillos von Berroia, durch das Erbarmen Gottes
Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen Rom, und öku
menischer Patriarch, billige die Synode, welche gegen den
Kyrillos Loukares versammelt war, und unterwerfe dem Ana
thema sowohl die von ihm geschriebenen Kapitel wie auch den
Schreiber Kyrillos und jeden, der glaubt, daß dieses orthodox
sei.
Metrofanes, durch das Erbarmen Gottes Papst und Patriarch
der Großen Stadt Alexandrien
Theofanes, durch das Erbarmen Gottes Patriarch der Heiligen
Stadt Jerusalem
Parthenios von Adrianopolis [der spätere ökumenische Patri
arch Parthenios I.]
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127. DER „FELS DES GLAUBENS“ (KAMEN’ VERY) DES
METROPOLITEN STEFAN JAVORSKIJ (1658 - 1722) VON
RJAZAN’

Einfache Leute, unsere leiblichen Brüder, Söhne unserer
heiligen Kirche, geboren im Bade der heiligen Taufe, aufge
zogen durch die süßeste Milch der rechtgläubigen Dogmen,
gesättigt durch den Leib und das Blut Christi, haben sie sich
jetzt in ihrer Wut gegen ihre Mutter erhoben, daß sie sich nicht
schämen, mit ihrem Hundegebiß deren mütterlichen Leib zu
zerreißen. O, welch große Undankbarkeit! O, welch große
seelenverderbende Fühllosigkeit und Verhärtung! . . . Wird
schon das Herz eines jeden Rechtgläubigen verwundet vor
Trauer über solche Abtrünnige, so das meine noch mehr, weil
ich, wiewohl unwürdig, ein Hirt bin, und deshalb durchbohren
Furcht und Trauer gleichzeitig meine Seele: Trauer über ihren
unerwarteten Verrat, Furcht vor dem unausweichlichen Gericht
Gottes, auf dem ich für sie werde Antwort geben müssen, wie
ein Hirt für seine verlorenen Schafe . . .
Im Jahre 1517 nach der Geburt Christi erschien ein neuer
Goliath gegen die Heilige Kirche, Martin Luther, schmähte die
Burg des lebendigen Gottes und erhob argvollen Tadel gegen
die Braut Christi, die Heilige Kirche. Ich weiß wohl, daß dieser
Widersacher seinen Bogen gegen den Papst und die Römische
Kirche gerichtet hat, aber seine giftgetränkten Pfeile sind auch
bis zu uns gelangt. Aber wie dem alten Goliath der Stein
Davids, so ist auch diesem neuen der Stein des Anstoßes zur
Ursache des Verderbens geworden. Denn die göttliche Schrift,
die uns ein Stein der Erbauung und Befestigung ist, ist ihm zum
Stein des Anstoßes, des Ärgernisses und des Unterganges
geworden. Betrachte wohl, was ich sage, und du wirst die
Wahrheit erkennen. Die Worte Christi, daß nicht das den
Menschen gemein macht, was in den Mund hineingeht,
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sondern das, was herauskommt, waren ihm ein Stein des
Anstoßes und des Ärgernisses, und sich stoßend an ihm verwirft
er die Fasten der Heiligen Kirche. Die Worte Gottes: „Mache
dir kein Bild oder irgendein Gleichnis“ - wurden ihm zum
Stein des Anstoßes, und deswegen verwirft er die Ikonen der
Heiligen Kirche. Die Worte Christi: „Wehe euch, daß ihr den
Propheten Gräber baut“ - wurden ihm zum Stein des
Anstoßes, und deswegen verwirft er die Verehrung der heiligen
Reliquien. Die Worte Christi: „Um eurer Überlieferung willen
macht ihr das Gebot Gottes zunichte“ - wurden ihm zum
Stein des Anstoßes, und deswegen verwirft er die Überliefe
rung. Die Worte, die Christus am Kreuz ausgesprochen hat:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ wurden für Johann Calvin zum Stein des Anstoßes, und
deswegen hat er, der Verfluchte, sich nicht gescheut (ich zittere,
indem ich es niederschreibe), von dem am Kreuz sterbenden
Christus zu sagen, er sei verzweifelt. Und es gibt noch viele
andere Anstöße, von denen du in diesem Buche erfahren wirst.
Hieraus kann jeder klar ersehen, daß die Heilige Schrift für die
einen Stein der Auferbauung und des Glaubens und für die
anderen Stein des Anstoßes und Ärgernisses ist . . .
O, mein Heiland, auf welche Weise soll ich die falschen
Propheten von den wahren unterscheiden? Welches sind die
Kennzeichen der verborgenen Wölfe? Welches ist der Unter
schied zwischen einem Engel und dem Satanas, der sich kleidet
in die Gestalt eines Engels des Lichtes? . . . Überdies erfordert
es nicht viel Mühe, die Menschen auf den breiten Weg zu
führen, denn unsere im Fall der Voreltern verderbte mensch
liche Natur ist zu diesem Werke nur allzusehr geneigt: öffne
dem Vieh den Stall, dann brauchst du es nicht mehr hinaus
zutreiben; nimm dem Pferd den Zügel, so wird es schon von
selbst laufen, wohin seine Natur es treibt. So habt auch ihr vor
dem Menschen die Tore weit geöffnet, habt die Fasten
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abgeschafft, die guten Werke, als zur Seligkeit nicht nötig,
verworfen, Enthaltsamkeit und Abtötung des Fleisches habt ihr
als leeres Gewäsch abgetan; das jungfräuliche Leben und die
freiwillige Armut und Barmherzigkeit habt ihr zum Gelächter
gemacht, reine Jungfräulichkeit haltet ihr für eine unmögliche
Sache, und all die übrigen beschwerlichen und engen Wege
eines enthaltsamen christlichen Lebens habt ihr verwandelt in
angenehme und breite Straßen und habt die zum Bösen
geneigte menschliche Natur von allen Zügeln befreit. Auf diese
Weise habt ihr ohne besondere Mühe und in kurzer Zeit eine
große Volksmenge auf eure Seite gebracht. Ist dies das Wunder
eurer apostolischen Sendung? O, ihr Apostel, oder besser
gesagt: ihr Apostaten, Abtrünnige und Widersacher der Heili
gen Kirche! Nicht das war ein Wunder, daß der Jordan durch
seine natürliche Strömung ins Meer floß, sondern das, daß diese
natürliche Bewegung gehemmt wurde . . .
Aber als reißende Wölfe erweisen sie sich dadurch, daß sie aus
Vorwand des Glaubens aller Gesetzlosigkeit Tür und Tor
öffnen. Denn was folgt aus dieser boshaften Lehre? Das folgt
daraus, daß du töten, stehlen, huren, falsch Zeugnis geben,
alles, was du willst, tun, ja dem Teufel selbst an Bosheit gleich
werden darfst, aber dennoch nichts zu fürchten brauchst, wo du
nur glaubst, denn allein der Glaube an Christus macht selig. So
lehren sie, und gleichzeitig verbergen sie die Worte der
Heiligen Schrift, die die Lehre unserer Kirche bekräftigen
(1 Kor 13, 2;Jak2, 14 ff.) und aus denen klar hervorgeht, daß
der Glaube an Christus rettet, aber nur der lebendige Glaube,
der in den guten Werken lebt, und nicht jener Glaube, der
ohne Werke tot ist.
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128.

DIE WERTUNG DER ORTHODOXEN KIRCHE BEI
ADOLF VON HARNACK (1851 - 1930)

Nichts ist trauriger zu sehen als diese Umwandlung der
christlichen Religion aus einem Gottesdienst im Geist und in
der Wahrheit zu einem Gottesdienst der Zeichen, Formeln und
Idole! Man braucht gar nicht bis zu den religiös und intellek
tuell völlig verwahrlosten Gliedern dieser Christenheit, zu
Kopten und Abessyniern herunterzusteigen, um diese Entwick
lung schaudernd zu erkennen - auch bei Syrern, Griechen und
Russen steht es im ganzen nur um weniges besser. Wo aber ist in
der Verkündigung Jesu auch nur eine Spur davon zu finden,
daß man religiöse Weihen als geheimnisvolle Applikationen
über sich ergehen lassen soll, daß man ein Ritual pünktlich
befolgen, Bilder aufstellen und Sprüche und Formeln in
vorgeschriebener Weise murmeln soll? Um diese Art von
Religion aufzulösen, hat sich Jesus Christus ans Kreuz schlagen
lassen; nun ist sie unter seinem Namen und seiner Autorität
wieder aufgerichtet! Die „Mystagogie“ ist nicht nur neben die
„Mathesis“ (die Lehre) getreten, aus welcher sie ja hervorge
gangen ist, sondern in Wahrheit ist die „Lehre“ - wie sie auch
beschaffen sein mag, so ist sie doch ein geistiges Element - in
den Boden gesunken, und die Zeremonie beherrscht alles.
Damit ist der Rückfall in die antike Form der Religion niederster
Ordnung bezeichnet; der Ritualismus hat auf dem weiten
Boden der griechisch-orientalischen Christenheit die geistige
Religion nahezu erstickt. Sie hat nicht nur etwas Wesentliches
eingebüßt, nein sie ist auf ein ganz anderes Niveau geraten; sie
ist auf jene Stufe herabgedrückt, auf der der Satz gilt: Religion
ist Kultus, nichts anderes . . .
Dieses offizielle Kirchentum mit seinen Priestern und seinem
Kultus, mit allen den Gefäßen, Kleidern, Heiligen, Bildern
und Amuletten, mit seiner Fastenordnung und seinen Festen
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hat mit der Religion Christi gar nichts zu tun. Das alles ist antike
Religion, angeknüpft an einige Begriffe des Evangeliums, oder
besser, das ist die antike Religion, welche das Evangelium
aufgesogen hat. Die religiösen Stimmungen, die hier erzeugt
werden, oder die dieser Art von Religion entgegenkommen,
sind unterchristliche, sofern sie überhaupt noch religiös
genannt werden können . . .
Das System der orientalischen Kirchen ist als Ganzes und in
seiner Struktur etwas dem Evangelium Fremdes; es bedeutet
sowohl eine wirkliche Transformation der christlichen Religion
als auch die Herabdrückung der Frömmigkeit auf ein viel
tieferes Niveau, nämlich auf das antike.
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J.

Die orthodoxe Kirche und die Ökumenische Bewegung

129. Sendschreiben der Patriarchen
VON KONSTANTINOPEL, ALEXANDRIEN, ANTIOCHIEN
UND JERUSALEM MIT 12 METROPOLITEN
AN DIE KIRCHE VON ENGLAND VON 1723

Wir haben davon erfahren, daß der Wunsch nach Einheit der
Kirche bei Euch Zustimmung und Aufmerksamkeit findet.
Diese Einheit ist die Stärke der Gläubigen, und durch sie ist
unser Herr und Gott Jesus Christus es, dem gedient wird, Er,
der als Bedingung der Gemeinschaft mit Ihm seinen Jüngern
die gegenseitige Liebe aufgegeben hat, die Einmütigkeit und
die Einheit des Geistes unter den Christen . . . Was aber die
verschiedenen Gebräuche und kirchlichen Riten angeht wie
auch die Weise, die Heilige Liturgie zu feiern, so ist all dieses,
wenn die Einheit realisiert wird, mit Hilfe Gottes leicht und
einfach herzustellen, da in der Geschichte der Kirche, wie uns
bekannt ist, gewisse nach dem Ort und den Kirchen verschie
dene Gebräuche variieren, aber die Einheit des Glaubens, die
Einheit des Geistes in den Dogmen unerschütterlich bleiben
muß.

130. ALEKSEJ CHOMJAKOVS (1804 - 1860) „WORTE EINES
ORTHODOXEN CHRISTEN ÜBER DIE ABENDLÄNDISCHEN
GLAUBENSBEKENNTNISSE“

. . . Die Autorität des Papstes, die den Platz der Unfehlbarkeit
der gesamten Kirche eingenommen hatte, war eine äußerliche
Autorität. Der Christ, einst Mitglied der Kirche, einst verant
wortlicher Teilnehmer an ihren Entscheidungen, wurde zum
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Untertan der Kirche. Sie und er hörten auf, eins zu sein: er war
außerhalb von ihr, obwohl er in ihrem Schoß blieb. Die dem
Papst zuerkannte Gabe der Unfehlbarkeit wurde außerhalb
jeglichen Einflusses moralischer Bedingungen gestellt, so daß
weder die Verderbtheit des gesamten christlichen Milieus noch
sogar die persönliche Verderbtheit eines Papstes selbst auf die
Unfehlbarkeit irgendeinen Einfluß haben konnten. Der Papst
wurde zu einem Orakel, das jeglicher Freiheit beraubt war, zu
einem Götzenbild aus Knochen und Fleisch, das durch verbor
gene Federn in Bewegung gesetzt wurde. Für den Christen
stürzte dieses Orakel in die Ordnung der materiellen Dinge
hinab, derjenigen Erscheinungen, deren Gesetze den Untersu
chungen des Verstandes allein unterliegen können und müssen:
denn das innere Band zwischen dem Menschen und der Kirche
war zerrissen. Ein rein äußerliches und folglich rationales Gesetz
war an die Stelle des moralischen und lebenden Gesetzes
getreten, das allein den Rationalismus nicht fürchtet, weil es
nicht nur den Verstand des Menschen, sondern sein gesamtes
Wesen umfaßt . . . Aber so groß ist bis heute die Verblendung
der westlichen Sekten, daß noch nicht eine von ihnen begriffen
hat, wie wesentlich sich der Boden, auf den sie sich gestellt
haben, von dem unterscheidet, auf dem die Urkirche von jeher
stand und ewig stehen wird.
In dieser Beziehung befinden sich die Lateiner in einem
großen Irrtum. Selbst Rationalisten in all ihren Glaubensfor
men, beschuldigen sie aber die anderen des Rationalismus;
selbst Protestanten von der ersten Minute ihres Abfalls an,
verurteilen sie aber den eigenmächtigen Aufruhr ihrer aufrüh
rerischen Brüder. Auf der anderen Seite vermögen die ange
schuldigten Protestanten, die das volle Recht haben, ihren
Beschuldigern Vorwürfe zu machen, diese nicht zu erheben,
weil sie selbst nichts anderes als Fortsetzer der römischen Lehre
sind, die sie auf ihre Weise anwenden . . .
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So entstand der Protestantismus, seiner Abkunft nach ein
legitimes, wenn auch ungehorsames Kind des Römertums. In
gewisser Beziehung stellt er eine Art von Reaktion des christli
chen Denkens gegen Irrtümer dar, die Jahrhunderte hindurch
geherrscht hatten; aber ich wiederhole: seiner Herkunft nach ist
er nicht eine Sekte des Urchristentums, sondern ein durch den
römischen Glauben erzeugtes Schisma. Eben deshalb konnte
sich der Protestantismus auch nicht außerhalb der Grenzen
jener Welt verbreiten, die dem Papst unterworfen ist . . .
So kämpften die sich streitenden Seiten im Verlauf von
Jahrhunderten und kämpfen bis heute mit Syllogismen, aber
stets auf dem einen Boden, nämlich: auf dem Boden des
Rationalismus.

131. ENZYKLIKA DES ÖKUMENISCHEN PATRIARCHEN
ANTHIMOS VII. (1895/96) BEZÜGLICH DER ENZYKLIKA
PAPST LEOS XIII. (1878 - 1903) MIT DEM UNIONSAUFRUF
(VOM JAHRE 1895)

Jeder Christ muß mit dem brennenden Verlangen nach der
Einheit der Kirchen erfüllt sein, und insonderheit sind die
orthodoxen Gläubigen voll glühenden Eifers, um die Einheit
auf der Basis der Unterweisung durch die Apostel und die Väter
wiederzufinden, da Jesus Christus selbst der Eckstein (Eph
2, 20) ist. Aber um zu dieser Einheit zu gelangen, müssen wir
zusammen den gemeinsamen Glauben des Orients und des
Okzidents vor unserer Trennung wieder sehen. Da wir so
sprechen, meinen wir keineswegs die das Ritual und die
heiligen Riten betreffenden Unterschiede, also die liturgischen
Texte, Hymnen, Gewänder usw. Diese Unterschiede haben
auch im Altertum existiert und können das Wesen und die
Einheit des Glaubens nicht tangieren. Wir meinen vielmehr die
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wesentlichen Unterschiede, welche uns trennen und die von
Gott verordneten Dogmen berühren, sodann die kanonische
Organisation der Kirche, wie sie von Gott verkündet ist . . .
Der heilige Fotios der Bekenner erklärte in seinem 3. Briefe,
§ 6: Wenn die Unterschiede und sogar die Abweichungen nicht
den Glauben und die Entscheidungen der allgemeinen Konzi
lien berühren, wenn also z. B. die einen sich an jene kanonische
Regel oder liturgische Tradition halten, die anderen aber an
jene, so muß man anerkennen, daß jene, die einen Partikular
brauch bewahren, damit nichts Unrechtes tun, und daß jene,
die ihn nicht haben, nicht gegen die Kirche sündigen . . .
Wenn uns die Kirche des Westens beweisen kann, daß sie in
diesem oder jenem Punkt der alten Tradition getreu ist, so ist
die Katholische Orthodoxe Kirche des Orients im Namen des
geheiligten Zieles der Union der Christen ohne Zögern bereit,
sie aufzunehmen.

132. PATRIARCHAL- UND SYNODALENZYKLIKA
DES ÖKUMENISCHEN PATRIARCHEN JOACHEIM III.
(1878 - 1884 UND 1901 - 1912) VON 1902

a)

Text der Enzyklika

Ihren Seligkeiten und Heiligkeiten, den Patriarchen von
Alexandrien, und den heiligsten autokephalen Schwesterkir
chen in Christo: in Zypern, Rußland, Griechenland, Rumä
nien, Serbien und Montenegro.
Da uns die heiligen Vorsteher der ehrwürdigen autokephalen
Orthodoxen Kirchen in irenischen Briefen ihre Antworten auf
die Ankündigung unserer Erwählung und Elevation zum
heiligsten Apostolischen und Patriarchalen Ökumenischen
Thron geschrieben haben, sind wir glücklich, dies alte und
unverbrüchliche Band zu empfinden . . .
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Wir sind glücklich, diese ernsthaften Versicherungen der
heiligen Kirchen entgegenzunehmen, unter denen unsere
heiligste Schwester, welche die Ehren unter den Kirchen in
Orthodoxen Ländern innehat (wir sprechen von der Orthodo
xen Kirche von Ganz Rußland), uns großen Trost gespendet
hat, da sie uns folgendermaßen ansprach:
. Wenn sie auch
aus Gründen der Geschichte und die Unterschiede von Sprache
und Nationalität getrennt sind, so finden die heiligen Lokal
kirchen Gottes doch ihre Einheit in der brüderlichen Liebe und
ihre Ermutigung in der engen Gemeinschaft miteinander . . .
Solchermaßen glücklich ermutigt durch die brüderliche
Unterstützung . . . beschlossen wir, unserem Heiligen Synod
die Veröffentlichung eines Planes vorzuschlagen, welchen wir
als richtig und heilig und ernster Betrachtung wert erach
ten . . .
Nach Expertenstudien und der Vorbereitung haben durch
einen einstimmigen Synodalbeschluß unsere lieben Brüder im
Bischofsamt, die um uns in dem Heiligen Synod versammelt
sind, zugestimmt; da wir aber an dem auf die Urkirche
zurückgehenden Brauch festhalten, demzufolge die Bischöfe
und frommen Hirten der Kirchen einander in Briefen ihre
Probleme und ihre Lösungen mitteilten, indem sie höflich und
brüderlich danach trachteten, in Wort und Tat ein gemeinsa
mes Verständnis zu suchen, so wollen wir nun die Fragen
darlegen, welche synodal gebilligt worden sind . . .
Es ist ja in der Tat notwendig, daß jene, die zur geistlichen
Regierung über die Gläubigen gesetzt sind, ihre Aufmerksam
keit dem größten Gut aller Christen zuwenden, damit so die
allerkostbarste Krone der Liebe dem göttlichen Willen gemäß
noch mehr Frucht tragen kann. Daher denken wir, sollte vor
allem geprüft werden, was die ehrwürdigen Vorsteher der
Heiligen Autokephalen Orthodoxen Kirche für nützlich halten
zu tun, was aber bisher noch nicht getan wurde, was aber dann
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demzufolge getan werden könnte und sollte, um die orthodo
xen Völker in der Einheit des Glaubens und in gegenseitiger
Liebe und zu gemeinsamem Nutzen zusammenzubringen; und
was weiterhin getan werden sollte, um mehr unseren Heiligen
und Orthodoxen Glauben zu festigen und stärker die heiligen
Kirchen Gottes wider den Anschlag des feindlichen Zeitgeistes
zu verteidigen.
Außerdem gefällt es Gott und entspricht dem Evangelium,
wenn wir die Meinung der heiligsten autokephalen Kirchen
über unsere gegenwärtigen und kommenden Beziehungen zu
den beiden großen gewachsenen Formen des Christentums zu
ergründen suchen, d. h. zur Westkirche und zur Kirche der
Protestanten. Natürlich ist ihre Einheit und die aller, die an
Christus glauben, mit uns im orthodoxen Glauben der fromme
und vom Herzen gefühlte Wunsch unserer Kirche und aller
wahren Christen . . . Gleichzeitig aber ist uns klar, daß diesem
frommen Wunsch das Verbleiben dieser Kirchen in Lehren
gegenübersteht, welche ihre Basis im Laufe der Zeit erhärtet
haben; so scheinen sie völlig abgeneigt, den Weg zu einer
Einheit zu beschreiten . . .
Deutlich relevant für die christliche Einheit sind die Fragen,
welche jene westlichen Christen betreffen, die sich vor kurzem
von der römischen Kirche getrennt haben und sich AltKatholiken nennen, und die sagen, daß sie die Lehren der
ungeteilten Kirche bis zum 9. Jahrhundert und die Dekrete der
sieben Heiligen Ökumenischen Konzilien akzeptieren:
. . . eine klare und allseits Zustimmung findende Meinung
bezüglich ihres Glaubensbekenntnisses ist noch nicht auf uns
gekommen, sondern verschiedenen Meinungen wurde von
unseren Geistlichen Ausdruck verliehen ... Wir halten es
daher für gut, die frommen und brüderlichen Gesichtspunkte
der heiligen Orthodoxen Schwesterkirchen über diesen wesent
lichen Punkt zu erfragen ...
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Nicht weniger der Aufmerksamkeit wert ist in unserer Sicht
die Frage eines gemeinsamen Kalenders ... So betrachtet
denn unsere Große Kirche Christi diesen Meinungsaustausch als
ein einfaches Anzeichen für die geistliche und praktische
Kommuniongemeinschaft; so wird die Einheit, welche über alle
gemeinsamen Fragen herrschen sollte, zementiert . . . Wir
denken auch, daß gleich wie die gemeinsamen Güter, welche
aus dem gegenseitigen Austausch resultieren, auch die große
moralische Stärke der Heiligen Orthodoxen Kirche Christi so
wieder einmal der Welt gezeigt werden kann; ihr Quell liegt im
Besitz der unwandelbaren Wahrheit, und ihre Stärke ist die
unverbrüchliche Einheit der Lokalkirchen.
12. Juni 1902
Joacheim von Konstantinopel
Joacheim von Ephesos
Alexandros von Neokaisareia
Konstantinos von Chios
Joacheim von Xanthe
Nikeforos von Liditsa
leronymos von Kallioupolis
Nathanael von Proussa
Basileios von Smyrna
Polykarpos von Varna
Nikodemos von Vodena
Tarasios von Elioupolis

b) Brief des Heiligsten Synod der Russischen Orthodoxen
Kirche an den Ökumenischen Patriarchen über die Einheit
der Kirche von 1903
An den heiligsten Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen
Rom, und Ökumenischen Patriarchen, Herrn Joacheim III.
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samt dem Heiligen und Gesegneten Synod der Großen Kirche
Christi zu Konstantinopel senden wir einen brüderlichen Gruß
in Christo.
Es war für uns eine besondere Freude und Liebe, daß der
Heiligste Synod von Ganz Rußland den ehrwürdigen und
geisttragenden Brief Eurer Heiligkeit und Eures Heiligen Synod
erhielt, der so tief geprägt ist von dem Eifer für das Wohl der
Kirche Gottes und der unerschütterlichen Sorge für das Heil
aller Menschen . . .; nach intensiver Prüfung und Diskussion
ergeht hiermit unsere Antwort an Eure Liebe, um Ihnen unsere
Meinung über die so treffend von Eurer weisen Hoheit
vorgeschlagenen Fragen mitzuteilen . . .
Mit Liebe begrüßen wir Ihren Gott teuren Gedanken, daß es
notwendig ist, die Einheit zu festigen und den Kreis der
gegenseitigen Kontakte zwischen den Schwestern im Glauben,
den Heiligen Orthodoxen Lokalkirchen Gottes, auszuweiten,
da wir überzeugt sind, daß nur in gegenseitiger Liebe und in
beständiger und tätiger Gemeinschaft miteinander die Heili
gen Kirchen die nötige Unterstützung und Stärke für ihren
großen „ Streit wider die Herrscher der Finsternis in dieser Weit “
finden werden - gegen Unglauben, Indifferentismus und
andere ungesunde Erscheinungen. Bei weitem der beste und
vollkommenste Ausdruck dieser heiligen brüderlichen Liebe
und ganz gesegneten Gemeinschaft der Kirchen Gottes und die
effektivsten Mittel, unsere sozialen Unordnungen zu heilen,
wären ohne Zweifel besondere Versammlungen der orthodoxen
Bischöfe, besonders der hauptsächlichen Vertreter der Kirchen,
so daß sie unmittelbar miteinander konferieren könnten, „von
Mund zu Mund“, über alle Fragen, welche in der gegenwärti
gen Zeit ihre geistlichen Herden berühren . . .
Aber so wünschenswert eine solche Versammlung aller
orthodoxen Bischöfe auch wäre, so dürfte es in der gegenwär
tigen Zeit, da die Heiligen Lokalkirchen voneinander durch die
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Grenzen der Staaten getrennt sind und jede Art interkirchli
cher Beziehung notwendigerweise auch internationale Bezie
hungen berührt, schwerlich möglich sein, daß eine solche
Versammlung von Bischöfen oder eine generelle und universale
Beratung über Kirchenfragen durch sie zustande käme. Dies
können wir in der gegenwärtigen Zeit nur erhoffen und dafür
beten! Aber ein unmittelbares Vorgehen der Heiligen Ortho
doxen Lokalkirchen und ihrer weisen Repräsentanten bietet sich
selbst an, um so schnell wie möglich zu dem gerade erwähnten
strahlenden Ideal der ökumenischen Beziehungen der frühen
Kirche zu gelangen, indem man nämlich untereinander einen
beständigen und lebendigen Kontakt mit Hilfe schriftlicher
und anderer Mitteilungen aufrechterhält, indem brüderliche
Botschaften aus Anlaß all der freudigen und traurigen Ereig
nisse in Christi Leben ausgetauscht werden, die brüderlichen
Rat und Information in schwierigen Fällen erfragen und die
eigene Erfahrung bei der Behandlung der kirchlichen Angele
genheiten mit den anderen teilen. Ganz besonders ist ein
solcher Meinungsaustausch unter den Schwesterkirchen unab
dingbar bei den Fragen, welche das Wesen des Glaubens und
die Fundamentalposition der gegenwärtigen Kirchenorganisa
tion betreffen und insofern einen interorthodoxen Charakter
tragen . . .
Gleichermaßen soll auch jede autokephale Orthodoxe Kirche
in ihrem Eigenleben immerdar (wie sie das ja auch in der Tat
heutzutage tut) das Gedächtnis und Bewußtsein bewahren von
der Einheit mit den anderen Orthodoxen Kirchen . . . Möge so
die beständige und tätige Einführung dieses Prinzips der
Okumenizität (vselenskosti) in Leben und kirchliche Praxis, das
Einüben eines Gefühls der Notwendigkeit hierfür in der
eigenen kirchlichen Kommunität ein Objekt der speziellen
Sorge der weisen Repräsentanten der Lokalkirchen sein . . .
Was aber unsere Beziehungen zu den zwei großen Zweigen der
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Christenheit, den Lateinern und den Protestanten, angeht, so
bittet die Russische Kirche zusammen mit den anderen autokephalen Orthodoxen Kirchen stets, daß solche, die in alten
Zeiten Kinder der Mutter Kirche waren und Schafe der einen
Herde Christi, die sich aber jetzt unter dem bösen Wirken des
Feindes abgekehrt haben und abgeirrt sind, „sich bekehren und
zur Erkenntnis der Wahrheit kommen “ sollen, so daß sie wieder
zurückkehren zum Schoße der Heiligen Katholischen (Kafoliceskoj) und Apostolischen Kirche, zu ihrem einen Hirten: dies
erwarten und erhoffen wir inständig. Wir glauben an die
Ernsthaftigkeit ihres Glaubens an die Allheilige und Lebens
spendende Dreiheit, und darauf bauend akzeptieren wir die
Taufe sowohl des einen wie des anderen. Wir respektieren die
Apostolische Sukzession der lateinischen Hierarchie; jene aus
ihrem Klerus, die unserer Kirche sich anschließen, akzeptieren
wir in jenem Weihegrad, den sie besitzen, wie wir dies auch im
Falle der Armenier, der Kopten, Nestorianer und anderer
Konfessionen tun, die die Apostolische Sukzession nicht
verloren haben. Aber zu unserem großen Bedauern und zum
allgemeinen Schmerz aller wahren Kinder der Kirche müssen
wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht so sehr darüber
nachdenken, wie wir unsere Beziehungen zu den westlichen
Christen verbessern und ihre Gemeinschaften in Liebe zur
Einheit mit uns ziehen können, sondern darüber, wie wir die
uns anvertrauten geistigen (slovesnych) Schafe in unermüdli
cher und immer wacher Weise vor den unaufhörlichen und
vielseitigen Angriffen und Verführungen von Seiten der Latei
ner und der Protestanten verteidigen können.
Unseren sehr geliebten und hochgeehrten Vätern und
Brüdern sind die weltlichen Gelüste Roms wohl bekannt,
welche seinerzeit als Grund seiner Apostasie gedient haben;
wohl bekannt ist aus der Geschichte, mit welch offenen wie
heimlichen Kunstgriffen verschiedenster Art es sich den Ortho
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doxen Osten unterwerfen wollte; . . . insonderheit haben sich
die Augen der Lateiner seit langem auf Rußland gerichtet . . .
Die Konversion Rußlands und des russischen Volkes stellt den
heimlichen Traum und das unverhohlene Ziel der Bestrebun
gen des Papsttums in unseren Zeiten dar , . .
Genauso unzugänglich - wenn nicht noch mehr! - zeigt
sich in der Gegenwart auch der Protestantismus. Da sie kein
Verständnis für das kirchliche Leben haben und für sich selbst
äußere Werke, die den Sinnen erkennbar sind, besonders auf
allgemein sozialem Gebiet, verlangen, betrachten die prote
stantischen Gemeinschaften unsere Östliche Kirche als einen
Bereich kirchlicher Stagnation, von Irrtum und Finsternis, die
von keinem Lichtstrahl erleuchtet wird; sie hören nicht einmal
auf, den Vorwurf des Götzendienstes wider uns zu erheben so sparen sie aus falsch verstandenem Eifer für Christus keine
materiellen Mittel und Kräfte, um die protestantischen Irrtü
mer unter den Kindern der Orthodoxen Kirche zu verbreiten,
indem sie keine Gelegenheit auslassen, die Autorität der
Orthodoxen Hierarchie zu unterminieren und den Glauben des
Volkes an die Heiligkeit der Traditionen der Kirche zu
erschüttern. Religiöse Exklusivität und sogar Fanatismus gemischt mit einer geringschätzenden Arroganz gegenüber der
Orthodoxie - sind das bestimmende Merkmal der Protestan
ten, man könnte sagen, noch mehr als das der Lateiner . . .
Die Anglikaner nehmen gegenüber der Orthodoxie eine
irgendwie andere Haltung ein. Mit wenigen Ausnahmen haben
sie nicht das Ziel der Perversion der orthodoxen Christen, und
sie bemühen sich bei jeder Gelegenheit und Möglichkeit, ihre
spezielle Hochachtung für die Heilige Apostolische Östliche
Kirche zu zeigen, indem sie zugeben, daß diese - und nicht
Rom - die Traditionen der Väter treu bewahrt, und in der
Union und Übereinstimmung mit dieser eine Rechtfertigung
für sich selbst suchen . . .
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Die sogenannten Alt-Katholiken, die so mutig ihre Stimme
gegen den erhoben haben, der „unter ihnen der erste sein will“
(3 Jo 9), . . . fanden Sympathie für sich unter unseren aktiven
Kirchenmännern und Repräsentanten der theologischen Wis
senschaft . . . Sie waren bereit, alles zu tun, um einen Weg für
ihren Eintritt in die Kirche zu ebnen. Zuerst erschien dieses so
sehr wünschenswerte Werk nah und ohne Schwierigkeiten
realisierbar. Aber die Zeit schreitet weiter fort. Die Hauptsäu
len der alt-katholischen Bewegung, welche in Traditionen, die
zwar nicht orthodox sind, aber doch kirchlich, aufgewachsen
waren, traten einer nach dem anderen aus der Arena des Lebens
ab und gaben neuen Leuten Platz, welche möglicherweise
ebenso ernsthaft und selbstlos, aber nicht so fest in ihrer
kirchlichen Gesinnung waren, da sie nie ein kirchliches Leben
gelebt haben. Denn sie sind zumeist von einer protestantischen
Welt umgeben, die sie in Sprache und weltlichem Leben, in
ihrer universitären Erziehung und nicht zuletzt in ihrem Kampf
mit Rom selbst nahestehen . . .
Als letztes hat die Frage nach der Änderung oder doch
zumindest der Reform des Kalenders die Gemüter der Ortho
doxen unseres Landes - ebenso wie bei euch - nicht wenig
bewegt. Auf Befehl unseres Frömmsten Herrschers wurde eine
spezielle Kommission von Gelehrten verschiedener Fachrich
tung bei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften gebil
det, um ausdrücklich diese Frage zu studieren. Aber die
Arbeiten dieser Kommission . . . sind noch nicht abgeschlos
sen . . . Die Anwendung des Neuen Stils allein in der
bürgerlichen Jahreszählung - ohne die Ostertermine (paschalija) und die Kirchenfeste zu ändern und zu transferieren . . .
- würde selbstverständlich die Interessen der Kirche nicht
speziell betreffen . . .
Da wir nun alles oben Gesagte Eurer Liebe und Eurem weisen
und günstigen Urteil anempfehlen, können wir nicht umhin,
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die Aufmerksamkeit der Repräsentanten der heiligen Kirchen
Gottes der leidvollen Tatsache zuzuwenden, daß sogar inner
halb der Orthodoxen Kirche selbst wir eine Schwächung der
Liebe sehen, . . . die manchmal bis zum Abbruch der Kirchen
gemeinschaft leicht . . . Seite an Seite mit uns stehen die alten
christlichen Gemeinschaften, die Nestorianer, Armenier, Kop
ten und andere, welche nun seit vielen Jahrhunderten von der
Kirche getrennt sind, aber weder ihre kirchliche Organisation
noch ihre Hierarchie verloren haben und welche in der
Gegenwart in der Person ihrer führenden Mitglieder in einigen
Fällen zu einem Gefühl von der Unrichtigkeit ihrer Apostasie
zu gelangen beginnen. Diese Menschen wiederum in den Schoß
der einen Kirche zu ziehen, die doch an unserer Seite leben und
uns so extrem nah sind in Kultur, Gebräuchen und Sitten und
ganz besonders in der Art und Weise ihres kirchlichen Lebens
und in dem Typos ihrer Religion, erscheint uns als die Aufgabe,
welche unsere Kirche am unmittelbarsten unternehmen sollte,
und als unsere direkte und absolute Pflicht, bei deren Erfüllung
wir nicht allein diese alten Gemeinschaften zu neuem kirchli
chen Leben erwecken würden, sondern mit der Zeit für die
Kirche selbst einen neuen Quell starker und eifriger Arbeiter
am gemeinsamen Werk der Kirche erschließen würden.
Antonij (Vadkovskij), Metropolit von St. Petersburg und
Ladoga
Vladimir (Bogojavlenskij), Metropolit von Moskau und Kolom
na
Vladimir (Senkovskij), Bischof von Vladikavkaz und Mozdok
Nikolaj (Ziorov), Bischof von Taurien und Simferopol’
loann (Kratirov), Bischof von Saratov und Caricyn
Markel, Bischof (Sekretär des Heiligsten Synod)

23. Februar 1903
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c) Enzyklika des Ökumenischen Patriarchen Joacheim III.
als Antwort auf die Schreiben der orthodoxen Lokalkirchen
zu panorthodoxen Fragen (1904)
Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chri
stus . .
der uns letztlich die reiche und tröstliche Gnade
erwiesen hat, daß wir die so willkommenen und geschätzten
brüderlichen Briefe der Heiligen Kirchen Gottes erhalten und
lesen durften: Seiner Seligkeit, des Patriarchen der Heiligen
Stadt Jerusalem und Ganz Palästinas; der hochgeweihtesten
Vorsteher der Heiligen Synode der autokephalen Schwesterkir
chen von Rußland, Griechenland, Rumänien und Serbien; des
hochgeweihten Hirten der heiligen Kirche von Montenegro.
Seine Seligkeit, der Papst und Patriarch der Großen Stadt
Alexandrien und von Ganz Ägypten, hat aus uns bekannten
Gründen nicht geantwortet; die Angelegenheit der Apostoli
schen und Patriarchalen Kirche von Antiochien und der
heiligen Kirche von Nea Justiniana in Zypern machen es
schwierig, kirchliche Korrespondenz mit ihnen zu unterhalten,
aus kanonischen Gründen bei der ersteren und wegen des
Verlustes eines kanonischen Erzbischofs und Vorstehers im
letzteren Fall.
Diesen Kirchen senden wir unsere besten Wünsche; unseren
geliebten Brüdern und Mitgliedern in Christo, die so gnädig
und brüderlich unserem Patriarchalen und Synodalen Schrei
ben vom 12. Juni 1902 geantwortet haben, möchten wir den
schuldigen Dank unserer heiligen Großen Kirche Christi
ausdrücken . . .
Wie könnte jemand, der sorgfältig die Ereignisse unserer Zeit
verfolgt, nicht bemerken, daß außerhalb des Bereiches der
Universalen Kirche ein schlimmer und fremder und betrübli
cher Geist herrscht, der sowohl die ungebildeten Menschen
beeinflußt wie auch solche, die nur in der Weisheit dieser Welt
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erzogen sind? . . . Dieser Geist, der der Kirche völlig fremd ist
und den Frieden und das Wohlergehen der heiligen Kirchen
Gottes bedroht, scheint uns mehr als alles andere die brüder
liche Konsultation und den Rat unserer sehr verehrten Brüder
im Priesteramte zu erfordern - in Übereinstimmung mit den
so klaren und heilbringenden Anordnungen der ehrwürdigen
und verehrungswürdigen Alten Zeit . . . Wie könnte es nicht
gefahrvoll sein, das schöne und geheiligte System der heiligen
Patriarchalkirchen, welches von den Ökumenischen Konzilien
und den Regeln der Väter herrührt ... zu erschüttern und zu
stören? . . . Die Mißachtung der vorgenannten Dekrete und
Definitionen der Väter hat in jüngerer Zeit ohne gutes Ergebnis
bedauerliche, wirklich beklagenswerte Brüche im Gebäude der
Orthodoxen Kirche. Da sie aber durch die Mißachtung dieser
Dinge entstanden sind, so wird mit Gottes Hilfe durch ihre
Beachtung Besseres für die Schwesterkirchen kommen und Heil
für jene, die hören wollen . . . Daß eine zufriedenstellende
Antwort der anderen in unseren früheren Schreiben zur
Erörterung vorgelegten Fragen auf viele, und vielleicht sogar
sehr viele Schwierigkeiten stoßen wird, ist unserer Aufmerk
samkeit nicht entgangen; auch wir wissen und gestehen unseren
ehrwürdigen Brüdern in Christo zu, daß diese Schwierigkeiten
vermehrt werden durch die vielfachen Versuche der Römischen
Kirche und vieler Protestanten, in die Heimstatt der Orthodo
xen Kirche einzubrechen und zu proselytieren. Es ist wirklich
sehr gefährlich und völlig dem christlichen Ruf entgegenge
setzt, wenn Christen andere Christen angreifen . . .
Da wir aber größere und bessere Hoffnung dort haben,
sollten wir mehr Aufmerksamkeit sowohl den sogenannten
Alt-Katholiken wie auch der Anglikanischen Kirche zuwenden,
da sie mehr Ehrfurcht und Aufmerksamkeit für die Heilige
Orthodoxe Kirche Christi haben. Wenn es auch Unterschiede in
der Auffassung der Theologen bezüglich der Differenz zwi489

sehen der Lehre der Alt-Katholischen Kirche und jener der
Apostolischen und Katholischen Orthodoxen Kirche gibt, so
wird man doch nichts Falsches sagen, wenn man meint, daß sie
unter den Christen des Westens der Orthodoxen Kirche am
nähesten stehen . . .
Auch jene aus der Anglikanischen Kirche, die sich der
Orthodoxen Kirche zugewandt haben, halten wir für nicht
weniger der Sympathie und gegenseitiger Gefühle für wür
dig ... Es ist selbstverständlich, daß auch die Orientalischen
Christen, die uns sowohl in den Formen und Gebräuchen wie
auch in ihrer gesamten Lehre, ihrer kirchlichen Verwaltung und
ihrem Gottesdienst näher sind, gleiche Sympathie und Unter
stützung verdienen.
Wir halten es für nützlich, hier unsere verehrten Brüder in
Christo daran zu erinnern, daß die anderen heiligen Lokalkir
chen Gottes in verschiedenen Punkten einer anderen Meinung
und Praxis folgen: bezüglich der Taufe und der heiligen
Weihen der von der Orthodoxen Kirche Getrennten. Hier will
es wenigstens wünschenswert, ja mehr noch, wesentlich erschei
nen, eine gemeinsame Meinung und gemeinsame Praxis in
Übereinstimmung mit dem Geist und den Dekreten der
Universalen Kirche zu beschließen . . .
Was denn unseren Kalender angeht, so ist unsere Meinung:
die ehrwürdige Ostertradition ist fest seit Jahrhunderten eta
bliert und durch die beständige Praxis der Kirche ratifiziert,
nach der wir angewiesen sind, die Lichte Auferstehung des
Herrn am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach der
Tag-und-Nachtgleiche im Frühling zu feiern, mögen diese nun
zusammenfallen oder aufeinander folgen, und es wäre nicht
richtig, hier Neuerungen einzuführen; . . . die Reform des
Julianischen Kalenders, weil dieser inexakt ist, und die Einfüh
rung eines allgemeinen bürgerlichen Jahres, das mehr dem
Sonnengang entspricht, betrachten wir als zum gegenwärtigen
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Zeitpunkt für verfrüht und völlig überflüssig; denn vom
kirchlichen Standpunkt sind wir nicht verpflichtet, den Kalen
der zu ändern . . .
12. Mai 1904
Joacheim von Konstantinopel
Joacheim von Ephesos
Joacheim von Rhodos
Kyrillos von Mytilene
Prokopios von Dyrracheion
Konstantinos von Servia und Kozani
Panaretos von Eleutheroupolis
Filotheos von Nikomedeia
Gregorios von Serrai
Filaret von Didymoteichou
Vasilios von Belgrad
Theokletos von Krini

133. ERKLÄRUNG DER MITGLIEDER
DES RUSSISCHEN LANDESKONZILS
AUS ANLASS DER ERÖFFNUNG EINER ABTEILUNG
FÜR DIE VEREINIGUNG DER CHRISTLICHEN KIRCHEN

(vom 3./16. August 1918)
Das Geheiligte Konzil der Orthodoxen Russischen Kirche,
welches sich unter solchen, für die ganze christliche Kirche
außerordentlich schwierigen Bedingungen versammelt hat und
arbeitet, da nämlich die Wogen des Unglaubens und der
Gottlosigkeit das Bestehen der christlichen Kirche selbst bedro
hen, hätte eine gewaltige Verantwortung vor der Geschichte auf
sich geladen, wenn es nicht die Frage nach der Vereinigung der
christlichen Kirchen aufgeworfen und dieser Frage nicht eine
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entsprechende Antwort in jenem Augenblick erteilt hätte, da
die gewaltige Gefahr von Seiten des Unglaubens und der
Gottlosigkeit nicht allein eine einzelne Konfession, sondern die
gesamte Christenheit bedroht.

134. SENDSCHREIBEN DES ÖKUMENISCHEN
PATRIARCHATS VON KONSTANTINOPEL
„AN DIE KIRCHEN CHRISTI ÜBERALL“
(Januar 1920)

„Habt einander inbrünstig lieb aus reinem Herzen“
(1 Petr 1, 22).
Unsere eigene Kirche ist der Meinung, daß die gegenseitige
Annäherung und ein Bund der verschiedenen christlichen
Kirchen durch die zwischen ihnen bestehenden dogmatischen
Unterschiede nicht verhindert wird und daß ein solches Zusam
menrücken höchst erwünscht, notwendig und in vieler Bezie
hung nützlich ist für das recht verstandene Wohl jener
Teilkirche wie des gesamten Leibes Christi und zur Vorberei
tung und Erleichterung einer - mit Gottes Hilfe - dereinstig
vollständigen und gesegneten Einigung. Sie hält den gegen
wärtigen Zeitpunkt für sehr geeignet, diese wichtige Frage
aufzuwerfen und gemeinsam zu untersuchen . . .
Wir glauben daher, daß dies Werk durchführbar und mehr
als je zeitgemäß ist, nachdem der Völkerbund unter einem
guten Vorzeichen gegründet wurde . . . Wir ersehnen und
erbitten das Urteil und die Meinung darüber von den übrigen
Brüdern im Osten wie von den verehrungswürdigen christlichen
Kirchen im Westen überall in der Welt.
Wir glauben, daß folgende zwei Dinge am meisten dazu
beitragen können, eine solche wünschenswerte und nützliche
Annäherung zu erreichen, durchzuführen und sichtbar zu
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machen: Erstens halten wir es für notwendig und unerläßlich,
daß alles gegenseitige Mißtrauen und alle Reibungen zwischen
den verschiedenen Kirchen beseitigt werden, die durch die
unter einigen von ihnen wahrzunehmende Tendenz hervorge
rufen werden, Netze auszuwerfen und Proselyten aus anderen
Bekenntnissen zu gewinnen. Denn jedermann kennt die
unseligen Vorkommnisse, die auch heute vielfältig den inneren
Frieden der Kirchen stören, so auch in den Kirchen des Ostens,
über die von Angehörigen derselben Religion gerade jetzt neue
Leiden und neuer Kummer gebracht wurden . . . Wenn so
Aufrichtigkeit und Vertrauen unter den Kirchen wiederhetgestellt sind, halten wir es zweitens für das Wichtigste, daß die
Liebe zwischen den Kirchen wieder angefacht und gestärkt
wird, so daß einer den anderen nicht mehr als Feind und
Fremdling, sondern als Verwandten und Hausgenossen in
Christus ansieht, als „Miterben und Mitglied der Menschheits
familie und als Teilhaber seiner Verheißung in Christus durch
das Evangelium“ (Eph 3,6). . .
Diese Freundschaft und dieses Wohlwollen füreinander
können nach unserer Meinung in folgender Weise im einzelnen
bezeugt werden:
a) durch die Annahme eines einheitlichen Kalenders zur
gleichzeitigen Begehung der großen christlichen Feste durch
alle Kirchen;
b) durch den Austausch brüderlicher Briefe zu den großen
Festen des Kirchenjahres, an denen das üblich ist, und bei
außergewöhnlichen Ereignissen;
c) durch vertrautere Beziehungen zwischen den Vertretern
der verschiedenen Kirchen in aller Welt;
d) durch Beziehungen zwischen den theologischen Schulen
und den Vertretern der theologischen Wissenschaft und durch
Austausch theologisch-kirchlicher Zeitschriften und Werke, die
in den einzelnen Kirchen veröffentlicht werden;
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e) durch Studentenaustausch zwischen den Geistlichen
Schulen der einzelnen Kirchen;
f) durch Einberufung allchristlicher Konferenzen für Fragen
von gemeinsamem Interesse;
g) durch unparteiische und in stärkerem Maße historische
Prüfung der dogmatischen Unterschiede, vom Katheder aus wie
auch in theologischen Abhandlungen;
h) durch gegenseitige Achtung der Sitten und Gebräuche
einer jeden Kirche;
i) durch gegenseitige Erlaubnis, Kapellen und Friedhöfe zur
Beisetzung und Beerdigung von im Ausland verstorbenen
Angehörigen eines anderen Bekenntnisses zu benutzen;
j) durch ein Übereinkommen über die Mischehen zwischen
Angehörigen verschiedener Konfessionen;
k) schließlich durch gegenseitige Unterstützung der Kirchen
in der Arbeit des religiösen Aufbaus, der Liebestätigkeit und
dergleichen.
Solch ein offener und lebendiger Austausch zwischen den
Kirchen würde wertvoll und nützlich für den ganzen Leib der
Kirche sein. Denn Gefahren aller Art bedrohen nicht mehr nur
diese oder jene Teilkirche, sondern die Kirche in ihrer Gesamt
heit, da sie die tiefste Wurzel des christlichen Glaubens und
den gesamten Aufbau christlichen Lebens und christlicher
Gemeinschaft angreifen. Der soeben beendete furchtbare
Weltkrieg hat viel Ungesundes im Leben der christlichen Völker
ans Licht gebracht und in vielen Fällen einen großen Mangel an
Ehrfurcht vor den Prinzipien des Rechts und der Humanität
enthüllt und so die vorhandenen Übel verstärkt, dazu noch
neue Übel von stärkerer praktischer Bedeutung hervortreten
lassen, welche große Aufmerksamkeit und Sorgfalt von Seiten
aller Kirchen erfordern . . .
Schließlich dürfen die Kirchen, die den heiligen Namen
Christi tragen, nicht in größerem Maße Sein neues und großes
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Liebesgebot vergessen und vernachlässigen und jammervoll
Zurückbleiben hinter den politischen Mächten, die in der Tat
den Geist des Evangeliums und die Lehre Christi sorgfältig
anwendeten und unter günstigen Vorzeichen bereits den
Völkerbund gegründet haben zur Verteidigung des Rechts und
zur Pflege der Liebe und des Einvernehmens unter den
Völkern.
Aus allen diesen Gründen und in dem sehnlichen Wunsch,
daß die anderen Kirchen unsere oben angeführten Gedanken
und Meinungen über die Notwendigkeit eines solchen Kon
takts und solcher Gemeinschaft zwischen den Kirchen wenigstens als einen Anfang - teilen, bitten wir eine jede
Kirche in aller Welt, uns ihr Urteil und Denken hierüber
bekanntzugeben, so daß wir, nachdem wir durch gemeinsame
Einwilligung und Entscheidung das Werk abgesteckt haben,
auch zusammen sicheren Schrittes zu seiner Verwirklichung
schreiten können . . .
Im Patriarchat von Konstantinopel
im Monat Januar, im Jahr des Heils 1920

Der Verweser des Patriarchates: Metropolit Dorotheos
(und elf weitere Metropoliten)
135. ERKLÄRUNG DER MOSKAUER ORTHODOXEN
KIRCHENKONFERENZ 1948 ÜBER „DIE ÖKUMENISCHE
BEWEGUNG UND DIE ORTHODOXE KIRCHE“

Wir sind zu einem vollen Einverständnisse darüber gekommen,
daß in der Gegenwart von mindestens zwei Seiten aus Einflüsse
anderer Bekenntnisse auf die orthodoxe Kirche gerichtet sind.
- Einmal die Leitung der römisch-katholischen Kirche mit
dem Papsttum an der Spitze, die das Gefühl des erlösenden
Glaubens an die Unmöglichkeit einer Vernichtung der Kirche
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durch die Pforten der Hölle verloren hat und bemüht ist, ihren
irdischen Einfluß zu wahren, wobei sie den Weg einer Ausnüt
zung ihrer politischen Verbindungen zu den Mächtigen dieser
Welt beschreitet. Sie ist bestrebt, die orthodoxe Kirche zu
einem Einverständnisse mit ihr zu verleiten. Dieses Ziel erstrebt
das Papsttum, indem es verschiedene Organisationen schafft,
die ihrer Tendenz nach unionistisch sind. - Zum zweiten der
Protestantismus, der in seiner Vielgestaltigkeit und seiner
Aufspaltung in Sekten und Meinungen an der Ewigkeit und der
Unerschütterlichkeit der christlichen Ideale irr geworden ist und
die Feststellungen der apostolischen und frühchristlichen Väter
stolz verachtet. Er bemüht sich, einen Weg der Gegensätzlich
keit zum römischen Papismus einzuschlagen. Der Protestantis
mus sucht einen Bundesgenossen in diesem Kampfe in Gestalt
der orthodoxen Kirche, um dadurch die Bedeutung einer
einflußreichen zwischenstaatlichen Macht zu erlangen.
Hier sieht sich die orthodoxe Kirche einer noch größeren
Versuchung gegenüber, nämlich sich von dem Streben nach
dem Reiche Gottes abzuwenden und das ihren Zielen so fremde
Gebiet der Politik zu betreten. Das ist heute die praktische
Aufgabe der Ökumenischen Bewegung. Zusammen mit den
eigentlich orthodoxen unterliegen dem gleichen Einflüsse auch
nicht-römische Kirchen wie die armenisch-gregorianische, die
syrisch-jakobitische, die abessinische, die koptische und die
(as)syrisch-chaldäische ebenso wie die altkatholische Kirche, die
alle der orthodoxen so nahe verwandt sind.
1. Die Bemühungen der Ökumenischen Bewegung, wie sie
in der Bildung eines „Weltkirchenrates“ mit der folgenden
Aufgabe einer Organisation einer „Ökumenischen Kirche“ in
der Planung unserer Gegenwart zum Ausdruck kommen,
entsprechen nicht dem Ideal des Christentums und der Aufga
be der christlichen Kirche, wie die orthodoxe Kirche sie
auffaßt.
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2. Wenn sie ihre Anstrengungen in der Richtung des sozialen
und politischen Lebens und der Gründung einer „Ökumeni
schen Kirche“ als einer Macht von zwischenstaatlichem Einflüs
se lenkt, so ist das gewissermaßen die Gefahr einer Versuchung,
wie sie Christus in der Wüste abgewiesen hat, und die
Ablenkung der Kirche auf den Weg eines Seelenfangs auf der
Weise Christi mit unchristlichen Mitteln.
3. Die Ökumenische Bewegung dient in dem jetzigen
Arbeitsplan des „Weltkirchenrates“ nicht zum Heile der Kirche
Christi, und hat die Überzeugung an die Möglichkeit der
Errichtung der einen, heiligen katholischen und apostolischen
Kirche zu früh aufgegeben. Die überwiegend protestantischen
Teilnehmer der Edinburger Konferenz von 1937 haben sich
infolge eines Mißerfolgs, vielleicht auch nur in Voraussicht eines
solchen, beeilt, den Versuch zu einer segensreichen Vereini
gung der Kirchen aufzugeben. In dem Bestreben, sich selbst zu
wahren, ging der Protestantismus auf dem Wege des geringsten
Widerstandes, nämlich dem eines abstrakten Unionismus auf
sozialwirtschaftlichem und sogar politischem Gebiete. Diese
Bewegung und der weitere Plan ihrer Arbeit baute sich auf der
Theorie der Schaffung des neuen äußerlichen Apparates der
„Ökumenischen Kirche“ auf, als einer Einrichtung innerhalb
des Staates und mit ihm so oder anders verbunden und sonst
von Einfluß innerhalb der Welt.
4. Im Verlaufe der zehn vergangenen Jahre (1937 - 1948) ist
die Idee einer Vereinigung der Kirchen auf der Grundlage des
Dogmas und der Lehre nicht länger durch Urkunden erörtert
worden. Ihr wurde lediglich eine Bedeutung zweiten Rangs als
Leitstern für die kommende Generation zugewiesen. Auf diese
Weise sichert die gegenwärtige Ökumenische Bewegung nicht
die Sache einer Vereinigung der Kirchen auf dem Pfade und mit
den Mitteln des Heils.
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5. Die Herabsetzung der Voraussetzung für die Einheit durch
die Einengung lediglich auf die Anerkennung Jesu Christi als
unseres Herrn beschränkt die christliche Lehre auf einen
Glauben, der - nach dem Worte des Apostels - auch
Dämonen erreichbar ist (Jak 2, 19; Matth 8, 29; Mark 5, 7).
Behalten wir all das im Auge und stellen wir diese Lage in
unserer Gegenwart fest, so stellt unsere Konferenz der Leiter
und Vertreter der orthodoxen autokephalen Kirchen unter
Anrufung des Beistandes des Heiligen Geistes im Gebete fest:
Dem „Weltkirchenräte“ soll auf die an uns alle ergangene
Einladung zur Teilnahme an der Amsterdamer Tagung als
deren Mitglieder die Antwort erteilt werden, daß alle orthodo
xen Landeskirchen, die an dieser (Moskauer) Konferenz teil
nehmen, sich genötigt sehen, die Teilnahme an der Ökumeni
schen Bewegung nach ihrer jetzigen Planung abzulehnen.
136. ENZYKLIKA DES ÖKUMENISCHEN PATRIARCHEN
ATHENAGORAS (1948 - 1971) ZUR ÖKUMENISCHEN
BEWEGUNG 1952

Infolge der Vereinigung der großen christlichen Organisationen
„Leben und Werk“ und „Glaube und Kirchenverfassung“,
welche früher getrennt und unabhängig existierten und arbei
teten, zu einer einzigen Organisation, dem gegenwärtigen
Weltkirchenrat, kam die Frage auf, ob unsere Heiligste Ortho
doxe Kirche an Werk und Konferenzen des Weltrates teilneh
men sollte oder nicht. Bezüglich dieser Frage wurde die
Meinung der ehrwürdigen vorstehenden Hierarchen der Ortho
doxen Autokephalkirchen, unserer Schwesterkirchen, in einem
Rundschreiben vom 4. Februar 1945 (Prot. No. 45) ermit
telt.
Wir haben die Antworten unserer Schwesterkirchen und die
bezüglich der Ersten Versammlung des Weltkirchenrates zu
Amsterdam 1948 von ihnen erlassenen Deklarationen von Zeit

498

zu Zeit dem Heiligen und Geheiligten Synod zur Betrachtung
vorgelegt ... So möchten wir nun aus Anlaß der anstehenden
dritten Weltkonferenz für Glaube und Kirchenverfassung in
Lund, Schweden, Euren ehrwürdigen und sehr geliebten
Seligkeiten die Ansicht unseres Heiligsten Ökumenischen
Thrones zu dieser sehr wichtigen Frage bekannt machen und
bitten Sie, seien Sie so gut und teilen auch Sie uns im Gegenzug
Ihre Ansichten und die Ihrer Heiligsten Kirchen mit.
In einer Zeitepoche, in der die Völker und Nationen der Welt
intensiv für eine gewisse Annäherung arbeiten, um so den
großen Problemen zu begegnen, welche heutzutage der
Menschheit gegenüberstehen, und in der das Bedürfnis nach
einem Ausdruck der Einheit der christlichen Welt gegenüber
den anti-christlichen Tendenzen in der Welt eine besondere
Bedeutung gewonnen hat, ist die Aufgabe der Annäherung
und Kooperation unter allen christlichen Konfessionen und
Organisationen eine heilige Verpflichtung und eine geheiligte
Pflicht, da sie von ihrer eigenen Funktion und Mission her
ausgeht. Nach der Konstitution des Weltkirchenrates ist es
seine Aufgabe, die gemeinsamen Aktionen zwischen den
Kirchen zu erleichtern, die Zusammenarbeit beim Studium des
christlichen Geistes voranzutreiben, das Wachstum des ökume
nischen Bewußtseins bei allen Mitgliedern der Kirchen zu
fördern, die Verbreitung des heiligen Evangeliums zu unter
stützen und die geistlichen Werte des Menschen im allgemei
nen christlichen Kontext zu bewahren, zu fördern und zu
erhalten . . . Da also dies das Ziel des Weltkirchenrates ist, und
da die Orthodoxe Kirche bei ihrer früheren Beteiligung an der
pan-christlichen Bewegung immer danach getrachtet hat, den
Heterodoxen die Reichtümer ihres Glaubens, ihres Gottesdien
stes und ihrer Kirchenordnung sowie ihre religiöse und aszetische Erfahrung bekannt zu machen und zu vermitteln, wie auch
sich selbst über deren neue Methoden und ihre Konzeptionen
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vom Kirchenlebcn und Aktivität zu informieren (da die
Orthodoxe Kirche aufgrund ihrer speziellen Bedingungen,
unter denen sie lebte, diese sehr wertvollen Dinge nicht
besitzen und fördern konnte), so halten wir auch die zukünftige
Beteiligung und Mitarbeit der Orthodoxen Kirche im Weltkir
chenrat in vielerlei Hinsicht für notwendig. Jedoch meinen wir
im Lichte der Erfahrungen der Orthodoxen Kirche bei ihrer
früheren Beteiligung an der pan-christlichen Bewegung und
unter Beachtung dessen, was sich bei dieser Beteiligung
erwiesen hat, daß die zukünftige Teilnahme mit den folgenden
Einschränkungen ausgeführt werden sollte:
a) Obwohl das Hauptziel des Weltkirchenrates weiterhin die
Kooperation der Kirchen auf dem Felde sozialer und prakti
scher Fragestellungen sein soll, besteht doch die Organisation
„Glaube und Kirchenverfassung“ als eine spezielle Kommis
sion des Rates weiter, welche nur mit dogmatischen Fragen
befaßt ist. Es gehört sich, daß jegliche Beteiligung der Ortho
doxen Kirche an den Diskussionen und Maßnahmen dieser
Kommission vermieden wird, da ja diese Kommission die
Kirchenunion durch das Mittel der dogmatischen Diskussion
zwischen Delegierten der zutiefst getrennten Kirchen zum Ziel
hat; dies sollte dem Zentralkomitee des Rates klar und deutlich
erklärt werden. Aber es ist gleichermaßen notwendig, daß
unsere Orthodoxe Kirche auch die Heterodoxen über den Inhalt
ihres Glaubens und ihrer Lehre informiert; es wäre entspre
chend, dies durch für diesen speziellen Zweck gedruckte Bücher
zu tun, insofern die bei uns gebräuchlichen dogmatischen und
symbolischen Handbücher, da sie nicht unter diesem Gesichts
punkt erstellt worden sind, bei dieser speziellen Aufgabe der
Kirche nicht helfen können.
b) Da die Teilnahme unserer Orthodoxen Kirche an den
Maßnahmen des Weltkirchenrates ein Ereignis von großer
Bedeutung für ihr eigenes Leben ist, gehört es sich, daß sie
500

durch Delegierte aller lokalen Orthodoxen Autokephalkirchen
vertreten wird; dies würde der Teilnahme die gebührende
Autorität und das nötige Ansehen geben . . . Aus diesem
Grunde ist es notwendig, daß in den Orthodoxen Kirchen
beständige Synodalkommissionen für die ökumenische Bewe
gung gebildet werden . . .
c) Es geziemt sich, daß orthodoxe Kleriker, welche Delegierte
sind, so sorgfältig wie möglich bei Gottesdiensten mit Hete
rodoxen sind, an denen sie teilnehmen, da diese im Wider
spruch zu den heiligen Kanones stehen und die konfessionelle
Sensitivität der Orthodoxen herabsetzen. Sie sollten danach
streben, wenn möglich, reine orthodoxe liturgische Gottesdien
ste und Riten zu zelebrieren, um so vor den Augen der
Heterodoxen die Schönheit und Majestät der orthodoxen
Gottesverehrung zu manifestieren . . .
31. Januar 1952

Athenagoras von Konstantinopel

137. SCHLUSSERKLÄRUNG DER III. PANORTHODOXEN
KONFERENZ VON RHODOS ZUM ÖKUMENISCHEN DIALOG

(vom 13. November 1964)

1. Unsere heilige orthodoxe Kirche erklärt, daß sie stets das
Verlangen hat, mit allen christlichen Kirchen und Konfessio
nen gute Beziehungen aufrechtzuerhalten, um die Einheit der
Christen aufzubauen in der Einen, Heiligen, Katholischen und
Apostolischen Kirche des Herrn gemäß seinem Worte: „Daß
alle eins seien“ (Joh 17, 21).
2. In diesem Geiste hat die erste panorthodoxe Konferenz
von Rhodos beschlossen, die Beziehungen zwischen den Chri
sten zu fördern, während die zweite Konferenz im Prinzip
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beschloß, der katholischen Kirche als gleichwertigen Partner
einen Dialog vorzuschlagen.
3. Die dritte panorthodoxe Konferenz erneuert dieses bereits
zum Ausdruck gebrachte Verlangen nach diesem Dialog.
Nachdem sich die Konferenz eingehender mit den Einzelheiten
befaßt hatte, wurde ersichtlich, daß eine entsprechende Vorbe
reitung und die Schaffung günstiger Bedingungen nötig sind,
um einen fruchtbaren theologischen Dialog tatsächlich zu
beginnen.
4. Das soll aber nicht heißen, daß nicht jede lokale orthodoxe
Kirche die Freiheit hat, in eigener Verantwortung, aber nicht
im Namen der Gesamtorthodoxie, brüderliche Beziehungen
mit der römisch-katholischen Kirche zu pflegen, aus der
Überzeugung heraus, daß auf diese Weise die jetzt bestehenden
Schwierigkeiten überwunden werden können . . .
6. Was die Weiterführung der theologischen Diskussionen
zwischen unserer orthodoxen Kirche und der anglikanischen
Kirche betrifft, hat die dritte panorthodoxe Konferenz
beschlossen:
a) die sofortige Bildung einer interorthodoxen Kommission,
zusammengesetzt aus einigen Fachtheologen (einer bis höch
stens drei) jeder orthodoxen Kirche, die von den lokalen
Kirchen ernannt sind;
b) die grundsätzliche Annahme jener Liste von zu diskutie
renden Problemen, die das ökumenische Patriarchat auf der
Grundlage vorhergegangener Diskussionen erstellt hat;
c) die Vorbereitung dieser interorthodoxen Kommission nach
Beratung zwischen lokalen orthodoxen Kirchen vor Eröffnung
des Dialogs;
d) die Festsetzung des Datums für den Beginn dieser
Diskussionen nach Beratung mit der orthodoxen und anglika
nischen Kirche im gegenseitigen Einvernehmen.
7. Was die Frage der Weiterführung der theologischen
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Diskussion zwischen unseren orthodoxen Kirchen mit der
altkatholischen Kirche anbelangt, hat die dritte panorthodoxe
Konferenz beschlossen:
a) die sofortige Bildung einer theologischen interorthodoxen
Kommission, aus Fachtheologen zusammengesetzt, deren Zahl
und Namen nach Rücksprache mit den orthodoxen Lokalkir
chen später bekanntgegeben werden soll;
b) die systematische Bearbeitung von Themen für kommen
de theologische Diskussionen durch diese Kommission auf der
Grundlage von Glaubensbekenntnissen, von dogmatischen
und liturgischen Texten der altkatholischen Kirche, samt der
Grundlage der Dokumentation, die zu diesem Zwecke zusam
mengetragen wurde, und der Ergebnisse vorhergegangener
Diskussionen;
c) die Festsetzung der Diskussion mit der entsprechenden
Kommission der altkatholischen Kirche nach gegenseitiger
Beratung zwischen den beiden Kirchen . . .

138. RESOLUTION DER 4. PANORTHODOXEN KONFERENZ
VON CHAMBESY
(8. - 15. Juni 1968)

1. Das in Genf versammelte interorthodoxe Komitee drückt die
gemeinsame Meinung der Orthodoxen Kirche aus, daß sie ein
organisches Mitglied des Weltkirchenrates ist, ebenso ihren
festen Willen, mit allen ihr zur Gebote stehenden theologi
schen und anderen Mitteln zum Fortschritt und Gelingen der
WKR-Arbeit beizutragen.
2. Zu diesem Zweck hält sie es für wesentlich, daß der WKR
in Zusammenarbeit mit den Orthodoxen Lokalkirchen mehr
Orthodoxe in seinen Stab aufnimmt, seien sie nun Theologen
oder nicht.
3. Alle Repräsentanten der Orthodoxen Kirchen, die mit
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dem WKR tätig sind, sollten . . . regelmäßigen Kontakt
miteinander pflegen.
4. Es wird dem Wunsch Ausdruck verliehen, daß in dem
Komitee für „Glaube und Kirchenverfassung“ eine ständige
Stelle eines orthodoxen Sekretärs oder Vize-Sekretärs sein sollte,
der die kontinuierlichen Kontakte zwischen diesem Depart
ment und den Gliedern der Orthodoxen Kirchen sichern würde

139. ERKLÄRUNG DES HEILIGEN SYNODS ZU GRUNDSÄTZ
LICHEN FRAGEN ÜBER DIE ARBEIT DER RUSSISCHEN
ORTHODOXEN KIRCHE IN DER GEGENWART

(vom 20. März 1980)
Eine konkrete Manifestation des gesamtorthodoxen kirchlichen
Auftrags, wie er in unserer heiligen Russischen Orthodoxen
Kirche gegenwärtig einen überaus aktiven Ausdruck findet,
sind die bilateralen Gespräche der orthodoxen Gesamtheit mit
nichtorthodoxen Kirchen und Glaubensbekenntnissen, die im
Blick auf ihre Entfaltung und Aktivität verschiedene Stufen
heute durchlaufen. Wir denken an die Dialoge mit der
römisch-katholischen Kirche, mit den alten orientalischen
Kirchen, mit der anglikanischen und altkathoiischen Konfes
sion sowie mit der Familie der lutherischen Kirchen. Ganz
wesentlich für die gegenwärtige und zukünftige Existenz der
Orthodoxie ist die von den orthodoxen Landeskirchen und
darunter auch von unserer Kirche betriebene Vorbereitung des
Heiligen und Großen Konzils der orthodoxen Kirche des
Ostens. Wir wissen um die primäre Bedeutung einer effektiven
Beteiligung an diesen Vorbereitungen und weisen darin unserer
synodalen Kommission für Fragen der christlichen Einheit eine
besondere Rolle zu.
3. „Auf daß alle eins sind“ (Joh 17, 21) lautet der Wille
unseres himmlischen Vaters und Sein Gebot an Seine Kirche.
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Kirchliche Bemühungen, wie umfangreich sie auch immer sein
mögen, können nicht genug getan werden, um das in aller Welt
zerstreute apostolische Erbe durch Vereinigung zur konfessio
nellen Einheit und zu einem gemeinsamen Engagement aller,
die Christus, den Heiland, bekennen, bei der Festigung der
großen Ideen des Friedens und der Gerechtigkeit unter allen
Völkern zu suchen.
Der Einsatz in der Ökumene, seine Entwicklung und
Vertiefung, sollte ebenfalls im Blickfeld unserer Kirche blei
ben. Besonders die theologischen Dialoge mit nichtorthodoxen
Kirchen sind in ihrer Absicht und ihrem Ziel der noch zu
erreichenden Einheit verpflichtet. Wir bekräftigen abermals
die Bedeutung für Einheit und Frieden, die sich aus den
von unserer Kirche geführten bilateralen theologischen
Dialogen ergibt . . .
Auch die weitere Vertiefung des Engagements der orthodo
xen Kirche an den laufenden Aktivitäten des Weltkirchenrates
und der Konferenz Europäischer Kirchen halten wir für
geboten.
Der patriotische und der Friedensdienst der Russischen
Orthodoxen Kirche sind untrennbar voneinander. Im Laufe
ihrer tausendjährigen Geschichte hat die russische Orthodoxe
Kirche einen opferreichen und sehr differenzierten Dienst zum
Wohle ihres geliebten Vaterlandes und der dort wohnenden
Völker wahrgenommen. Auch jetzt trachten wir Bischöfe,
Pastoren und Laien als Bürger der Sowjetunion danach, den
intensiven Prozeß der Entwicklung unserer sozialistischen
Gesellschaft nach Kräften mitzuwirken, ihre Fähigkeiten mit
denen ihrer glaubenden wie nichtglaubenden Landsleute zu
vereinen und damit der Festigung des Friedens und der
Gerechtigkeit unter den Nationen dienen und die konsequente
Friedenspolitik unseres hochgeschätzten Vaterlandes zu unter
stützen . . .
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Natürlich differenzieren wir zwischen dem Frieden Christi,
der die Frucht des Opfers unseres Herrn (Joh 16, 33) ist, und der
Herrschaft Christi in unseren Herzen (Kol 3, 15), die Rechtfer
tigung durch Jesus Christus und die Heiligung aller Glauben
den meint, und dem Frieden, der sich in der Abwesenheit von
Kampf in den internationalen Beziehungen darstellt.
Von daher halten wir eine umfassende Entwicklung und
Vertiefung der Friedensarbeit unserer Kirche in ihren bilatera
len Beziehungen zu orthodoxen und nichtorthodoxen Kirchen
und religiösen Denominationen, zu nationalen und regionalen
Kirchenräten für ebenso wichtig wie die Mitwirkung in der
Konferenz Europäischer Kirchen, in der Christlichen Friedens
konferenz und im Ökumenischen Rat der Kirchen . . .
Patriarch von Moskau und der ganzen Rus’
Pimen
Mitglieder des Heiligen Synods:
Exarch des Patriarchen in der Ukraine, Metropolit von Kiev und
Galizien
Filaret
Metropolit von Leningrad und Novgorod
Antonij
Metropolit von Kruticy und Kolomna
Juvenalij
Erzbischof von Orenburg und Buzuluk
Leontij
Bischof von Vinnica und Braclav
Agafangel
Bischof von Archangel’sk und Cholmogorsk
Isidor
Leiter der Verwaltung des Moskauer Patriarchats, Metropolit
von Tallinn und Estland
Aleksij

140. DIE GÜLTIGKEIT DER ANGLIKANISCHEN WEIHEN

a) Brief des ökumenischen Patriarchen Meletios IV. (1922 - 23)
an Erzbischof Dr. Randolph Davidson von Canterbury 1922

Unser spezielles Komitee, welches sich mit der Einheit der
Kirchen beschäftigt, hat unsere Aufmerksamkeit und die
unseres Heiligen Synod der Frage der Gültigkeit der anglika-
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nischen Weihen vom orthodoxen Standpunkt aus zugewandt,
da es nützlich wäre, daß die Meinung der Heiligen Orthodoxen
Kirche zu dieser Sache bekannt wäre.
Folglich nahm der Heilige Synod seinerseits unter unserem
Vorsitz diese Angelegenheit in Augenschein und hat, nachdem
sie von allen Gesichtspunkten aus geprüft worden ist, beschlos
sen, daß für die Orthodoxe Kirche die Ordination zu Bischof,
Priester und Diakon durch die Anglikanische Bischöfliche
Konfession die gleiche Gültigkeit besitzt, wie jene der Römi
schen, Alt-Katholischen und Armenischen Kirche sie besitzen,
da dort alles Wesentliche gefunden wird, was vom orthodoxen
Standpunkt aus unabdingbar ist für die Anerkennung des
Charismas des Priestertums, welches sich aus der Apostolischen
Sukzession herleitet.
Hierbei handelt es sich allerdings noch keineswegs um eine
Anordnung der gesamten Orthodoxen Kirche. Denn es ist
notwendig, daß die übrige Orthodoxe Kirche die gleiche
Meinung hat wie die Ganz Heilige Kirche von Konstanti
nopel.
28. Juli 1922
t Meletios von Konstantinopel

b) Brief desjerusalemer Patriarchen Damianos (1897 - 1931)an
den Erzbischof von Canterbury 1923
Wir dürfen Euer Gnaden informieren, daß der Heilige Synod
auf Grund der vor einiger Zeit von der Kirche von Konstanti
nopel erlassenen Resolution . . . beschlossen hat, daß die
Konsekrationen von Bischöfen und Ordinationen von Priestern
und Diakonen der Englischen Episkopalkirche von der Ortho
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doxen Kirche als den Weihen der Römischen Kirche gleichwer
tig angesehen werden, da dort alle Elemente existieren, welche
vom orthodoxen Standpunkt für die Anerkennung der Gnade
der heiligen Weihen in Apostolischer Sukzession notwendig
sind.

27. Februar / 12. März 1923

Damianos
c) Brief des Erzbischofs von Zypern Kyrillos III. (1916 - 33) im
Namen des Synod an den Patriarchen von Konstantinopel

Nach eingehender Betrachtung wurde der folgende Beschluß
erreicht:
Da wir verstehen, daß die Apostolische Sukzession in der
Anglikanischen Kirche im Weihesakrament nicht . . . unter
brochen worden ist, ... so besteht kein Hindernis für die
Anerkennung der anglikanischen Ordinationen vonseiten der
Orthodoxen Kirche in demselben Maße wie die Weihen der
Römischen, Alt-Katholischen und Armenischen Kirche von ihr
anerkannt werden. Da Kleriker, die von diesen Kirchen in den
Schoß der Orthodoxen Kirche kommen, ohne erneute Weihe
aufgenommen werden, verleihen wir unserem Urteil Ausdruck,
daß dies auch mit den Anglikanern so gehandhabt werden soll,
wobei eine Interkommunion ausgeschlossen bleibt, d. h., daß
man die Sakramente unterschiedslos bei einem Anglikaner
empfangen kann - auch einem solchen, der das orthodoxe
Glaubensgut teilt, bis die Glaubenseinheit der beiden Kirchen,
der Orthodoxen und der Anglikanischen, erzielt ist.
Erzbistum Zypern
7./20. März 1923

Kyrillos von Zypern
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d) Brief des alexandrinischen Patriarchen Meletios
(1926 - 1935) an Erzbischof Dr. Cosmo Lang von Canterbury
1930

Unser Heiliger Synod der Metropoliten des Apostolischen
Patriarchalthrones von Alexandrien hat folgenden Beschluß der
Anerkennung der Gültigkeit der anglikanischen Ämter (ministry) vom orthodoxen Standpunkt aus gefaßt: . . . die Kirche
von Alexandrien zieht ihre negative Stellungnahme bezüglich
der Anerkennung der anglikanischen Ordinationen zurück und
erklärt, indem sie die Entscheidung des Ökumenischen Pa
triarchates vom 28. Juli 1922 übernimmt, daß Priester, die von
anglikanischen Bischöfen geweiht worden sind, im Falle des
Übertritts zur Orthodoxie nicht wiedergeweiht werden sollen,
noch sollen von Anglikanern getauften Personen wiedergetauft
werden.
Alexandrien, am Fest Christi Geburt 1930
Meletios von Alexandrien

e) Resolution des Heiligen Synod der Rumänischen Orthodoxen
Kirche unter Vorsitz von Patriarch Miron (Cristea) vom 20. März
1936

Der Heilige Synod der Orthodoxen Kirche Rumäniens hat 1925
erklärt, daß
1. vom historischen Standpunkt kein Hindernis besteht, die
anglikanischen Weihen als in der apostolischen Sukzession
stehend anzuerkennen,
2. vom dogmatischen Standpunkt die Gültigkeit der angli
kanischen Weihen von der Anglikanischen Kirche selbst
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abhängt und besonders davon, ob diese Kirche die heiligen
Weihen als Mysterion (Sakrament) anerkennt oder nicht.
Um die Lehre der Anglikanischen Kirche bezüglich der
heiligen Weihen zu erläutern, wurde eine Delegation vom . . .
vom Erzbischof von Canterbury nach Bukarest gesandt . . .

f) Beschluß des Heiligen Synod der Kirche von Griechenland
vom 21. September 1939
Der Heilige Synod hat beschlossen, daß er beabsichtigt, wie
zuvor in jedem individuellen Fall, der auftreten kann, wenn ein
anglikanischer Kleriker zur Orthodoxie übertritt, der Praxis der
Kirche und dem einstimmigen Beschluß der Theologischen
Fakultät der Universität Athen folgen will, daß nämlich „die
Orthodoxe Kirche ohne Einschränkung als gültig nur jene
Sakramente betrachtet, welche sie selbst gespendet hat, daß
jedoch dessen unbeschadet in bestimmten Fällen, da sie es als
geziemend und nutzvoll ansieht, nach vorhergehender Prüfung
der jeweiligen Umstände durch Ökonomie die Weihen derer,
die zur Orthodoxie übertreten, anerkannt werden“.

g) Beschluß der Moskauer orthodoxen Kirchenversammlung
vom Sommer 1948
Nach Anhörung der Berichte „Über die anglikanische Hierar
chie“ stellt die Konferenz der Oberhäupter und der Vertreter
der orthodoxen autokephalen Kirchen im Gefühle christlicher
Verbundenheit und brüderlicher Liebe zu den anglikanischen
Kirchen angesichts ihrer Bestrebungen, die Heiligkeit der
Weihen der anglikanischen Hierarchie anzuerkennen, folgen
des fest:
1. Die Glaubenslehre, wie sie die „39 Artikel“ der anglika
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nischen Kirche enthalten, unterscheidet sich scharf von den
Dogmen, der Lehre und der Überlieferung, wie sie die
orthodoxe Kirche bekennt. Indessen muß die Entscheidung der
Frage einer Anerkennung der Gültigkeit der anglikanischen
Hierarchie vor allem die Gleichheit mit der orthodoxen Lehre
von den Sakramenten zur Voraussetzung haben. Privatäuße
rungen eines Einverständnisses, die Lehre dieser „Artikel“ über
die Sakramente im Sinne einer Annäherung an die Orthodoxie
zu ändern, können nicht als Grundlage einer Entscheidung der
Frage in positivem Sinne gelten. Wenn also die orthodoxe
Kirche sich nicht zur Anerkennung der Richtigkeit der angli
kanischen Lehre von den Sakramenten überhaupt und von dem
Sakramente der Priesterweihe im besonderen entschließen
kann, so kann sie auch die vollzogenen anglikanischen Weihen
nicht als gültig ansehen. - Wenn die Kirchen von Konstanti
nopel, Jerusalem, Zypern, Rumänien und andere autokephale
Kirchen sich zustimmend hinsichtlich einer Anerkennung der
anglikanischen Weihen geäußert haben, so besitzen wir Nach
richten darüber, daß diese Anerkennung bedingt war.
2. Die Frage einer Anerkennung der Gültigkeit der anglika
nischen Hierarchie kann nur im Zusammenhang mit der Frage
nach der Einheit des Glaubens und des Bekenntnisses mit der
orthodoxen Kirche betrachtet werden. Dazu müßte eine
autoritative Urkunde der anglikanischen Kirche darüber vorlie
gen, die von einer Synode oder einer Versammlung der
Geistlichen anglikanischen Bekenntnisses ausgeht und vom
Haupte der anglikanischen Kirche bestätigt sein müßte. Eine
solche Urkunde gibt es nicht. - Im Zusammenhang damit
drücken wir den Wunsch aus, die anglikanische Kirche möge
ihr Glaubensbekenntnis vom dogmatischen, kanonischen und
ekklesiologischen Standpunkte aus ändern, besonders ihre
Auffassungen hinsichtlich der heiligen Sakramente, insonder
heit des Sakraments der Priesterweihe.
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3. Wir stehen mit voller Aufmerksamkeit und Sympathie der
gegenwärtigen Strömung unter vielen Vertretern des anglika
nischen Glaubens gegenüber, die auf die Errichtung von
Verbindungen und einer Gemeinschaft der Gläubigen der
anglikanischen Kirche mit der orthodoxen Kirche gerichtet
sind. Wir stellen deshalb fest, daß die gegenwärtige anglikani
sche Hierarchie von der orthodoxen Kirche eine Anerkennung
der Gültigkeit der Weihen ihrer Geistlichkeit erhalten kann,
wenn zuerst zwischen der orthodoxen und der anglikanischen
Kirche eine (im oben angedeuteten Sinne) formell festgestellte
Einheit des Glaubens und des Bekenntnisses hergestellt werden
kann.
Bei Feststellung - einer der Orthodoxie erwünschten Einheit kann die Anerkennung der Gültigkeit der anglikani
schen Weihen nach dem Grundsätze der „Ökonomie“ durch
geführt werden, da für uns lediglich die konziliaren Entschei
dungen der ganzen heiligen orthodoxen Kirche maßgebend
sein können. - Wir bitten darum, daß sich derartiges durch die
unaussprechliche Gnade Gottes vollziehe und daß der Herr uns
den Geist der Liebe und des Wohlwollens schenken möge, der
zu einem begnadeten Wirken zum Ruhme seiner heiligen
Kirche führt.

141. KOMMUNIQUE DER INTERORTHODOXEN THEOLOGI
SCHEN KOMMISSION ÜBER DIE FRAGE DES DIALOGS MIT
DEN ANGLIKANERN VON IHRER TAGUNG IN BELGRAD

(1. - 15. September 1966)

a) Die Kommission stellt fest, daß die Frage des Dialogs mit
den Anglikanern in der Kirche nicht nur einmal, sondern oft
und zu verschiedenen Zeiten gestellt wurde. Da sich nun aber
die Anglikanische Kirche an die einzelnen Landeskirchen
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gewandt hat wie an jene von Konstantinopel, Rußland und
Rumänien usf., und mit ihnen Gespräche über verschiedene
Fragen wie z. B. über die Gültigkeit der anglikanischen
Weihen geführt hat, hält die Kommission dafür, daß die
gefaßten Beschlüsse nur jene Kirchen verpflichten, deren
Synoden sich zu bestimmten behandelten Fragen geäußert
haben.
b) In den letzten hundert Jahren und bei den Lambethkon
ferenzen wurde seitens der Anglikanischen Kirche stets der
Wunsch nach Annäherung an die Orthodoxie ausgespro
chen . . .
c) Bei den Konferenzen auf Rhodos wurden auch der
Gedanke und Wunsch bezüglich der Annäherung zur Angli
kanischen Kirche bekundet. Bei der III. Gesamtorthodoxen
Konferenz auf Rhodos im Jahre 1964 wurde die Bildung einer
„Interorthodoxen Theologischen Kommission“ beschlos
sen . . .
e) Die Kommission ist der Ansicht, daß es unsere Christen
pflicht ist, diesem glühenden Wunsch der Anglikaner und
ihren Bemühungen gern zu entsprechen, damit sie unseres
Glaubens und unserer Kirchenordnung teilhaftig werden, die
zur Zeit der einen ungeteilten apostolischen und allgemeinen
Kirche bestand und unveränderlich in der Orthodoxen Kirche
bewahrt wird.
f) In den letzten 40 - 50 Jahren wurden verschiedene Kon
takte mit den Anglikanern verzeichnet . . .
g) Die Kategorien der Themen:

Kategorie A.

Themen, über die zwischen den Anglikanern und bestimmten
orthodoxen Kirchen eine Übereinstimmung erzielt wurde.
1. Die Heiligen Schrift und Heilige Überlieferung (Horoi
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über die Interkommunion 1921, Lambeth 1931, Bukarest
1935).
2. Die Rechtfertigung des Menschen (Bukarest 1935).
3. Von den Sakramenten im allgemeinen (Horoi 1921,
Lambeth 1931, Bukarest 1935).
4. Die heilige Eucharistie (Horoi 1921, Glaubensgespräche
zwischen den Anglikanern und Orthodoxen 1930 in London,
Bukarest 1935).
5. Von dem Sakrament der Priesterweihe, der apostolischen
Nachfolge und der Frage der Gültigkeit der anglikanischen
Weihen (Patriarchat von Konstantinopel 1922, Patriarchat von
Jerusalem 1923, Kirche von Zypern 1930, Patriarchat von
Rumänien 1936).

Kategorie B.
Schon behandelte Themen, ohne eine vollständige Überein
stimmung zu erzielen.
1. Von dem Ausgang des Heiligen Geistes in der Lehre und
den Symbola der Anglikanischen Kirche - Filioque (Horoi
1921, Lambeth 1931).
2. Die Verehrung der Gottesmutter und der Heiligen (Horoi
1921, Moskau 1956).
3. Die Bilder- und Reliquienverehrung (Horoi 1921, Darle
gung des Glaubens anglikanischer Priester 1922, Moskau
1956).
4. Die Autokephalie der Kirchen und die Einheit des
Glaubens in der Kirche (Darlegung des Glaubens 1922).
5. Die Verschiedenheit der Gepflogenheiten in der Kirche
(Lambeth 1931, Moskau 1956).
6. Das Gedenken der Verstorbenen (Moskau 1956).
7. Die Sakramentenspendung im Notfall (Lambeth 1930).
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Kategorie С.
Unzulänglich behandelte Themen.
1. Die Ekklesiologie (Das Mysterium der Kirche und ihre
wesentlichen Eigenheiten, die ökumenischen Konzile, Zweig
theorie (Branch Theory), Staatliche Anerkennung (Establish
ment), die höchste Autorität in der Anglikanischen Kirche.
2. Die Einheit des Glaubens und die Grenzen der Freiheit in
der Ausdrucksweise des Glaubens (Dogmen, Theologumena,
theologisches Denken, Allumfassendheit (comprehensiveness).

Kategorie D.

Bei der Aufnahme des Dialogs mit den Anglikanern zunächst
zu behandelnde Fragen.
1. Die Möglichkeit einer Vereinigung mit den Anglikanern
nach ihrer Interkommunion mit den Altkatholiken, Luthera
nern und möglicherweise auch mit den Methodisten.
2. Wie versteht die Anglikanische Kirche ihre Vereinigung
im Glauben mit der Orthodoxen Kirche?
3. Wie werden die anläßlich des Dialogs erbrachten
Beschlüsse für die ganze Anglikanische Kirchengemeinschaft
verpflichtend werden?
4. Die Autorität der 39 Artikel in der Anglikanischen
Kirchengemeinschaft.
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142. DIE TILGUNG DER BANNFLÜCHE VON 1054

a) Gemeinsame Erklärung von Papst Paulus VI. und Patriarch
Athenagoras (vom 7. Dezember 1965)

1. Voll Dankbarkeit zu Gott, der in seiner Gnade die
brüderliche Begegnung an jenen heiligen Stätten geschenkt
hat, wo durch den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus
das Mysterium unseres Heils vollbracht und, durch die Ausgie
ßung des Heiligen Geistes, die Kirche geboren wurde, haben
Papst Paulus VI. und Patriarch Athenagoras I. den seither von
jedem von ihnen an seinem Teil gefaßten Plan nicht aus den
Augen verloren, künftig keine der Gesten zu unterlassen, die
von der Liebe inspiriert, die Entwicklung der so entzündeten
brüderlichen Beziehungen zwischen der Katholischen Römi
schen Kirche (so) und der Orthodoxen Kirche von Konstanti
nopel erleichtern können. Sie sind überzeugt, so dem Appell
der göttlichen Gnade zu entsprechen, der heute die Katholische
Römische Kirche und die Orthodoxe Kirche ebenso wie alle
Christen bewegt, ihre Differenzen zu überwinden, um aufs
neue „Eins“ zu sein, wie der Herr Jesus das für sie bei seinem
Vater erbeten hat.
2. Zu den Hindernissen auf dem Wege der Entwicklung
dieser brüderlichen Beziehungen des Vertrauens und der
Achtung gehört die Erinnerung an die Entscheidungen, Hand
lungen und schmerzlichen Ereignisse, die 1054 zur Exkommu
nikations-Erklärung gegen Patriarch Michael Keroularios und
zwei andere Personen führten, die von den Legaten des
Römischen Stuhles vorgebracht wurde. Diese Legaten, geführt
von Kardinal Humbert, waren selbst daraufhin Gegenstand
einer ähnlichen Erklärung vom Patriarchen und der Synode von
Konstantinopel.
3. Man kann diese Ereignisse nicht ungeschehen machen in
ihrer Bedeutung in jener besonders wirrenvollen Periode der
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Geschichte. Aber heute, da ein abgeklärteres und zutreffende
res Urteil über sie Platz gegriffen hat, muß man die damit
verknüpften Exzesse erkennen. Diese haben schließlich zu
Konsequenzen geführt, die - soweit wir urteilen können über die Absichten und die Vorausschau ihrer Urheber weit
hinausgingen. Ihre Urteilssprüche bezogen sich auf die betref
fenden Personen und nicht auf die Kirchen; sie beabsichtigten
nicht, die kirchliche Gemeinschaft zwischen den Stühlen von
Rom und Konstantinopel zu zerbrechen.
4. Deshalb erklären übereinstimmend Papst Paulus VI.
sowie Patriarch Athenagoras I. und seine Synode - in der
Gewißheit, den gemeinsamen Wunsch nach Gerechtigkeit und
das einmütige Liebesempfinden ihrer Gläubigen zum Aus
druck zu bringen, in Erinnerung an das Gebot des Herrn:
„Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst allda
eingedenk, daß dein Bruder etwas wider dich habe, so laß allda
vor dem Altar deine Gabe und gehe zuvor hin und versöhne
dich mit deinem Bruder“ (Matth 5, 23 f.):
— Wir bedauern die beleidigenden Worte, unbegründeten
Vorwürfe und verwerflichen Gesten, die von beiden Seiten
die traurigen Ereignisse dieser Epoche gekennzeichnet oder
begleitet haben;
— Wir bedauern gleicherweise und beseitigen aus dem
Gedächtnis und aus der Mitte der Kirche die Exkommuni
kations-Erklärungen, die ihnen damals folgten; denn deren
Erinnerung bildet bis in unsere Tage ein Hindernis für die
Annäherung in der Liebe. Wir überliefern sie der Verges
senheit;
— Wir beklagen schließlich die ärgerlichen Vorfälle zuvor und
danach, die unter dem Einfluß verschiedener Faktoren darunter wechselseitiges Mißverstehen und Mißtrauen schließlich zum tatsächlichen Bruch der kirchlichen
Gemeinschaft geführt haben.
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Diese Geste der Gerechtigkeit und gegenseitigen Verzei
hung - denen sind sich Papst Paulus VI. und Patriarch
Athenagoras I. mit einer Synode bewußt - können nicht
genügen, den alten oder neueren Differenzen ein Ende zu
setzen, die zwischen der Katholischen Römischen Kirche
und der Orthodoxen Kirche bestehen. Sie werden durch das
Wirken des Heiligen Geistes überwunden werden: durch
Reinigung der Herzen, Bedauern des historischen Unrechts
und durch einen wirksamen Willen zu gemeinsamem
Verständnis und Ausdruck des Apostolischen Glaubens und
seiner Forderungen zu gelangen.
Beim Vollzug dieser Geste hoffen sie, daß sie Gott angenehm
sein wird - der bereit ist uns zu vergeben, wenn wir einander
vergeben -, und daß sie von der ganzen Christenheit,
besonders aber von der Gesamtheit der Katholischen Römi
schen Kirche und der Orthodoxen Kirche gewürdigt wird als
Ausdruck eines aufrichtigen gegenseitigen Willens zur Versöh
nung und als Einladung, im Geiste des gegenseitigen Ver
trauens, der Achtung und der Liebe den Dialog fortzusetzen,
der sie mit Gottes Hilfe dahin führen wird, daß sie aufs neue
zum höchsten Wohl der Seelen und zum Kommen des Reiches
Gottes leben mögen in voller Gemeinschaft des Glaubens, der
brüderlichen Eintracht und des sakramentalen Lebens, die
zwischen ihnen im Ersten Jahrtausend des Lebens der Kirche
bestand.

Paulus VI., Papst

Athenagoras I., Patriarch
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b) Beschluß der Patriarchalsynode von Konstantinopel
(vom 7. Dezember 1965)

Athenagoras I., von Gottes Barmherzigkeit Erzbischof
von Konstantinopel, dem Neuen Rom, und Ökumenischer Pa
triarch: im Namen der Heiligen Wesensgleichen, Lebenspen
denden und Unteilbaren Dreieinigkeit.
„Gott ist Liebe“ (1 Joh 4, 9): Die Liebe ist das von Gott
gegebene Kennzeichen der Jünger Christi, die Kraft, die seine
Kirche in der Einheit sammelt und ihr Prinzip des Friedens, der
Eintracht und Ordnung, als einer beständigen leuchtenden
Manifestation des Heiligen Geistes in ihr.
Also müssen diejenigen, denen Gott die Oikonomia seiner
Kirchen anvertraut hat, Sorge tragen für dieses ,Band der
Vollkommenheit' (Kol 3, 14) und es in voller Aufmerksamkeit,
Sorgfalt und Behutsamkeit brauchen. Und wenn es sich jemals
ereignet, daß die Liebe erkaltet und daß die Einheit im Herrn
zerbricht, dann muß man in aller Eile sich des Übels annehmen
und seine Heilung suchen. Nun ist durch eine geheimnisvolle
Fügung Gottes im Jahre 1054 ein schwerer Sturm über die
Kirche gekommen. Die Beziehungen zwischen den Kirchen
von Rom und von Konstantinopel wurden auf die Probe
gestellt, und die Liebe, die sie verknüpft hielt, wurde in einem
solchen Grade verwundet, daß das Anathema im Schoße der
Kirche Gottes in Erscheinung trat: Die Legaten von Rom,
Kardinal Humbert und seine Begleiter haben den Patriarchen
Michael Keroularios und seine zwei Gefährten anathematisiert,
während Patriarch Michael Keroularios und seine Synode das
Schreiben derer anathematisierte, die aus Rom kamen, und
diejenigen, die es verfaßt hatten, sowie ihre Mitarbeiter. So
mußten nun die Kirchen von Rom und Konstantinopel - in
Nachahmung der Güte und Liebe Gottes für die Menschen sich der Sache annehmen und den Frieden wiederherstellen.
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Aber als in unseren Tagen das Wohlwollen Gottes für uns
sich kundtat und den Weg der Versöhnung und des Friedens
zeigte, unter anderem durch Mittel, die Gott fügte, zu Gunsten
der gegenseitigen, gesegneten und fruchtbaren Fürsorge des
Alten wie auch unseres Neuen Rom für die Entwicklung ihrer
brüderlichen Beziehungen, ist es für gut erachtet worden, sich
an die Berichtigung der Ereignisse der Vergangenheit zu
machen und in dem einer jeden Kirche möglichen Maße diejenigen aufgehäuften Hindernisse zu beseitigen, bei denen
das möglich ist, und zwar im Dienste des Fortschritts, des
Glaubens, der Erbauung und der Erfüllung der Liebe.
Also hat Unsere Demut gemeinsam mit den ehrwürdigen,
sehr verehrten Metropoliten, unseren wohlgeliebten Brüdern
und Konzelebranten - da wir im Herrn den Zeitpunkt für
geeignet halten, in der Synode vereinigt und nach einer
Diskussion, da wir außerdem Kenntnis genommen haben von
ähnlichen Maßnahmen des Alten Rom - beschlossen, aus dem
Gedächtnis und der Mitte der Kirche das genannte Anathema
zu beseitigen, das von dem Patriarchen Michael Keroularios in
seiner Synode ausgesprochen wurde.
Wir verkünden also durch Schreiben, daß das Anathema, das
in der Großen Kanzlei Unserer Großen Kirche im Jahre des
Heils 1054, im Monat Juli, in der 7. Indiktion ausgesprochen
wurde, von diesem Zeitpunkt an und zur Kenntnis aller
beseitigt ist aus dem Gedächtnis und der Mitte der Kirche durch
die Barmherzigkeit Gottes: Er wolle durch die Fürbitte unserer
Herrscherin, der Gottesmutter und Immer-Jungfrau Maria, der
Hochseligen Pamakaristos, der heiligen und ruhmreichen
Apostel Petrus, der Obersten (koryfaios) und Andreas, des
Erstberufenen, und aller Heiligen der Kirche den Frieden
gewähren und sie behüten in alle Ewigkeiten. Zur Beglaubi
gung und zum beständigen Zeichen und Zeugnis ist diese
vorliegende Urkunde des Patriarchen und der Synode abgefaßt
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und signiert in dem geheiligten Register unserer Heiligen
Kirche und - in einer authentischen und gleichförmigen
Kopie - der Heiligen Kirche des Alten Rom übersandt, damit
sie davon Kenntnis nehme und das Schreiben in ihren Archiven
niederlege.
Im Jahre des Heils 1965, am 7. Dezember, in der 4. Indiktion.

c) Das Päpstliche Breve vom 7. Dezember 1965
„Wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt hat“, diese Ermahnung des Völker-Apostels (Eph 5, 1) richtet sich an
uns, die wir nach dem Namen des Heilandes Christen heißen;
sie bewegt uns tief, besonders in dieser Zeit, die stärker dahin
drängt, das Feld der Liebe zu erweitern. Unsere Geister brennen
- durch Gottes Walten - von dem Wunsche, alles ins Werk
zu setzen, damit diejenigen zur Einheit versöhnt werden, die,
in Christus eingeleibt, zu Hütern dieser Einheit berufen sind.
Wir selbst, die Wir durch Fügung der göttlichen Vorsehung den
Stuhl des Petrus innehaben, Wir haben - in Erinnerung an
dies Gebot des Herrn - mehrmals schon Unseren sehr festen
Vorsatz bekundet, alle möglichen nützlichen Umstände und
Gelegenheiten zu ergreifen, um diesen Willen des Erlösers zu
erfüllen. Wir beziehen Uns im Geist auf die wahrhaft bekla
genswerten Ereignisse, die nach vielen vorangegangenen Diffe
renzen im Jahre 1054 ein ernstes Zerwürfnis zwischen der
Kirche von Rom und der Kirche von Konstantinopel hervorge
rufen haben. Mit gutem Recht hat der heilige Papst Gregorius
VII. (f 1085), Unser Vorgänger, späterhin geschrieben: ,So
wohltätig anfangs die Eintracht war, schädlich war später das
Faktum, daß von beiden Seiten die Liebe erkaltete“ (Brief an
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Michael, Kaiser von Konstantinopel, Reg.l, 18, hg Caspar S.
30). Mehr noch, es kam dazu, daß die päpstlichen Legaten eine
Exkommunikations-Erklärung gegen Michael Keroularios, den
Patriarchen von Konstantinopel, und zwei andere Kleriker
aussprachen, und daß dieser und seine Synode sich auf die
gleiche Weise gegen sie wandten.
Heute, da die Zeiten und die Geister sich gewandelt haben,
empfinden Wir große Freude darüber, daß Unser ehrwürdiger
Bruder Athenagoras L, Patriarch von Konstantinopel, und
seine Synode Unseren Willen teilen: Wir möchten sehen, daß
die Liebe uns vereint, dieses ,süße und heilsame Band der
Geister' (vgl. S. Augustinus, Serm. 350, 3 P.L. 39, 1534).
Deshalb versichern Wir - in dem Wunsche, voranzuschrei
ten auf dem Wege der Bruderliebe, die zur vollkommenen
Einheit führt, und alle Hindernisse zu beseitigen - vor den auf
diesem ökumenischen Konzil, dem Vatikanum II vereinigten
Bischöfen: Wir bedauern die tadelnswerten Worte und Hand
lungen, die damals ausgesprochen oder begangen wurden.
Mehr noch, Wir wollen den damaligen Bannspruch aus dem
Gedächtnis der Kirche beseitigen und der Vergessenheit über
liefern.
Wir freuen Uns, daß es Uns gewährt ist, diese Pflicht der
Bruderliebe zu erfüllen hier in Rom, bei dem Grab des Apostels
Petrus, am selben Tage, wo sie in gleicher Weise erfüllt wird in
Konstantinopel, genannt das Neue Rom, am Tage da die
Kirche des Westens und die Kirche des Ostens das fromme
Gedenken des heiligen Ambrosius, des Bischofs, ihres gemein
samen Lehrers feiern.
Der gnädige Gott, der Urheber des Friedens, schenke diesem
beiderseitigen guten Willen glückliches Gelingen; er mache,
daß dieses öffentliche Zeugnis christlicher Brüderlichkeit sich
günstig auswirke zu Seinem Ruhme und zum Heil der
Seelen.
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Gegeben in Rom, bei St. Petrus unter dem Fischerring, am
7. Dezember, zur Feier des heiligen Ambrosius, des Bischofs,
Bekenners und doctor ecclesiae, im Jahre 1965, dem 3. Jahr
Unseres Pontifikats,
Paulus VI., Papst.

143. DIE FRAGE DER INTERKOMMUNION

a) Bestimmungen des Ökumenischen Direktoriums der
Römisch-Katholischen Kirche vom 14. Mai 1967

40. Zwischen der katholischen Kirche und den von uns
getrennten Ostkirchen besteht in Glaubenssachen eine recht
enge Gemeinschaft (vgl. Über den Ökumenismus 14). Zudem
„baut sich auf und wächst durch die Feier der Eucharistie des
Herrn in diesen Einzelkirchen die Kirche Gottes“, und „diese
Kirchen besitzen trotz ihrer Trennung wahre Sakramente, vor
allem aber in der Kraft der apostolischen Sukzession das
Priestertum und die Eucharistie ..." (Über den Ökumenismus
15). Deshalb ist das ekklesiologische und sakramentale Funda
ment dafür vorhanden, daß eine gewisse gottesdienstliche
Gemeinschaft (communicatio in sacris) mit diesen Kirchen das Sakrament des Altares nicht ausgeschlossen - „unter
gegebenen geeigneten Umständen und mit Billigung der
kirchlichen Autorität“ nicht nur erlaubt, sondern mitunter
auch ratsam ist (ebd.). Darüber mögen die Seelsorger die
Gläubigen eingehend unterrichten, damit diesen das volle
Verständnis für die rechte Gestaltung dieser Gottesdienstge
meinschaft aufgehe . . .
42. Was den Empfang oder die Spendung der Sakramente
der Buße, des Altars und der Krankensalbung betrifft, ist es sehr
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angebracht, daß die katholische Autorität der Ortskirche, die
Bischofssynode oder die Bischofskonferenz die Erlaubnis, an
den Sakramenten teilzunehmen, erst nach dem günstigen
Ausgang von Konsultationen erteilen, die wenigstens auf
örtlicher Ebene mit den zuständigen, von uns getrennten
orientalischen Autoritäten vorzunehmen sind.
43. Bei der Gewährung der sakramentalen Gemeinschaft ist
auf eine legitime Gegenseitigkeit höchster Wert zu legen.
44. Außer in Notfällen ist ein gültiger Grund für die
Teilnahme an den Sakramenten vorhanden, wenn wegen
besonderer Umstände allzu lange eine materielle oder morali
sche Unmöglichkeit besteht, die Sakramente in der eigenen
Kirche zu empfangen. Ohne rechtmäßigen Grund soll ein
Glaubender nicht der geistlichen Frucht der Sakramente
beraubt werden.

b) Erklärung der Ständigen Konferenz der Kanonischen
Orthodoxen Bischöfe Amerikas über „Die Disziplin der Heili
gen Kommunion“ vom 22. Januar 1961

Die Ständige Konferenz betrachtet mit Genugtuung den
Fortschritt im gegenseitigen Verständnis, der die getrennten
christlichen Gemeinschaften immer enger zueinander führt in
Glauben und Leben. Die vielen formellen Organisationen und
Bewegungen, die der besonderen Aufgabe, die Wiedervereini
gung zu fördern, gewidmet sind, ebensogut wie die unzähligen
spontanen Bezeugungen des Wohlwollens und der Liebe, die
heute die interkonfessionellen Beziehungen kennzeichnen,
sind Manifestationen des Willens unseres Herrn Jesus Christus
und müssen als Zeugnisse für das Wirken des Heiligen Geistes
unter denen betrachtet werden, die sich in Glaube und Demut
dem Allmächtigen Vater übergeben.
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Wir bitten die Gläubigen der Orthodoxen Kirche, besonders
in jenen Teilen des Weinberges, die unserer Obhut anvertraut
sind, dringend, Wesen und Entwicklung aller Äußerungen
christlichen Verlangens nach Brüderlichkeit und Einheit ken
nenzulernen. Mögen sie durch Gebet zu Gott und voll
Sympathie für die Brüder anderer Traditionen danach streben,
Werkzeuge des Friedens und der Versöhnung, der Liebe und
des Verstehens zu sein.
Als unwürdige Erben des Glaubens, der den Aposteln und
Vätern vom Allmächtigen Gott anvertraut und in der Kirche
unbefleckt durch die Jahrhunderte bewahrt wurde, tragen wir
zur Wiederherstellung (der Einheit) des Christentums bei,
indem wir Zeugnis ablegen für das kostbare Bekenntnis, das uns
überliefert wurde, ganz besonders sofern es sich bezieht auf die
Eucharistie, das Sakrament oder Mysterium der Einheit. Es ist,
wie alle ihre gläubigen Kinder wissen, die alte, unwandelbare
und unveränderliche Lehre der Orthodoxen Kirche, daß der
Empfang der heiligen Kommunion das schließliche Endziel des
christlichen Lebens ist, die wirkliche Erfüllung der Einheit. Es
ist der letzte Schritt in jenem christlichen Voranschreiten auf
Erden, welches die Gläubigen mit Christus dem Herrn und
untereinander in ihm vereint. Zum Empfang der heiligen
Kommunion läßt die Kirche nur ihre getauften und gefirmten
Kinder zu, die den vollen orthodoxen Glauben, rein und
unversehrt, bekennen, und dadurch zeigt sie weiterhin deren
Einheit mit ihr und mit ihrem göttlichen Bräutigam. Die
heilige Kommunion ist das Zeichen und das Zeugnis des
rechten Glaubens und der Eingliederung in das Israel Gottes.
Ferner lehrt die Kirche, daß die Eucharistie nicht gefunden
werden kann und auch nicht gesucht werden darf außerhalb der
ihr [der Kirche] verheißenen Geheimnisse. Sie ist die Frucht der
Einheit.
Die Ständige Konferenz möchte in dieser Zeit die Kinder der
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Kirche, sofern sie für die christliche Wiedervereinigung beten,
studieren und arbeiten, daran erinnern, daß das Eucharistische
Mysterium das Ziel der Einheit ist, und nicht ein Mittel zu
diesem Ziel, und daß deswegen Entscheidungen hinsichtlich
der heiligen Kommunion, die von christlichen Gemeinschaften
außerhalb der Orthodoxen Kirche getroffen werden, für die
Orthodoxe Kirche oder ihre Mitglieder keinerlei Gültigkeit
haben. Die heilige Kommunion wird von orthodoxen Christen
nicht außerhalb der Kirche gesucht, noch wird sie jenen
angeboten, die noch nicht die Orthodoxe Kirche als ihre Mutter
bekennen.

c) Beschluß des Heiligen Synod der Russischen Orthodoxen
Kirche vom 16. Dezember 1969
Auf der gleichen Sitzung wurden erörtert verschiedene Vor
kommnisse, wonach Altgläubige und Katholiken um Zulas
sung zu den heiligen Sakramenten in der orthodoxen Kirche
gebeten haben.
Beschlossen wurde: klarzustellen, daß in Fällen, da Altgläu
bige und Katholiken sich um Zulassung zu den heiligen
Sakramenten an die orthodoxe Kirche wenden, dieses Verlan
gen nicht zu hindern ist.

d) Erklärung der Heiligen Synode der Kirche von Hellas vom
25. Februar 1970
Wir empfanden Überraschung, Schmerz, Erstaunen, als wir in
der Tagespresse und in den Meldungen der ausländischen
Presseagenturen die Nachricht lasen, gemäß welcher die rus
sisch-orthodoxe Schwesterkirche bedingungslos der sakramen
talen Interkommunion mit den Katholiken zugestimmt zu
haben scheint. Wir waren außerdem darüber erstaunt, daß die
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russische Kirche einseitig in einer Frage gehandelt hat, die eine
einmütige Entscheidung aller orthodoxen Kirchen nach einem
sehr aufmerksamen Studium [der Frage] verlangt. Wir empfin
den darüber Schmerz, da eine solche Voreiligkeit für die Union
der orthodoxen Kirche mit den Heterodoxen innerhalb der
Orthodoxie zu Spaltungen führt, und zwar vor allem in einer
Zeit, da die ganze Christenheit das orthodoxe Zeugnis, das auf
der klaren und ewigen Wahrheit basiert und von den erleuch
teten Vätern formuliert worden ist, in absoluter Weise bedarf.
Wir haben Erstaunen empfunden, denn wenn die Nachricht
stimmt, können wir weder auf dogmatischem, kirchenrechtli
chem noch geschichtlichem Gebiet eine Begründung für die
Entscheidung der russischen Kirche finden. Die dogmatischen,
kirchenrechtlichen und geschichtlichen Voraussetzungen auf
diesem Gebiet stehen offensichtlich in absolutem Widerspruch
zur Eventualität einer solchen Entscheidung. Aus diesem
Grunde wagen wir nicht, die in der Presse gegebenen Informa
tionen über eine solche Entscheidung für genau anzusehen.

e) Stellungnahme des Patriarchen Nikolaos VI. von Alexan
drien vom 12. März 1970

Das Patriarchat Alexandrien ist durch eine jahrhundertelange
Überlieferung, die sich auf das Fundament der heiligen
Kanones stützt, gebunden. Es ist verwunderlich, daß man in
der Frage der sakramentalen Gemeinschaft mit den Katholiken
die klaren Bestimmungen der heiligen Kanones nicht berück
sichtigt hat, die in genauer Weise solche Maßnahmen ohne die
Zustimmung der kompetenten Autorität untersagen; in diesem
Fall müßte sie von einem ökumenischen Konzil kommen.
Darum stimmen wir der Erklärung und den Vorbehalten der
Kirche von Hellas zu.
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f) Stellungnahme des Westeuropäischen Exarchates der Russi
schen Orthodoxen Kirche
Während der Sitzung vom 16. Dezember 1969 hat die Heilige
Synode der russischen orthodoxen Kirche u. a. „die verschie
denen Fälle geprüft, da Alt-Ritualisten und Katholiken sich an
die orthodoxe Kirche wenden, damit ihnen die Sakramente
gespendet werden“. Folgende Entscheidung wurde gefällt:
„Man präzisiert und erklärt, daß in den Fällen, da sich
Alt-Ritualisten und Katholiken an die orthodoxe Kirche wen
den, damit ihnen die heiligen Sakramente gespendet werden,
dies nicht verboten ist.“ Diese Entscheidung hat manche
Milieus außerhalb der Sowjetunion zu Erklärungen und Kom
mentaren veranlaßt, die nicht die Wirklichkeit widerspiegeln,
was die Bedeutung und die Tragweite dieser Entscheidung
angeht. Wir sind in der Lage mitzuteilen, daß die erwähnte
Maßnahme in keiner Weise eine allgemeine Interkommunion
beinhaltet. Ihre Anwendung betrifft die Fälle von römischkatholischen und alt-ritualistischen Gläubigen in der Sowjet
union, die infolge des Fehlens eigener Kirchen oder von
Priestern der eigenen Konfession sich an die orthodoxe Kirche
wenden. Es handelt sich also um eine Entscheidung, die in den
Bereich dessen fällt, was man im orthodoxen Kirchenrecht
„Ökonomie“ nennt. Da die Bedingungen in Frankreich anders
sind, wird für die russische Patriarchaldiözese in Frankreich die
bestehende Praxis nicht verändert.
Bischof Pierre (L’Huillier) von Cherson
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144. GEMEINSAME ERKLÄRUNG PAPST JOHANNES
PAULUS II. UND PATRIARCH DEMETRIOS I. ANLÄSSLICH
DES
PÄPSTLICHEN BESUCHES IN KONSTANTINOPEL

(vom 30. November 1979)

Wir, Papst Johannes Paulus II. und der Ökumenische Patriarch
Demetrios II., sagen Gott Dank für diese Begegnung, die uns
die Möglichkeit gab, das Fest des Apostels Andreas des Erst
berufenen und Bruders des Apostels Petrus, gemeinsam zu fei
ern. „Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Chris
tus: Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch
die Gemeinschaft mit Christus im Himmel“ (Eph 1, 3).
Bei der Suche nach der reinen Ehre Gottes durch Erfüllung
seines Willens bekräftigen wir noch einmal unsere feste
Entschlossenheit, alles uns Mögliche zu tun, um den Tag zu
beschleunigen, an dem die volle Gemeinschaft zwischen der
katholischen und orthodoxen Gemeinschaft wiederhergestellt
ist und wir endlich gemeinsam die Eucharistie feiern kön
nen.
Wir sind unsern Vorgängern, Papst Paulus IV. und Patriarch
Athenagoras I., dankbar für alles, was sie getan haben, um
unsere Kirchen zu versöhnen und sie in der Einheit fortschreiten
zu lassen.
Der in der Vorbereitungsphase erreichte Fortschritt erlaubt
uns, den Beginn des theologischen Dialogs zu verkünden und
die Liste der Mitglieder der damit beauftragten gemischten
katholisch-orthodoxen Kommission zu veröffentlichen.
Der theologische Dialog hat nicht nur den Fortschritt zur
Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft zwischen der
katholischen und der orthodoxen Kirche zum Ziel; er soll auch
zu dem vielseitigen Dialog beitragen, der sich in der christli
chen Welt zur Suche nach ihrer Einheit entwickelt.
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Der Dialog der Liebe (vgl. Joh 13, 34; Eph 4, 1-7), der in
der vollen Treue zum einzigen Herrn Jesus Christus und seinem
Willen hinsichtlich seiner Kirche wurzelt (vgl. Joh 17, 21), hat
den Weg zu einem besseren Verständnis der beiderseitigen
theologischen Positionen geöffnet und von daher zu einer
neuen Annäherung der theologischen Arbeit und einer neuen
Einstellung zu der gemeinsamen Vergangenheit unserer Kir
chen. Diese Reinigung des kollektiven Bewußtseins unserer
Kirchen ist ein wichtiges Ergebnis des Dialogs der Liebe und
eine unerläßliche Bedingung des künftigen Fortschritts. Der
Dialog der Liebe muß in der komplexen Situation, die wir aus
der Vergangenheit übernommen haben, fortgesetzt und inten
siviert werden. Auf diesem realen Boden müssen sich heute
unsere Bemühungen entwickeln.
Wir möchten, daß diese Fortschritte in der Einheit neue
Möglichkeiten des Dialogs und der Zusammenarbeit mit den
Gläubigen anderer Religionen und mit allen Menschen guten
Willens eröffnen, damit Liebe und Brüderlichkeit über Haß
und Feindschaft unter den Menschen siegen. Wir hoffen, so
zum Aufbau eines wahren Friedens in der Welt beizutragen.
Wir erbitten dieses Geschenk von dem, der war, der ist und der
sein wird: Christus, unser einziger Herr und unser wahrer
Friede.
Phanar, am Fest der hl. Andreas 1979-

145. Gemeinsame Stellungnahme der Studiengruppe
DER ÖSTLICHEN UND ORIENTALISCHEN ORTHODOXEN
THEOLOGEN IN BRISTOL AM 29. JULI 1967

4. Stets seit dem fünften Jahrhundert haben wir verschiedene
Formulierungen gebraucht, um unseren gemeinsamen Glau
ben an den Einen Herrn Jesus Christus, den vollkommenen
Gott und vollkommenen Menschen, auszudrücken. Einige von
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uns bekennen so zwei Naturen, Willen und Energien, die
hypostatisch in dem Einen Herrn Jesus Christus vereint sind.
Einige von uns bekennen eine gemeinsame gottmenschliche
Natur, Willen und Energie in demselben Christus. Aber beide
Seiten sprechen von einer Einheit ohne Vermischung, ohne
Änderung, ohne Teilung, ohne Trennung. Diese vier Eigen
schaftsworte gehören zu unserer gemeinsamen Tradition. Beide
bekennen wir die dynamische Permanenz von Gottheit und
Menschheit, mit all ihren natürlichen Eigenschaften und
Möglichkeiten, in dem einen Christus. Jene, die die Termina
„zwei“ benutzen, wollen dadurch weder teilen noch trennen.
Jene, die die Termina „eins“ benutzen, wollen dadurch weder
vermischen noch vermengen. Das „ohne Teilung, ohne Tren
nung“ (without division, without Separation) jener, die sagen
„zwei“, und das „ohne Vermischung, ohne Änderung“ (wit
hout confusion, without change) derer, die „zwei“ sagen, muß
besonders unterstrichen werden, damit wir einander verste
hen.
5. In diesem Geiste haben wir auch die Lehrkontinuität in
den Konzilien der Kirche diskutiert und besonders die monoenergistischen und monotheletischen Kontroversen des siebentenjahrhunderts. Alle von uns stimmen darin überein, daß der
menschliche Wille weder aufgesogen noch unterdrückt wird
durch den göttlichen Willen des inkarnierten Lagos, noch daß
diese einander konträr gegenüberstünden. Die ungeschaffene
und die geschaffene Natur wurden mit der Fülle ihrer natürli
chen Eigenschaften und Möglichkeiten (properties and faculties) ohne Vermischung oder Trennung in dem einen Christus,
unserem Erlöser, vereint und wirken dort beide fort. Die
Position derer, die von dem einen gottmenschlichen Willen
und dieser Energie, die ohne Vermischung oder Trennung
vereint sind, zu sprechen wünschen, erscheint daher nicht
unvereinbar mit der Entscheidung des Konzils von Konstanti-
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поре! (680-81), welches zwei natürliche Willen und zwei
natürliche Energien bekennt, die in Ihm unteilbar, unver
mischbar, untrennbar und unvermengbar existieren . . .
8. Das bemerkenswerte Ausmaß der unter den Theologen
schon erreichten Übereinstimmung über die christologischen
Lehren unserer Kirchen sollte alsbald zu der Formulierung einer
gemeinsamen Erklärung fuhren, in der wir alle zusammen in
den gemeinsamen Formulierungen unseren gemeinsamen
Glauben an den einen Herrnjesus Christus ausdrücken, den wir
alle als vollkommenen Gott und vollkommenen Menschen
anerkennen . . .
Bristol, 29. Juli 1967

Vardapet A. Berberian, Armenisch-Apostolische Kirche,
Ecmiadzin (UdSSR)
Erzpriester Vitalij Borovoj, Russische Orthodoxe Kirche
(UdSSR)
Prof. N. Chitescu, Rumänische Orthodoxe Kirche (Rumä
nien)
Archimandrit Damaskinos Papandreou, Ökumenisches Patriar
chat (Frankreich)
Metropolit Emilianos (Timiadis) von Kalabrien, Ökumenisches
Patriarchat (Schweiz)
Prof. G. Florovskij, Ökumenisches Patriarchat (USA)
Dr. K. N. Khella, Koptisch-Orthodoxe Kirche (Deutsch
land)
Prof. G. Konidares, Kirche von Griechenland (Griechen
land)
Vardapet Mesrob Krikorian, Armenisch-Apostolische Kirche,
Ecmiadzin (UdSSR)
Ato Mekre Selassie Gebre Ammanuel, Äthiopisch-Orthodoxe
Kirche (Äthiopien)
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Prof. J. Meyendorff, Russisch-orthodoxe Kirche von Amerika
(USA)
Prof. N. Nissiotes, Kirche von Griechenland (Schweiz)
Metropolit Philipos Mar Theophilos, Syrisch-Orthodoxe Kirche
von Indien (Indien)
Fr. J. S. Romanides, Ökumenisches Patriarchat (USA)
Bischof Samuel, Koptisch-Orthodoxe Kirche (VAR)
Prof. V. C. Samuel, Syrisch-Orthodoxe Kirche in Indien
(Indien)
Metropolit Nikodim von Sliven, Bulgarische Orthodoxe Kirche
(Bulgarien)
Prof. E. Conivskij, Bulgarische Orthodoxe Kirche (Bulgarien)
Fr. Paul Verghese, Syrisch-Orthodoxe Kirche von Indien
(Schweiz)

146. RESOLUTION DER GESAMTORTHODOXEN
THEOLOGISCHEN KOMMISSION FÜR DEN DIALOG MIT
DEN ALTKATHOLIKEN AUF DER SITZUNG IN BELGRAD
(1. - 15. September 1966)

I. In unserer Kommission wurde vor allem festgestellt, daß
die dogmatische Lehre der Altkatholischen Kirche noch nicht
vollständig formuliert, auch unseren Kirchen nicht hinlänglich
vertraut ist . . . Deshalb beschloß unsere Kommission als
unumgänglich, die Altkatholiken zu ersuchen, unseren Kir
chen ihre Texte mit dogmatisch symbolischen Charakter zuzu
stellen oder vorzuweisen, aus denen es möglich wäre, die
amtliche Lehre und Praxis der Altkatholischen Kirche festzu
stellen und zwecks Vermeidung eines allfälligen Mißverständ
nisses obendrein womöglich „ein klares und genaues und
amtliches, von ihren Bischöfen und Hirten auf der Synode
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veröffentlichtes und unterzeichnetes Bekenntnis ihres Glau
bens“ auszuarbeiten, . . .

II. In der Utrechter Erklärung (1889) erweisen sich die
Altkatholiken . . . nach den bisher erfolgten theologischen
Diskussionen zwischen ihnen und den Orthodoxen in einer
vollständigen oder teilweisen Übereinstimmung mit den
Orthodoxen im folgenden:
1. In der Ablehnung der neuerschienenen Dogmen der
Römisch-Katholischen Kirche von der Unfehlbarkeit und dem
Primat des römischen Bischofs.
2. In der unumgänglichen Zurückweisung des antikano
nisch und unrechtmäßig eingeführten Zusatzes „und vom
Sohne“ (Filioque) aus dem heiligen Symbolum.
3. In der Ablehnung der 1854 von Papst Pius IX. gegebenen
Erklärung von „der Unbefleckten Empfängnis“ der Gottesmut
ter als in der Heiligen Schrift und der alten Heiligen Überlie
ferung unbegründet.
4. In der Ablehnung der Lehre der Römisch-Katholischen
Kirche von den „Werken der Übergebühr“ (Opera supererogatoria), vom Schatz der überreichen Verdienste der Heiligen,
vom Ablaß und Reinigungsort.
5. Gegen den allgemeinen Zwangszölibat der Geistlichkeit
sowie auch gegen die Verwendung einer unbekannten und den
Gläubigen unverständlichen Sprache in der göttlichen Litur
gie.
6. In der Ablehnung der lateinischen Konzile und ihrer
Kanones nach 1054.

III. Außerdem scheinen die Altkatholiken anzunehmen:
1. Die Heilige Schrift und die Heilige Überlieferung als die
zwei Quellen des christlichen Glaubens, wobei sie die Heilige
Überlieferung als „Erklärung und Ergänzung der Heiligen
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Schrift durch die einmütig geschriebene Überlieferung der
alten Kirche“ bezeichnen.
2. Den Kanon der Heiligen Schrift, der aus den von Gott
inspirierten Büchern des Alten und Neuen Bundes sowie auch
aus den deuterokanonischen oder anagnostischen Büchern des
Alten Bundes besteht. Die letzteren Bücher anerkennen sie als
nicht apokryph, die belehrenden Charakter haben und nützlich
zu lesen sind. Man versteht stets wirklich, daß keinerlei
Übersetzung der Heiligen Schrift eine größere Autorität als die
Urschrift beanspruchen kann.
3. Das Nizaeno-Konstantinopolitanische Symbolum (ohne
Zusatz filioque) als amtliches Glaubenssymbolum unter gleich
zeitiger Anerkennung auch des Apostolischen Glaubensbe
kenntnisses als Taufsymbolum.
4. Die dogmatischen Entscheidungen der sieben ökumeni
schen und der von den ökumenischen Konzilen bestätigten
Lokalsynoden.
5. Die Unumgänglichkeit der apostolischen Nachfolge,
zumindest theoretisch.
6. Sie nehmen die Lehre von der Heiligsten Dreifaltigkeit im
allgemeinen - sie verstehen sie als den großen Schatz des
christlichen Glaubens, zu deren Definition die Kirche ihre
Mühe durch volle fünfJahrhunderte eingesetzt hat - und den
orthodoxen Glauben an „den einen und denselben Christus,
den Sohn, den Herrn, den Einziggeborenen, der in zwei
Naturen unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und ungeson
dert besteht“ als das einzige Haupt der Kirche an.
7. Aus der Lehre von der Kirche, daß sie von unserem Herrn
Jesus Christus selbst durch die Herabkunft des Heiligen Geistes
am Pfingsttag gestiftet wurde, daß sie die Hüterin des Glaubens
und der Sittlichkeit ist und daher für die Gläubigen Autorität
hat; daß sie in der Erklärung über der Heiligen Schrift steht,
nicht aber die Heilige Schrift über ihr; daß sie auf Grund der
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Heiligen Schrift und der Überlieferung die Pflicht hat zu
lehren, „was allenthalben, was beständig, was von allen
geglaubt wurde“, und daß die Kirche über die ökumenischen
Konzile autoritativ die kirchliche Lehre entscheidet, ohne das
Recht zu haben, neue Lehren zu verkünden, die nicht in der
Heiligen Schrift und der Überlieferung begründet sind.
8. Als Voraussetzung der Rechtfertigung „den Glauben, der
durch die Liebe handelt, nicht aber einen Glauben ohne
Liebe“.
9. Die Zahl von sieben Sakramenten mit besonderer Beto
nung der Taufe und der göttlichen Eucharistie, das erste als
Sakrament, durch das wir in die Kirche eintreten, das andere
aber als Mittelpunkt und Gnade, das alle Christen verbin
det.
10. Die Verehrung und den Kult der Gottesmutter und der
Heiligen, wobei sie den Kult der letzteren, vorzüglich aber die
Verehrung der Gottesmutter anerkennen, die in der Liturgie
besonders verherrlicht wird; und sie lehnen bloß die in der
Römisch-Katholischen Kirche aufgetretenen Mißbräuche im
Heiligenkult ab.
11. Die Verehrung, die man den Bildern und heiligen
Reliquien zollt, da sich diese Verehrung nicht auf den Stoff,
sondern auf die durch ihn dargestellte Gestalt bezieht.
12. Das Fasten, das sie aber auf die Freitage und die große
vierzigtägige Fastenzeit vor Ostern beschränken.
13. Die Totensuffragien mit dem Hinweis, daß wir durch das
Gebet Gottes Barmherzigkeit herabflehen; das übrige aber,
meinen sie, bleibe Geheimnis.
IV. Ferner stellte unsere Kommission die Unvereinbarkeit
der Altkatholiken in bezug auf die orthodoxe Lehre oder die
Unklarheit in der Darstellung ihrer Lehre in den nachstehenden
Punkten fest:
1. Die Altkatholiken haben in der Frage des filioque zu
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Bonn 1874 und später angenommen, daß der Zusatz des
filioque antikanonisch und unrechtmäßig sei, und ihre Zustim
mung gegeben, ihn im beiliegenden Symbolum zu streichen,
gleichzeitig aber erklärt, daß sie das tun, „ohne irgendeine im
gegenwärtigen abendländischen Typus ausgeprägte Lehre zu
opfern“. Daraus erhellt, daß die Altkatholiken den Zusatz
„und vom Sohne“ als unrechtmäßig in das Glaubenssymbolum
eingebaut verurteilt und zugestimmt haben, denselben aus
dem Symbolum zu entfernen, ohne bereit zu sein, die Lehre
vom Ausgang des Heiligen Geistes „und vom Sohne“ als
mittelbaren oder zweiten Verursacher beziehungsweise Mitver
ursacher in ihrem Wesen abzulehnen, da sie für möglich
hielten, daß sie auf dem Gebiet des theologischen Denkens in
Form einer freien theologischen Meinung auch künftig beste
hen könne . . .
2. In der Frage des Dogmas von der Kirche. Die bisherigen
von den Altkatholiken abgegebenen Formulierungen und
Erklärungen über dieses Dogma waren unzulänglich deshalb,
weil sie sich undeutlich über den Begriff und die Natur der
Kirche und ihre Unfehlbarkeit aussprechen sowie auch über die
Stellung der Kleriker und Laien in der Kirche sowie in ihrer
Organisation und Verwaltung überhaupt . . . Da nun aber das
ekklesiologische Dogma von ganz besonderer Bedeutung ist,
gleichzeitig aber auch der Einfluß, den es in der Formulierung
des ganzen dogmatischen Systems der Kirche ausübt, ist es
unumgänglich, von den Altkatholiken genaue Erklärungen
über alle Berührungspunkte dieses Dogmas anzufordern sowie
auch über die von ihnen übernommene These der bekannten
protestantischen, besonders aber anglikanischen „Zweigtheo
rie“ (Branch-Theory), die aber unserer Lehre und der Ortho
doxen Katholischen Kirche als der einzig wahren vom Herrn
gestifteten Kirche entgegensteht und daher von der Orthodo
xen Kirche zurückgewiesen wird . . .
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3. Obwohl die Altkatholiken mit den Orthodoxen in der
Siebenzahl der Sakramente übereinstimmen, weisen sie in der
Frage der Sakramente bestimmte Unterschiede auf, die sich auf
den Begriff und die Unumgänglichkeit einiger Sakramente
sowie auch die Weise ihrer Spendung beziehen. Demnach
halten es die Altkatholiken so:
a) Die Taufe spenden sie durch Begießung im Gegensatz zu
Kanon 50 der Heiligen Apostel, der festlegt, daß sie durch
dreifaches Untertauchen gespendet werde und gegen die
diesbezügliche Praxis der alten Kirche, in der die Begießung
den Vorgang im Notfall (klinische Taufe) darstellt.
b) Die Firmung halten sie als ein für die ewige Glückseligkeit
nicht unerläßliches Sakrament (Katechismus der Altkatholi
schen Kirche in Deutschland, 1965, Art. 277), spenden
dieselbe aber nicht sogleich nach der Taufe, sondern später nach
dem Unterricht und halten sie für die Priesterweihe für
unumgänglich, nicht aber für den Empfang der göttlichen
Kommunion.
c) Besondere Beachtung verdient, was die Altkatholiken
vom Sakrament der göttlichen Liturgie glauben, indem sie
einerseits bekennen, daß die Gläubigen in ihr den Leib und das
Blut Christi empfangen, andererseits nicht klar bestimmen, daß
sich das Brot und der Wein in der Eucharistie verwandeln und
infolge der „Wandlung“ oder „Veränderung“ oder „Verklä
rung“ (metabole metapotesis, metastoicheiosis) der wahre
Leib und das wahre Blut Christi sind. Sie treten anstatt für diese
Ausdrücke der heiligen Väter gegenwärtig mehr für andere
Ausdrücke ein, besonders für den Ausdruck unklaren dogma
tischen Gehalts „transvaluatio“, den wir Orthodoxen als sol
chen nicht annehmen können, denn er hebt nicht die objektiv
entstandene Verwandlung der ehrwürdigen Gaben hervor,
sondern drückt deren subjektiven Charakter aus . . .
Ferner verwenden die Altkatholiken bei der Darbringung des
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Sakramentes ungesäuertes Brot, kommunizieren aber dann
unter einer Gestalt. Die Kommunion unter beiden Gestalten
geben sie lediglich dann frei, wenn sie jener wünscht, der zur
Kommunion geht.
d) Beim Bußsakrament bedienen sich die Altkatholiken des
allgemeinen Bekenntnisses. Sie halten die Einzelbeichte nicht
für verpflichtend und überlassen sie dem guten Willen des
Gläubigen, obschon dieses Sakrament im letzten Katechismus
in Deutschland für den Empfang der göttlichen Kommunion
als verpflichtend erachtet wird.
e) Die Altkatholiken anerkennen die Priesterweihe als Sakra
ment und weisen den Zwangszölibat des Kieras zurück, den die
Römisch-Katholische Kirche beobachtet, führten aber die Ehe
der Kleriker nach der Priesterweihe ein . . .
f) Die Altkatholiken anerkennen die Ehe als Sakrament,
aber ihre weitere Lehre über dieses Sakrament sowie auch die
Unterschiede, die bei der Spendung derselben aufscheinen,
bedürfen der Aufklärung.
g) Die Altkatholiken fassen das Sakrament der Krankensal
bung auf eine der römisch-katholischen Auffassung nahekom
mende Weise auf . . .
V. Außerdem stellt für die Orthodoxen auch die 1931
beschlossene Übereinkunft zwischen Altkatholiken und Angli
kanern über eine Interkommunion eine große und schwere
Frage dar . . . Die Orthodoxe Kirche lehrt, daß die unumgäng
liche Voraussetzung für die Sakramentengemeinschaft die
vollständige und absolute Einheit und Gleichheit in der
dogmatischen Lehre ist. Ein auffälliges Beharren der Altkatho
liken im sakramentalen Verkehr stellt in ihrem Dialog mit den
Orthodoxen begreiflicherweise ein großes Hindernis dar . . .
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147. ERKLÄRUNG DER ALTKATHOLISCHEN
BISCHOFSKONFERENZ VON 1969 ZUR FILIOQUE-FRAGE

Der im Geist der gegenseitigen Liebe und Achtung eingeleitete
Dialog mit der ehrwürdigen Orthodoxen Kirche des Ostens gibt
der Internationalen Altkatholischen Bischofskonferenz Anlaß,
die kanonische und dogmatische Stellung der von ihr vertrete
nen Kirchen in der Frage des Ausganges des Heiligen Geistes in
verbindlicher Weise darzulegen.
Dies erscheint um so notwendiger, als die Änderung des
ursprünglichen Textes des Glaubenssymbols durch den Zusatz
„filioque“ im Westen in einer Zeit der gegenseitigen Entfrem
dung zwischen der morgenländischen und der abendländischen
Kirche erfolgt ist und zu vielfältigen, noch immer nicht völlig
überwundenen Streitfragen Anlaß gegeben hat.

I. Die Hinzufügung zum alten Symbol
In Übereinstimmung mit der auf der I. Bonner Unionskon
ferenz von 1874 angenommenen These erklären wir erneut: Die
Art und Weise, in welcher das Filioque in das NicaenischKonstantinopolitanische Glaubensbekenntnis eingeschoben
wurde, war unkanonisch. Dieser Überzeugung gemäß haben
alle Kirchen der Utrechter Union (die Kirchen in Holland,
Deutschland, der Schweiz, Österreich, Jugoslawien, Polen, der
CSSR und in Amerika) durch offizielle Entscheidungen ihres
Lehramtes im Laufe der Zeit das Filioque aus dem offiziellen
und einzig zugelassenen Glaubensbekenntnis entfernt.

II. Das kirchliche Dogma
Über die Frage des ewigen Ausganges des Heiligen Geistes
lehrt uns die hl. Schrift, daß der Geist der Wahrheit vom Vater
ausgeht (Jo 15, 26). Das Konzil von Konstantinopel vom Jahre
381 hat diese Lehre des göttlichen Wortes in das Glaubensbe
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kenntnis aufgenommen und ausgesprochen, daß der Heilige
Geist aus dem Vater ausgeht. Die Altkatholische Kirche hat
diese Lehre des ökumenischen Konzils stets als ihre eigene
angenommen und billigt ihr den höchsten Grad dogmatischer
Autorität zu.
Ferner halten wir daran fest, daß es in der allerheiligsten
Dreifaltigkeit nur ein Prinzip und eine Quelle gibt, nämlich
den Vater. Wir bejahen die ostkirchliche Formulierung, daß der
Heilige Geist „aus dem Vater allein“ ausgeht, wenn hinzuge
fügt wird, sofern der Vater Grund und Quelle der Gottheit ist.
Weitere Gedanken über das Verhältnis des Sohnes als der
zweiten Person der Heiligen Dreifaltigkeit zum ewigen Aus
gang des Heiligen Geistes müssen sich in den Grenzen halten,
die durch das trinitarische Dogma der alten Kirche gezogen
sind.
Indem wir der Überzeugung Ausdruck geben, daß in der
Glaubensfrage der Hl. Trinität zwischen der Orthodoxen und
der Altkatholischen Kirche in den dogmatisch wesentlichen
Punkten volle Übereinstimmung besteht, bitten wir Gott
unseren Herrn, daß er uns durch seinen Heiligen Geist
erleuchte und in der Wahrheit einige, damit wir gemeinsam in
demselben Geist Gott den Vater durch seinen Sohn Jesus
Christus anzubeten vermögen.

Im Namen der Internationalen Altkatholischen Bischofskonfe
renz

Der Präsident:

Dr. Andreas Kinkel
Erzbischof von Utrecht

Der Sekretär:

Dr. Urs Küry
Katholischer Bischof, Bern

Utrecht und Bern, den 15. Dezember 1969
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148. BERICHT DER ORTHODOXIE - AUSSCHÜSSE DER EKD
ÜBER DIE BILATERALEN THEOLOGISCHEN GESPRÄCHE
DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND MIT
ORTHODOXEN KIRCHEN

(vorgelegt beim Rat der EKD und der Kirchenkonferenz
1980)
Der Ertrag der Gespräche

A. Mit der Russischen Orthodoxen Kirche
(Moskauer Patriarchat)
Für die Bewertung der theologischen Gespräche ist es wichtig zu
beachten, daß sie nach ihrer Gestaltung keineswegs auf die
Fachtheologie beschränkt waren. Sie haben vielmehr durchaus
den Charakter kirchlicher Begegnung, und es wurde von
Anfang an darauf geachtet, das kirchliche Leben in das
Gespräch über die Lehre einzubeziehen . . .
Nach allen tiefschürfenden und gelehrten Diskussionen über
die fachtheologischen Referate wurde die Aussprache bei diesen
Themen besonders lebendig. Oft kam es zu spontanen Äuße
rungen und zu einem unmittelbaren Erfahrungsaustausch über
die eigene Gemeindearbeit oder auch aus dem persönlichen
Leben. Dabei eröffneten sich bisweilen ganz unvermutete
Möglichkeiten einer direkten Verständigung, wo u. U. gerade
die sorgfältigsten dogmatischen Formulierungen und die Fülle
der historischen Argumente sprachlos bleiben . . .
Zur kirchlichen Begegnung bei diesen theologischen Gesprä
chen gehören aber auch der Besuch von Gemeinden, die
Teilnahme an Gottesdiensten und die Gespräche mit Gemein
degliedern. Als gute Gewohnheit hat sich mit aller Selbstver
ständlichkeit entwickelt, daß bei diesen Besuchen in den
Gemeinden nicht nur Begrüßungsansprachen, sondern auch
Predigten von den Gästen gehalten werden . . .
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Schließlich wurde die Bedeutung der Gespräche auch
dadurch hervorgehoben, daß regelmäßig von beiden Seiten
auch die Begegnung mit Vertretern von Regierungsstellen
hergestellt wurde. Namentlich bei den ersten Besuchen der
russisch-orthodoxen Delegation in der Bundesrepublik
Deutschland wurden die Gespräche ganz erheblich dadurch
aufgewertet, daß sich der frühere Justizminister und spätere
Bundespräsident, Gustav Heinemann, durch einen Besuch der
Tagung oder eine Einladung der Gäste interessiert zeigte,
nachdem er in den fünfziger Jahren als damaliger Präses der
Synode der EKD am Entstehen der Verbindungen unmittelbar
beteiligt gewesen war . . .
Für die Bewertung des theologischen Ertrags aus den Gesprä
chen ist zu beachten, daß es nicht um eine Art von Vereini
gungsverhandlungen geht, an deren Ende die Formulierung
einer vollen Übereinstimmung zu stehen hätte. Das Ziel ist
wesentlich bescheidener - ein gegenseitiges Kennenlernen.
Dies aber hat seinen Grund in dem Wissen um eine tiefere
christliche Verbundenheit, selbst wenn wir sie nicht oder noch
nicht gemeinsam in Worte fassen können. Die Verbindlichkeit
der Gespräche liegt in der Tatsache, daß sie in aller Regelmä
ßigkeit stattfinden und daß damit in der Begegnung von
Christen tiefe Gegensätze zwischen den Völkern nach einem
schlimmen Krieg und auch erhebliche Unterschiede zwischen
Gesellschaftsordnungen und politischen Lagern überbrückt
werden. Die Gespräche sind in sich ein Beispiel für kirchliche
Begegnung trotz äußerer Spannungen . . .
Für die Methode ist festzuhalten, daß der Fortschritt von der
Kontroverstheologie zur theologischen Zusammenarbeit im
wesentlichen darin beruht, daß beide Seiten den gemeinsamen
Grund und Maßstab im Hören auf das Wort der Schrift sehen
und daß von hier aus in der geschichtlichen Entwicklung und
gegenwärtigen Wirklichkeit die dogmatischen Unterschiede
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beleuchtet werden. Freilich, und das muß mit Nachdruck
betont werden, ist in der Geltung des Schriftprinzips noch nicht
eine Übereinstimmung in der Art des Schriftgebrauchs bzw. in
der Methode der Schriftauslegung eingeschlossen.

B. Mit dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel
Für die Gespräche mit dem Ökumenischen Patriarchat ist der
„Ertrag“ sehr viel schwieriger zu formulieren als für die
Begegnungen mit dem Patriarchat Moskau. Das hat mehrere
Gründe:
1. Es hat ... im Phanar von Anfang an die Tendenz
bestanden, die Begegnungen mit der EKD lediglich als
„Gespräche“ (manchmal sogar als „herrenlose Gespräche“) zu
betrachten, aber nicht als „Dialog“, d. h., man hat sich
bemüht, den Wert dieser Gespräche herunterzuspielen. Das
hat den Gang der Gespräche belastet. Erst seit dem 5. Gespräch
in Bonn-Beuel 1978 werden sie als ein „bilateraler theologischer
Dialog“ bezeichnet.
2. Es ist nicht zu übersehen, daß zwar auf der Seite der EKD
eine gewisse Kontinuität in der Zusammensetzung der Kom
mission gegeben war (vor allem in der Gruppe der Professoren),
daß aber bei der orthodoxen Kommission die Zusammenset
zung wechselte. Das hängt sicher nicht zuletzt mit den
Schwierigkeitendes Patriarchats zusammen, geeignete Teilneh
mer aus seinem Bereich zu finden.
3. Es muß schließlich noch darauf hingewiesen werden, daß
die orthodoxen Teilnehmer an diesem Dialog aus sehr verschie
denen Teilen der Welt kamen (Theologische Hochschule des
Ökumenischen Patriarchats in Chalki; Griechenland; Paris;
USA; Griech.-Orth. Metropolit von Deutschland) und daher
sehr unterschiedliche Voraussetzungen (aber auch unterschied
liche Interessen) mitbrachten.
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Das alles soll nicht die Tatsache verdunkeln, daß die
Gespräche im großen und ganzen wertvoll und weiterführend
waren. Aber bei einer nüchternen Bestandsaufnahme und vor
allem bei Überlegungen, wie es weitergehen soll, müssen diese
Aspekte beachtet werden.
Es hängt mit der schon erwähnten Einstufung der Gespräche
durch das Ökumenische Patriarchat zusammen, daß es bislang
nicht zu formulierten Thesen, in denen Übereinstimmung oder
Differenz formuliert wurden, gekommen ist. Trotzdem wird
man als Ertrag dieser Begegnungen festhalten können, daß in
vielen, seit Jahrhunderten strittigen Punkten die Positionen
klargelegt sind und daß bei dem Gesprächspartner ein besseres
Verständnis erreicht worden ist. Auch wenn in manchen Fragen
(wie z. B. Bedeutung der historisch-kritischen Bibelwissen
schaft) die Unterschiede nach wie vor sehr erheblich sind, ist in
anderen Fragen das gegenseitige Verständnis und vor allem der
Wille zu weiterem Gespräch ständig gewachsen.
Auch bei den Begegnungen zwischen der EKD und dem
ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel ist immer ver
sucht worden, aus der Abgeschlossenheit der Kommissionsbe
ratungen hinauszutreten in die Begegnung mit der Gemeinde
am Ort. So war die Teilnahme beider Delegationen an den
Gemeindegottesdiensten in der Kirche der Griechisch-Ortho
doxen Metropolie und in der evangelischen Kirche in BonnBeuel sicher ein gelungener Versuch, die Gemeinde mit in diese
Arbeit einzubeziehen. Daß auch in diesem Punkt die Voraus
setzungen und die Gegebenheiten andere sind als bei den
Begegnungen mit Moskau, ist nicht zu übersehen, sollte aber
nicht daran hindern, gerade diesen Aspekt in Zukunft noch
stärker zu beachten . . .
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C. Mit der Rumänischen Orthodoxen Kirche (Patriarchat
Bukarest)
Da es, wie oben berichtet . . bisher nur ein einziges Gespräch
mit der Rumänischen Orthodoxen Kirche gegeben hat, kann
über das dort . . . Berichtete hinaus noch nicht viel mehr über
den Ertrag des eben erst begonnenen Dialogs gesagt werden.
Ohne Zweifel sind aber die Freude an dem wechselseitigen
theologischen Gespräch und der Wille zu gründlicher gemein
samer Arbeit auf beiden Seiten so groß, daß gerade von diesem
Dialog zwischen der EKD und der Rumänischen Orthodoxen
Kirche Besonderes erwartet werden kann, und zwar nicht nur
im Blick auf die Verständigung in grundsätzlichen theologi
schen und kirchlichen Fragen, sondern auch im Blick auf das
Verhältnis zwischen der orthodoxen Kirche und den reforma
torischen Kirchen in Rumänien selbst.

IV

Ausblick und weitere Aufgaben

Eine Bestandsaufnahme zu dem theologischen Gespräch der
EKD mit orthodoxen Kirchen kann uns gerade in der heutigen
ökumenischen Situation Klarheit darüber verschaffen, was uns
mit diesen Gesprächen geschenkt worden ist und welche
Möglichkeiten, aber auch welche Verantwortung wir in der
EKD hier wahrzunehmen haben. Dies sollte auch einer
breiteren Öffentlichkeit von Zeit zu Zeit bewußt gemacht
werden.
In der Evangelischen Kirche in Deutschland leben wir
neuerdings in unmittelbarer Nähe zur Orthodoxie, die in
unserem Lande nicht mehr nur durch Auslands- und Emigran
tengemeinden, sondern vor allem durch ausländische Arbeit
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nehmet aus orthodoxen Gebieten stark vertreten ist. Die
Bedeutung der theologischen Gespräche mit der Orthodoxie
für das unmittelbare Zusammenleben mit den Orthodoxen als
nunmehr drittgrößter christlicher Gemeinschaft in unserem
Lande müßte überhaupt erst noch herausgestellt werden.
Die Gespräche bleiben zunächst auf einen relativ begrenzten
Kreis von Experten beschränkt. Sie könnten auch im Bereich
akademischer Theologie eine breitere Basis finden. Aus ver
schiedenen Gründen ist jedoch der Austausch von Dozenten
und Studenten der Theologie zwischen evangelischen und
orthodoxen Fakultäten in den letzten Jahren auf erhebliche
Probleme gestoßen. Hier müßten wir uns fragen, was geschehen
kann, damit auf unserer Seite der akademische Austausch nicht
nur eine bloß wissenschaftliche, sondern auch eine geistliche
Qualität bekommt . . .
Die Gemeinschaft der Kirchen im Ökumenischen Rat steht
heute unter besonderen Belastungen, von denen auch die
Beteiligung der orthodoxen Kirchen betroffen ist. Mehrfach ist
von verschiedenen orthodoxen Kirchen mit Nachdruck gefor
dert worden, der Ökumenische Rat dürfe sich nicht von seiner
ursprünglichen Aufgabe einer dogmatischen Verständigung
ablenken lassen. Freilich trifft das theologische Gespräch
zwischen Orthodoxie und Reformation in den konfessionell so
disparaten Gremien des Ökumenischen Rates vielfach auf große
Schwierigkeiten. In dieser Situation haben die bilateralen
Gespräche nicht nur eine Aufgabe, sondern sie bilden eine
besonders wichtige Möglichkeit zu einer fundierten theologi
schen Begegnung.
Auch die künftigen Gespräche zwischen der Orthodoxie und
dem Lutherischen sowie dem Reformierten Weltbund werden,
wenn auch in einem etwas anderen Sinn, bilateral sein. Sie sind
- auch aus der Sicht der EKD - angemessen und sinnvoll, weil
nur weltweite Kirchen und konfessionelle Weltbünde Dialog
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Partner für die panorthodoxen Gremien sein können, die unter
der Zielvorstellung der Vorbereitung einer Gesamtsynode der
orthodoxen Kirchen im Aufbau sind. Aber Kommissionen, die
auf beiden Seiten aus Menschen so unterschiedlicher Herkunft
und Prägung bestehen müssen, werden Koordinationsproble
me schon innerhalb der beiden Konfessionen mit sich bringen;
es ist damit zu rechnen, daß dies dazu führt, daß diese
Gespräche auf internationaler Ebene deshalb blasser und
konventioneller bleiben als bilaterale Gespräche zwischen
regionalen einzelnen Kirchen. Es kommt hinzu, daß auf beiden
Seiten das Potential für substantielle Gespräche nicht uner
schöpflich ist. Das sollte erst recht zu Arbeitsteilung und
Koordination bei der Themenwahl und bei der Auswertung
erzielter Ergebnisse motivieren.
Gerade in dieser Perspektive wird den Dialogen der EKD in
Zukunft eher noch größere Bedeutung zuwachsen.
Frankfurt а. M., den 9- Juni 1980.

Präs. Dr. Heinz Joachim Held
(Vorsitzender des Moskau- und des Rumänien-Ausschusses
und Stellvertretender Vorsitzender des Konstantinopel-Aus
schusses
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К.

Die Orthodoxe Kirche in Deutschland

149. KONZESSION FRIEDRICHS II. VON PREUSSEN
ZUR GRÜNDUNG EINER GRIECHISCH-ORTHODOXEN
GEMEINDE IN BRESLAU

„Se. Kgl. Majestät in Preußen, Unser allergnädigster Herr,
lassen dem Johann Kondorosy aus Tockay und Consorten auf
ihr unter dem 13. Nov. eingereichtes Supplicat, in welchem sie
bei Dero Krieges- und Domainen-Kammer zu Breßlau um
Verstattung eines öffentlichen Gottesdienstes gebeten, mittelst
diesem zur Resolution ertheilen, daß Supplicanten verstattet
werde,
1. einen beständig hier in Breßlau wohnenden Geistlichen
ihrer Religion zu unterhalten,
2. einen Informatorem oder Schulhalter vor ihre Jugend
einzuführen,
3. in einem Zimmer oder Saale, welches sie selbst zu
erwählen befugt sein sollen, ohngestörten Gottesdienst nach
ihrem ritu zu halten.
Wie denn Höchstgedachte Se. Kgl. Majestät nicht nur
denselben Gottesdienst und Kirchenwesen, sondern auch sie
vor ihre Personen, überhaupt und jeden insbesondere, in Dero
mächtigen Schutz und Protektion nehmen, auch dieselben,
wenn vornehmlich eine beträgliche Anzahl sich allhier etabliren
möchte, auf mannigfaltige Art und Weise avantagiren, sie und
die Ihrigen von allem Enrollement, Werbung, Einquartierung
und dergleichen Beschwerden gänzlich befreien, auch auf alle
ersinnliche Art ihrem Etablissement die Hand bieten und
aufhelfen lassen wollen. Dessen zu Urkund haben Allerhöchst
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gemeldete Se. Kgl. Majestät dem Supplicanten und Consorten
diese Allergnädigste Versicherung unter der hiesigen Kgl.
Krieges- und Domainen-Kammer Insiegel ausfertigen lassen.
Gegeben Breslau, den 13. Dezember 1743.

Kgl. preußische Bresl. Krieges- und Domainen-Kammer.
v. Aussen, von Alengon. von Hagen.“

150. KONZESSION FRIEDRICHS II. VON PREUSSEN AN DIE
„KAUFLEUTE AUS DER UKRAINE, RUSSISCHER NATION“
vom 14. März 1750

Wir konzedieren und erlauben hierdurch und in Kraft gegen
wärtig offenen Briefes obenerwähnten russischen Kaufleuten
und derselben Commissionariis, solange sich einige von ihnen
in Breslau aufhalten und die vorhabende Handlung fortführen
werden, daß sie ihren Gottesdienst nach den Gebräuchen und
Gewohnheiten der morgenländischen Kirche in einem zu
solchem Behufe daselbst zu mietenden Hause einrichten und
frei und ungehindert exerzieren und mit einem Priester und
anderen benötigten Kirchen bedienten versehen mögen, jedoch
dergestalt, daß dieselben zwar in geistlichen Geschäften nie
mandem, als ihren eigenen Bischöfen, in weltlichen und
bürgerlichen Sachen aber, gleich anderen schlesischen Einge
sessenen und Untertanen, Unseren im Lande verordneten
Instanzen und Obrigkeiten unterworfen sein und Gehorsam
leisten sollen; allermaßen Wir dann auch für Uns und Unsere
Nachfolger an der preußischen Kron und der Obristherzoglichen Landesregierung vorerwähnten russischen Kaufleuten und
deren Commissionariis hiermit auf das bündigste versprechen,
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dieselben unter obbeschriebenen Bedingungen bei der freien
und ohngehinderten Ausübung ihres Gottesdienstes gegen
jedermann zu schützen, auch Unserer Breslauer Ober-AmtsRegierung und Ober-Consistorio hiemit so gnädig als ernstlich
anbefehlen, selbige bei allem dem, was ihnen durch gegenwär
tigen Brief verliehen ist, von Unsertwegen auf das nachdrück
lichste zu handhaben und nicht zu gestatten, daß ihnen
hierunter von jemandem, wer der auch sei, einiger Eintrag oder
Hinderung geschehen möge, jedoch Unseren Landesherrlichen
und anderen wohl begründeten Gerechtsamen in alle Wege
ohnabbrüchig.

151. VERFÜGUNG KÖNIG LUDWIGS I. VON BAYERN
ÜBER DIE ERRICHTUNG EINER GRIECHISCHEN KIRCHE
IN MÜNCHEN

(vom 2. Juli 1830)
Wir haben Uns über die Bestimmung der kirchlichen Verhältniße der Glaubensgenoßen der nicht unirten griechischen
Kirche in Unserer Haupt- und Residenzstadt München durch
Unser Staatsministerium des Innern Vortrag erstatten laßen und
hierauf beschlossen wie folgt:
I. Den Glaubensgenoßen der nicht unirten griechischen
Kirche wird in Bezug auf die Ausübung der Religion und
kirchlichen Rechte die Aufnahme in der Eigenschaft einer
Privat-Kirchen-Gesellschaft nach den Bestimmungen der zwei
ten Beilage zur Verfaßungs-Urkunde Unseres Königreichs § 32
bis 43 bewilliget.
II. Für den Zweck der Ausübung des Gottesdienstes in
Unserer Haupt- und Residenz-Stadt München ist den gedach
ten Glaubensgenoßen die St. Salvatorskirche daselbst, unter
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ausdrücklichem Vorbehalte der Eigenthums-Rechte des Staats
ärars zum Gebrauche überlaßen, auf solange Wir nichts anderes
verfügen . . .

152. BERICHT VON DER EINWEIHUNG DER RUSSISCHEN
KIRCHE IN BADEN-BADEN IM „BADENER WOCHENBLATT“

vom 28. Oktober 1882
Heute früh 10 Uhr hat hier die feierliche Einweihung der
neuerbauten Russischen Kirche in sehr solenner Weise stattge
funden. Hierzu waren erschienen: S. G. H. der Prinz Wilhelm
und I. К. H. die Prinzessin Wilhelm von Baden, S. К. H. der
Großfürst Nikolaus Nikolajewitsch von Rußland; in Vertretung
Ihrer Majestät der Deutschen Kaiserin: Gräfin von Branden
burg, Hofdame, und Graf v. Fürstenstein, Kammerherr I. M.
der Kaiserin; der hiesige Kaiserl. Russische Gesandte in Madrid,
Fürst Gortschakoff, die Kaiserl. Russischen GesandtschaftsSekretäre, Fürst und Fürstin Gagarine, Baron und Baronin
Plessen als Mitglieder des Kirchen-Comites; der Großh. Stadt
direktor Frhr. v. Goeler, die Herren Oberbürgermeister Gönner
und Bürgermeister Seefels; der englische und der altkatholische
Geistliche; ferner die hervorragenden Mitglieder der russischen
Kolonie, sowie Personen von Distinktion aus den Badener
Gesellschaftskreisen, und der verdienstvolle Baumeister der
Kirche, Herr Belzer.
Die feierliche Consecration wurde vorgenommen von dem
Hofgeistlichen Ihrer Kaiserl. Hoheit der Prinzessin Wilhelm,
unter Assistenz des Beichtvaters Ihrer Maj. der Königin von
Württemberg, des Geistlichen der hiesigen griechischen Kirche
und mehrerer Dekane. Der russische Sängerchor I. К. H. der
Prinzessin Wilhelm führte die Weihgesänge aus. Die Einwei
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hung begann mit dem Aufbau und der Weihe des Hochaltars,
woran ein feierlicher Umzug von sämtlichen Geladenen, die
hochfürstlichen Personen an der Spitze, unter Anführung der
Geistlichkeit mit Fahnen und Weihkerzen, durch die Kirche
und um dieselbe stattfand. Sodann wurde das Innere der Kirche
geweiht, die Ikonostase geschlossen und nunmehr in der
geweihten Kirche die erste Messe gelesen.
Seine Großherzogliche Hoheit Prinz Wilhelm von Baden
brachte den ersten Trinkspruch aus auf Ihre Majestäten den
Kaiser und die Kaiserin von Rußland; der zweite Trinkspruch,
ausgebracht von Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Großfürsten
Nikolaus, galt Ihren Königlichen Hoheiten dem Großherzog
und der Großherzogin von Baden. Hierauf sprach im besonde
ren Auftrag Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Prinzessin Wilhelm
von Baden Seine Excellenz der Kaiserlich Russische Gesandte
Geheimrath Koloszyn der Stadtgemeinde Baden den Dank für
ihre Betheiligung an dem Zustandekommen des Kirchenbaues
aus und schloß mit einem Trinkspruche auf die Stadt Baden,
welcher von Herrn Oberbürgermeister Gönner mit einem
Toaste auf Ihre Kaiserliche Hoheit die Prinzessin und Seine
Großherzogliche Hoheit den Prinzen Wilhelm von Baden
beantwortet wurde, wobei der Redner mit warmen Worten den
Gefühlen des Dankes für die wohlwollende und erfolgreiche
Mitwirkung dieser hohen Herrschaften bei dem Gelingen des
edlen Werkes Ausdruck gab und betonte, daß die Vollendung
des neuen, der Stadt zu dauernden Zierde gereichenden
Tempels, insbesondere auch als ein Merkmal des Emporblühens
und der Festigung des Bestandes der hiesigen russischen
Kolonie von den städtischen Behörden und der Bürgerschaft
mit lebhafter Sympathie und mit aufrichtiger Freude begrüßt
werde.
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153. AUFGABEN UND TÄTIGKEIT DER
ST.-VLADIMIR-BRUDERSCHAFT ZU BERLIN

Am 29. März (10. April) 1890 wurde in Berlin bei der Kirche der
Kaiserlich Russischen Botschaft der St.-Wladimir-Wohltätig
keitsverein „Bratstwo“ (Bruderschaft) unter dem hohen Protek
torate Seiner Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Vladimir von
Rußland und dem Ehrenpräsidium des Kaiserlich Russischen
Botschafters zu Berlin gegründet.
In Übereinstimmung mit der Allerhöchst bestätigten Verord
nung über die Bruderschaften . . . und den Statuten, die unter
dem 8. April 1890 vom Außenministerium in Berlin anerkannt
worden sind, hat er folgendes Ziel:
1. Den hilfebedürftigen russischen Untertanen aller christli
chen Glaubensbekenntnisse, wie auch Personen orthodoxen
Glaubensbekenntnisses aller Nationalitäten Hilfe zu leisten,
und zwar auf dem Wege der Ermöglichung einer direkten
Rückkehr nach Rußland wie auch hauptsächlich durch die
Herstellung einer Arbeitsmöglichkeit (von drei bis vier
Wochen) auf dem der Bruderschaft gehörigen Land bei Berlin
und in den ebendort bei dem nach Kaiser Alexander III.
benannten Arbeitsheim (Dom trudoljubija) befindlichen
Werkstätten. Der Arbeitslohn ist dabei unter zur Verfügungs
tellung von Unterkunft mit Heizung und Beleuchtung auf
2 Mark pro Tag festgelegt.
2. Mittel für die Errichtung von orthodoxen Gotteshäusern
aufzubringen:
a) in Berlin selbst, wo es derzeit nur eine kleine Hauskirche, die
Kapelle genannt wird, ohne Kreuz und Geläute gibt
b) in Kissingen, wo 1897 von der Bruderschaft schon das für
den Kirchenbau notwendige Grundstück erworben wurde
c) eine kleine Kapelle in Herbersdorf (Schlesien) . . .
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3. Die Unterhaltung
a) der der Bruderschaft gehörigen Stt. Konstantin-und-Helena-Friedhofskirche und des Friedhofes selbst mit den dort
befindlichen Steingebäuden, Heizungen etc.
b) Unterhaltung eines ansehnlichen (blagolepnogo) Kirchengesänges in der Potsdamer Kirche, ihre Beheizung, und die
Unterweisung der Kinder der russischen Kolonisten im ortho
doxen Religionsunterricht.
c) Die Einrichtung kirchlicher Gottesdienste von Zeit zu Zeit
unter den Orthodoxen in der Fremde an verschiedenen Orten,
die keine eigenen Gotteshäuser haben, wie z. B. Hamburg,
Herbersdorf und vor allen Dingen in Ostpreußen - in den
Dörfern Wojnow, Fedorwalde und anderen, wo seit 1807
Einheitsgläubige (edinovercy) in der Stärke von 700 Personen
wohnen, die nur einen kleineren Gebetsraum, aber ohne
Priester und Geistliche haben . . .
5. Der Unterhalt und die notwendigen Reperaturen des
„Bruderschaftshauses“ für Arbeit und Asyl zum Gedächtnis des
Kaisers Alexander III., der bei ihm befindlichen Werkstätten
und anderen Unterkünfte für Arbeiter, die Vergrößerung der
im Bruderschaftshaus befindlichen Bibliothek und des
Museums für Russische Geschichte im Auslande.
6. Die Bildung eines ständigen Fonds, der das weitere
Bestehen und die Ausweitung aller Einrichtungen der Bruder
schaft wie auch die möglichst weite Verwirklichung der von ihr
übernommenen Aufgaben und Vorhaben ermöglicht. Die
Mitgliedsbeiträge . . . wie auch alle Art von Spenden: Geld,
Bücher, Zeitschriften, Möbel, Kleidung usw. werden mit
großer Dankbarkeit vom Mitglied des Rates und Kassierer der
Bruderschaft Erzpriester Aleksej Petrovic Mal’cev entgegenge
nommen.
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154. LEITUNG DER WESTEUROPÄISCHEN RUSSISCHEN KIR
CHE DURCH DEN METROPOLITEN EVLOGIJ
(GEORGIEVSKIJ)

a) Schreiben an das Ministerium des Äußern in Berlin vom
24. November 1926

Halte es für meine Pflicht, Sie von dem Folgenden in Kenntnis
zu setzen.
1. Durch den Ukas des Russischen Patriarchen Tichon vom
8. April 1921 № 424 und durch einen Brief des Metropoliten
von Petrograd Weniamin vom 21. Juni 1921 ist mir die
Verwaltung aller russischen Kirchen in West-Europa, die bisher
dem Metropoliten von Petrograd untergeordnet waren, auferlegt worden.
Wie früher der Metropolit von Petrograd, der bisher die
Verwaltung dieser Kirchen unter sich hatte, so bin auch ich, sein
Nachfolger, unmittelbar der höchsten Kirchenobrigkeit in
Rußland, das heißt derjenigen des Patriarchen von Moskau und
seiner gesetzmäßigen Rechtsnachfolger kanonisch untergeord
net.
Dieser gesetzmäßige Rechtsnachfolger und zugleich mein
Kanonischer Vorgesetzter ist zur Zeit der Metropolit Peter von
Krutezy, der einstweilen das Amt des Patriarchen bekleidet und
sein Vertreter, der Metropolit Sergius von Nischni-Novgorod.
2. Archimandrit Tichon, den ich im Jahre 1921 zum
Kirchenvorsteher der russischen Kirche zu Berlin ernannt habe
und der im Jahre 1924 durch mich zu meinem Vicar-Bischof
ordenirt wurde, hat sich meiner Kanonischen Subordination
entzogen und in Folge dessen von mir seines Amtes als
Vicar-Bischof, Superintendent und Vorsteher der russischen
Kirche enthoben. Zugleich wurde ihm die Abhaltung von
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Gottesdiensten in den mir untergeordneten russischen Kirchen
in Deutschland untersagt.
An Stelle des Bischofs Tichon habe zum Superintendent der
russischen Kirchen in Deutschland und zum Vorsteher der
russischen Kirche zu Berlin Propst Prosoroff ernannt.

Metropolit Eulogios

b) Dankadresse der 1. Tagung der russischen orthodoxen
Geistlichen Deutschlands
Berlin, den 25. Dezember 1926.

Allezeit im Gebet für den Frieden der ganzen Welt und
überzeugt von der sittlichen Notwendigkeit, unablässig Gott
den Herrn, den Geber aller Güter, um den Wohlstand des
Landes zu bitten, das uns Zuflucht und freie Erfüllung unserer
religiösen Obliegenheiten gewährt, erachten es die aus allen
Teilen des Reiches zu ihrer ersten Tagung unter Ehrenvorsitz
des rechtmäßigen Oberhauptes aller orthodoxen russischen
Kirchen West-Europas, des Metropoliten Eulogios, in Berlin
versammelten russischen orthodoxen Geistlichen Deutschlands
für ihre unverbrüchliche Pflicht, der Regierung des Deutschen
Reiches und den Regierungen der Länder Preußen, Bayern,
Sachsen, Württemberg, Hessen, Baden und der Freien Stadt
Hamburg ihren aufrichtigen Dank zu bekunden für die
vollständige Freiheit, deren wir uns in den Gebieten dieser
Staaten erfreuen, und für die Förderung, die wir beständig von
diesen Regierungen bei der Erfüllung unserer kirchlichen
Verpflichtungen und der Befriedigung der religiösen Bedürf
nisse unserer Glaubensgenossen erfahren, die zur Zeit einer für
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uns alle so schweren Prüfung eine Zuflucht inmitten des
deutschen Volkes gefunden haben.

Der Vorsitzende: Probst Gregor Prosorow, Dekan.

Probst Paul Adamantow,
Probst Leonidus Rosanow,
Probst Paul Sawitzky,
Pfarrer W. Schefirzy,
Probst Alexander Schafranowsky,
Pfarrer Alexander Awajew,
Probst Johannes Moscharowsky,
Protodiakonus A. Barotinsky,
Psalmleser J. Korschunow.
Probst Nikolaus v. Behr, Sekretär der Dekanatsversamm
lung.

155. BERICHT DES GEHEIMEN STAATSPOLIZEIAMTES
(Nr. G 2665/35 - II 1 А 4) VOM 19. SEPTEMBER 1935
ZUR LAGE DER RUSSISCH-ORTHODOXEN GEMEINDEN IN
DEUTSCHLAND

Neben den verschiedenen kleinen politischen und kulturpoli
tischen Gruppen und Grüppchen, in die die russische Emigra
tion in Deutschland zerfällt, wird diese noch weiterhin gespal
ten und in ihrer allgemeinen Haltung beeinflußt durch die
Streitigkeiten innerhalb der russ.-orthodoxen Kirche. Der
letzte Grund dieser Streitigkeiten ist politischer Natur. Es
handelt sich dabei um die Frage des Anhängens an die alte
Entente und insbesondere um die frankophile, politische
Einstellung der Richtung Nikolai Nikolajewitsch und um eine
deutschfreundliche Einstellung von Seiten russischer Emigran
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ten, die teils durch Verwandtschaft Bindungen nach Deutsch
land haben, teils, weil sie seit der Revolution in Deutschland
wohnen und hier Gastrecht genießen, die Kriegspsychose längst
überwunden haben und aufrichtige Freunde Deutschlands
geworden sind. Die hervorragendsten Exponenten der franko
philen politischen Richtung sind, neben reaktionär und frei
maurerisch eingestellten höheren Staatsbeamten und Offizie
ren älterer Jahrgänge und sonstigen Einzelgängern, ... die
unter dem Protektorat offizieller französischer Stellen zur
Erfassung der russischen Emigration in Deutschland eigens
aufgezogenen Eulogianische Kirchenrichtung, die von Paris aus
durch den Metropoliten Eulogius geleitet wird, und ein
Gegenpart für den sich stets loyal zu Deutschland einstellenden
Bischof Tychon bildet.
Diese Eulogianische Kirchenrichtung entfaltet in der letzten
Zeit eine außerordentlich rege Tätigkeit und sie entsendet sogar
einen Gegenbischof, den Bischof Sergius aus Prag, der immer
wieder von verschiedenen Generalkonsulaten Einreisevisen
nach Deutschland erhält, obwohl ihm das Fremdenamt eine
Aufenthaltsgenehmigung versagt hat. Die Erfolge der Eulogianischen Kirchenrichtung innerhalb der russischen Emigration
in Deutschland sind auf die dieser Kirche zur Verfügung
stehenden bedeutenden Geldmittel zurückzuführen. Wenn
die Geistlichen der Tychon’schen Richtung von Wohlfahrtsun
terstützungen leben und auf Almosen angewiesen sind, so
werden die eulogianischen Priester gut besoldet und haben
auch für caritative Zwecke Gelder zur Verfügung. Nach
diesseitigen Ermittlungen kommen diese Gelder aus Paris, dem
Sitz des Metropoliten Eulogius. Eingehende Ermittlungen und
zuverlässige Vertrauensmeldungen haben ergeben, daß die
Gelder aus französischen Nachrichtenfonds stammen und daß
mit der Tätigkeit der eulogianischen Kirchenrichtung folgende
politische Zwecke verfolgt werden:
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Bei der Besprechung zwischen Laval und Litwinow in Moskau
vom Frühjahr 1935 hat Litwinow verlangt, daß der sowjetfeind
liche, ententophile Allrussische Militärverband (ROWS) in
Frankreich nicht mehr arbeiten darf. Mit der Erfüllung dieser
Forderung befand sich Frankreich in einer sehr zwiespältigen
Lage, denn der ROWS, dessen Mitglieder zudem noch meistens
freimaurerische Bindungen zu offiziellen französischen Stellen
hatten, ist ein vorzügliches und billiges Instrument des franzö
sischen Nachrichtendienstes, das seine Mitglieder und Zuträger
unter der russischen Emigration in der ganzen Welt hat. Es ist
dann beschlossen worden, den ROWS nach Deutschland zu
verlegen und somit einen wichtigen Faktor des französischen
Nachrichtendienstes in Deutschland selbst arbeiten zu lassen.
Um den Boden in der russischen Emigration für die Übernahme
des ROWS selbst vorbereiten zu lassen, ist die eulogianische
Kirche eingespannt worden, hier in Freimaurerkreisen zu
arbeiten, und es sind selbst einzelne Agenten nach Deutschland
geschickt worden (v. Botkin, Pawloff, Sergius). Diese Bestre
bungen sind mir, und das ist bei wiederholten Rücksprachen
meines Beauftragten mit den Sachbearbeitern im А. P. A. und
Propagandaministerium festgestellt worden, bekannt und mit
Aufmerksamkeit verfolgt worden.
Sowohl das Außenpolitische Amt wie auch das Propaganda
ministerium haben sich, um von selten der russischen Kirche
den frankophilen Einflüssen entgegenzuarbeiten, für eine
Unterstützung der Tychon’schen Richtung beim Kultusmini
sterium ausgesprochen . . .
Es läßt sich die diesseitige Stellung zu dem ganzen Komplex
in folgenden Sätzen zusammenfassen:
1. Es liegt im Interesse des Reiches, daß innerhalb der
russischen Emigration nur die deutschfreundliche Tychon’sche
Kirchenrichtung geduldet wird.
2. Diese Kirchenrichtung wird heute schon vom Reiche
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finanziell unterstützt. Diese Unterstützung kann durch die in
Deutschland befindlichen herrenlosen Werte, wenn diese ihr
zur Verfügung gestellt werden, erheblich gefördert werden.
3. Der Fiskus hat fraglos einen Anspruch auf eine Kontrolle
der in Deutschland befindlichen herrenlosen Werte, einen
Anspruch, von dem er im Falle Wiesbaden auch schon
Gebrauch gemacht hat. Es erscheint daher angebracht, um ein
Verschieben dieser Werte ins Ausland zu verhindern, daß diese
noch auf deutschem Boden befindlichen Werte registriert und
Maßnahmen zur Verhinderung solcher Verschiebung getroffen
werden . . .
In Vertretung:
Dr. Best.

An den Herrn Reichs- und Preußischen Minister für die
kirchlichen Angelegenheiten, z. Hd. von Herrn Min.-Rat
Grünbaum, Berlin.
156.

STAATLICHE MASSNAHMEN ZUR STELLUNG DER
ORTHODOXEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND

a) Beschluß
des Preuß. Staatsministeriums über die Verleihung der Rechte
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts an die RussischOrthodoxe Diözese des Orthodoxen Bischofs von Berlin und
Deutschland.
1. (1) Der Russisch-Orthodoxen Diözese des Orthodoxen
Bischofs von Berlin und Deutschland werden auf Grund der
Verfassung der orthodoxen Diözese in Deutschland vom
15./28. 10. 1935 die Rechte einer Körperschaft des öffentli
chen Rechts verliehen.
(2 ) Der für die kirchlichen Angelegenheiten zuständige
Minister wird ermächtigt, auch den orthodoxen Kirchenge
561

meinden der Diözese die öffentlichen Körperschaftsrechte zu
verleihen.
2. Beschlüsse der nach Ziff. 1 anerkannten Körperschaften
bedürfen der staatlichen Genehmigung
a) bei Änderungen der Verfassung,
b) bei Auflösung der Körperschaften,
c) bei Veräußerungen von Gegenständen, die einen geschicht
lichen, wissenschaftlichen oder Kunstwert haben,
d) bei Anleihen, die nicht nur vorübergehender Aushilfe
dienen,
e) bei der Festsetzung der Mitgliederbeiträge und Gebühren,
f) bei der Festsetzung der Diözesanumlagen.
3. Die Staatsbehörde ist berechtigt,
a) in die kirchliche Vermögensverwaltung Einsicht zu nehmen
und Gesetzwidrigkeiten zu beanstanden,
b) im Weigerungsfälle gesetzliche Leistungen in den Haushalt
einzutragen und die weiter erforderlichen Anordnungen zu
treffen,
c) die Rechte der Organe der Diözese und Gemeinden auf
vermögensrechtlichem Gebiete durch Bevollmächtigte auszu
üben , falls die Organe zur Ausübung dieser Rechte nicht gewillt
oder nicht in der Lage sind.
4. Die staatlichen Rechte werden von dem für die kirchlichen
Angelegenheiten zuständigen Minister oder den Behörden
wahrgenommen, auf die er diese Rechte überträgt.

Berlin, den 14. 3. 1936.

Das Preußische Staatsministerium
Göring.
Kerri.
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b) Gesetz über den Grundbesitz der russisch-orthodoxen
Kirche in Deutschland
Vom 25. Februar 1938.

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das
hiermit verkündet wird:

§ 1
(l)Derin Baden-Baden, Bad Ems, Darmstadt, Stuttgart und
Wiesbaden belegene, für Zwecke der russisch-orthodoxen
Kirche bestimmte Grundbesitz soll diesem Zweck erhalten
bleiben.
(2) Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten
kann hierzu die Eigentumsverhältnisse an diesen Grundstücken
sowie Art und Umfang der Nutzung mit rechtsverbindlicher
Kraft regeln und über Streitigkeiten wegen dieses Grundbesit
zes unter Ausschluß des Rechtsweges entscheiden. Beschränkte
dingliche Rechte werden hierdurch nicht berührt.
§ 2
(1) Gerichtliche Verfahren, die den im § 1 bezeichneten
Grundbesitz betreffen, werden unterbrochen. Grundbuchver
fahren sind ausgesetzt.
(2) Soweit ein anhängiges Verfahren durch dieses Gesetz
seine Erledigung findet oder ein bereits abgeschlossenes Ver
fahren gemäß § 1 geregelt wird, werden die Gerichtskosten
niedergeschlagen, die außergerichtlichen Kosten gegeneinan
der aufgehoben.
(3) Eintragungen in das Grundbuch erfolgen auf Antrag des
Reichsministers für die kirchlichen Angelegenheiten gebühren
frei.
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§3
Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten trifft
die zur Ausführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderli
chen Vorschriften. Er kann die Bestimmungen dieses Gesetzes
durch Verordnung auf anderen, für Zwecke der orthodoxen
Kirche bestimmten Grundbesitz erstrecken.
München, den 25. Februar 1938.
Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler
Der Reichsminister
für die kirchlichen Angelegenheiten
Kerri

Der Reichsminister der Justiz
Dr. Gürtner

c) Anschlußverleihungen in der Bundesrepublik Deutsch
land
Der russisch-orthodoxen Diözese des orthodoxen Bischofs von
Berlin und Deutschland wurde mit Beschluß des preußischen
Staatsministeriums vom 14. 3. 1936 (RMBliV 1936 S. 673) die
Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verlie
hen.
Mit Entschließung vom 2. 8. 1946 Nr. II40 671 erkannte das
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus an, daß
die russisch-orthodoxe Auslandskirche, Diözese von Berlin und
Deutschland, auch im Gebiet des Freistaates Bayern die
Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts hat.
(Anschlußverleihung). Nach § 7 der Verfassung der orthodoxen
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Diözese in Deutschland vom 15./28. 10. 1935 (RMBliV S.
894/1936) wird die Kirche durch den Bischof nach außen
vertreten. Der Bischof wird vom russisch-orthodoxen Bischöfli
chen Konzil im Ausland berufen.
Nach einer Mitteilung der „Synod of Bishops of the Russian
Orthodox Church outside of Russia“ vom 18. 5. 1971 ist die
Leitung der Diözese S. E. ErzbischofPhilotheos Narko, Ham
burg, die Verwaltung des Ordinariats S. E. Bischof Paul Pawlow
in München übertragen worden.
München, den 13. März 1974
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
i.A. Brandl
Regierungsdirektor

d) Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts an die Griechisch-Orthodoxe Metropo
lie von Deutschland vom 29. Oktober 1974
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit
verkündet wird:
1 Der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland
werden die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes und Artikel 88 der
Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung
mit Artikel 137 Absatz 5 Satz 2 der Verfassung des Deutschen
Reiches vom 11. August 1919 verliehen.
2 Die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffent
lichen Rechts erfolgt auf der Grundlage der Verfassung der
Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland vom 20.
Dezember 1972. Verfassungsänderungen sind dem Kultusmi
nister anzuzeigen.
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3 Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.
Düsseldorf, den 29- Oktober 1974

Die Landesregierung
des Landes Nordrhein-Westfalen
Der Ministerpräsident
Heinz Kühn

(L. S.)
Der Kultusminister
Girgensohn
GV.NW. 1974 S. 1962

157. SCHREIBEN DES LEITERS DER RUSSISCHEN EXILKIRCHE

Metropolit Anastasi; (Gribanovskij)
AN ADOLF HITLER AUS ANLASS DER
WEIHE DER BERLINER AUFERSTEHUNGS-KATHEDRALE
(vom 12. Juni 1938)

Sehr geehrter Herr Reichskanzler! Wenn wir auf unsere jetzt
eingeweihte Kathedrale schauen, die dank der Freigebigkeit
und Bereitwilligkeit Ihrer Regierung errichtet wurde, nachdem
unserer Kirche die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts zuerkannt worden sind, so wenden sich unsere Gedan
ken mit herzlicher Dankbarkeit zuerst an Sie als ihren eigent
lichen Schöpfer . . . Die Gebete für Sie werden nicht nur in der
neuerbauten Kathedrale und in den Grenzen Deutschlands
dargebracht, sondern in allen orthodoxen Kirchen . . . Denn
die besten Leute aller Nationen, die Frieden und Gerechtigkeit
wünschen, sehen in Ihnen den Führer im Kampfe der Welt um
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Frieden und Recht ... So bildet die Erbauung dieser Kirche
eine Bestätigung unseres Glaubens an Ihre geschichtliche
Mission . . . Möge Gott . . . Ihrem Heere ... in allem einen
guten Erfolg geben.

158. GRUSSWORT DES GRIECHISCH-ORTHODOXEN METRO
POLITEN VON DEUTSCHLAND IRENAIOS (GALANAKES) „AN
DIE DEUTSCHEN FREUNDE“ 1979

Als Ausländer, die in Ihrem gastfreundichen Lande leben und
arbeiten, pflegen wir zwar unterschiedliche kulturelle und
geistige Traditionen unserer Heimatländer, als Christen aber,
- die wir zumeist sind - , begegnen wir den Deutschen auf der
gemeinsamen Basis christlichen Glaubens, der ethischen Werte
Europas und damit auch Deutschlands.
Und dieser gemeinsame Grund vereinigt uns als Europäer
und macht uns zu Brüdern; und er hilft uns, die Fehler der
Vergangenheit wieder gutzumachen - vor allem die der Kriege
zwischen den europäischen Völkern - , und so eine bessere
Zukunft unserer europäischen Heimat vorzubereiten.
Erlauben Sie mir, bei dieser Gelegenheit meine Meinung
und Überzeugung zu wiederholen, daß die Anwesenheit von
mehr als einer halben Million orthodoxer Christen in Ihrem
Land (davon sind etwa 350 000 Griechen) nicht nur einen
wirtschaftlichen Aspekt besitzt, der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer betrifft, sondern darüber hinaus ein gegenseitiger
Austausch innerhalb der gemeinsamen christlich-kulturellen
Tradition ist, wobei sich die Orthodoxie enger an den ursprüng
lichen christlichen Glauben hielt. Sie kann auch heute zur
Erneuerung einer lebenschaffenden christlichen Geistigkeit
helfen, die nicht nur zur Entstehung der europäischen Einheit
beitragen wird, sondern auch zu einer erneuten Christianisie
567

rung der im Laufe der letzten Jahrhunderte entchristlichten
ethischen Werte und Traditionen des modernen Europa.
Unser Europa aber hat, trotz der Rassen- und Sprachunter
schiede seiner Völker, eine gemeinsame kulturelle Basis, eine
gemeinsame Sprache: den christlichen Glauben, der einzelne
Menschen und Völker verbrüdert und Nationalegoismen und
krankhafte Interessen zur Seite stellt.
Die Orthodoxie hat nicht die Zahl der Mitglieder und die
Macht, die die anderen zwei großen christlichen Konfessionen,
katholische und evangelische Kirche, in Europa haben. Die
Orthodoxie verfügt aber über eine lebendige Spiritualität, die sie
in dieser Bemühung der Vereinigung Europas anzubieten hat.
Die Orthodoxen (Griechen, Serben usw.), die hier in
Deutschland arbeiten und leben, sind täglich mit Ihnen in
einem Dialog des gegenseitigen Kennenlernens und der Liebe.
Auch wenn Sie als Nordeuropäer Ihre Ferien im warmen
Mittelmeerklima unserer Heimat verbringen, können Sie uns
nicht nur durch den Marmor und die Vasen unserer Museen,
sondern auch durch das Alltagsleben in unseren Dörfern, auf
unseren Inseln und in unseren Kirchen, wo Sie immer als
Brüder und Mitbürger herzlich willkommen sind, kennenler
nen.
Die alten Tempel von Delphi und Delos, die von den
amphiktionischen Versammlungen sprechen, und die heutigen
Klöster auf den Athos, die Beispiel eines Gemeinwesens sind,
können jedem Europäer sagen, wie sehr unser vereintes Europa
sich auf die Grundlage des gemeinsamen christlichen Bewußt
seins der Völker unseres Europäischen Kontinents stützen kann:
Und das, glaube ich, sollten wir wünschen und darum sollten
sich alle Christen in Deutschland und in Europa bemühen.
f Metropolit Irenaios von Deutschland
und Exarch von Zentraleuropa
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TABELLARISCHER ANHANG

1. Stärke der einzelnen christlichen Konfessionen

a) In der Welt:
Name der Denomination

Römische Katholiken
dazu Unierte aller Riten
Orthodoxe
Lutheraner
Baptisten
Anglikaner
Methodisten
Reformierte (Calvinisten)
- einschl. Presbyterianer
Pfingstler
Mormonen
Siebenten-Tags-Advenisten
Heilsarmee (Salvation Army)
Christliche Kirche (Disciples)
Neuapostolische
Kopten
Armenier (Gregorianer)
Syrer (Jakobiten)
Assyrer („Nestorianer“)
Äthiopier

Gläubige
in der Welt

705
7
150
75
60
55
49

% der Welt
christenheit

000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000

58,5
0,5
12,5
6,5
5,0
4,6
4,1

%
%
%
%
%
%
%

000
000
000
600
500
100
000
000
600
200
80
5 000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

5,8
2,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,1
1,0
0,1
0,1

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

45
50
5
2
2
2
1
12
1
1

0,4 %
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b) In der Bundesrepublik Deutschland:
Name der Denomination

Römische Katholiken
dazu Unierte aller Riten
Orthodoxe
Lutheraner
Baptisten
Anglikaner
Methodisten
Reformierte
Pfingstler
Mormonen
Siebenten-Tags-Adventisten
Heilsarmee
Neuapostolische
Kopten und andere
Altorientalen (zusammen)
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Gläubige in der % derBevölkeBundesrepublik rung der BRD
27 000 000
25 000
600 000
27 000 000
68 000
nicht erfaßt
50 000
s. Lutheraner
75 000
20 000
26 000
9 000
330 000
20 000

44,2
0,04
0,9
44,2
0,1
- —
0,08
- 0,1
0,03
0,04
0,01
0,5

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0,03 %

2. Orthodoxe Christen in der Welt

(in Prozent der Gesamtbevölkerung)
Länder mit weniger als 1 % orthodoxer Christen sind nur dann
aufgenommen, wenn sich in ihnen wichtige orthodoxe Institu
tionen (Diözesanorganisationen etc.) befinden.
Ägypten (Sitz des
Patriarchates Alexandrien) 0,25
Albanien (gegenwärtige
Daten unbekannt, früher)21,0
2,2
Australien
0,4
Argentinien
Brasilien
0,26
Bulgarien
85,0
(geschätzte Zahl)
Bundesrepublik Deutschland
0,9
Cypern
73,0
Finnland
1,6
Frankreich
0,5
Griechenland
97,0
Großbritannien
0,3
Irak
0,01
Iran
0,01
Israel (Sitz des
Patriarchates Jerusalem)
0,9
0,01
Italien
Japan
0,03
Jordanien
5,0
Jugoslawien
41,5

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%

%
%
%

Kanada
1,5
Libanon
10,1
Libyen
0,1
Polen (geschätzte Zahl)
2,0
Rumänien
88,0
Sowjetunion: (geschätzte Zahlen)
a) Grusinische SSR
95,2
b) Übrige UdSSR
(außer asiatische Rep.)
30,0
Südafrika (Anteil der
weißen Bevölkerung)
3,5
0,2
Sudan
Syrien (Sitz des
Patriarchates Antiochien) 4,5
Tansania
0,2
Tschechoslowakei
1,7
Türkei (Sitz des
Ökumenischen Patriarchates)
0,05
Ungarn
0,3
Vereinigte Staaten von Amerika
a) Staat Alaska
17,3
b) übrige USA
1,9

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
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3. Die Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel
Andreas d. Apostel
Stachys der Apostel
3854Onesimos
Polykarpos I.
69Ploutarchos
89Sedekion
105 114 Diogenes
Eleutherios
129Felix
136141 Polykarpos II.
Athenodoros
(od.: Athenogenes)
144Euzoios
148 Laurentios
154 Alypios (od.: Olympios) 166Pertinax
169Olympianos
187Markos
198 211 Filadelfos
Eugenios I.
240284Roufinos I.
Mitrofanes I.
306314Alexandros
Paulos I. (zum 1. Male) 337 Eusebios von Nikomedien
339Makedonien (zum 1. Male)
342Paulos I. (zum 2. Male) 346Makedonios (zum 2. Male)
351 Eudoxios von Antiochien 360 370
Euagrios
370Demofilos
Gregorios I. von Nazianz 379 (Gegenpatriarch:
Maximos der Kyniker
380)
Nektarios
381 loannes I. Chrysostomos 398404Arsakios
Attikos
406Sisinios I.
426-
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54
68
89
105
114
129
136
141
144
148
154
166
169
187
198
211
217
265
293
314
337
339

342
346
351

360
370
380
381

397
4 04
405
425
427

Nestorios
428Maximianos
431434Proklos
Flabianos
446Anatolios
449Gennadios I.
458Akadios
471 Frabitas
489
Eufemios
489Makedonios II.
495 Timotheos I.
511 loannes II.
518Epifanios
520Anthimos I.
535 Menas
536 Eutychios (zum 1. Male) 552 loannes III. Scholastikos 565 Eutychios (zum 2. Male) 577 loannes IV. Nesteutes
(„der Faster“)
585 Kyriakos
595 Thomas I.
607 —
Sergios I.
610Pyrros (zum 1. Male)
638 Paulos II.
641Pyrros (zum 2. Male)
654
Petros
654 Thomas II.
667loannes V.
669Konstantinos I.
675 Theodoros I. (zum 1. Male)
677 Georgios I.
679Theodoros I. (zum 2. Male)
686 Paulos III.
687 —
Kallinikos I.
693 Kyros
706loannes VI,
712Germanos I.
715Anastasios
730Konstantinos II.
754 -

431
434
446
449
458
471
489

495
511
518
520
535
536
552
565
577
582
595
606
610
638
641
653

666
669
675
677
679
686

687
693
705
711
714
730
753
766

Niketas I.
766 780Paulos IV.
784Tarasios
Nikeforos I.
806Theodoros I. Kassiteras
(Eikonomachos)
815 Antonios I. Kassimates 821 loannes VII. Grammatikos
(Morocharzanios)
836Methodios I.
842 Ignatios I. (zum 1. Male)846 Fotios (zum 1. Male)
858 Ignatios I. (zum 2. Male)867 Fotios (zum 2. Male)
877 Stefanos I.
886Antonios II. Kauleas
893 Nikolaos I. Mystikos
(zum 1. Male)
901 Euthymios I.
907Nikolaos I. (zum 2. Male)
912 Stefanos II.
925 Tryfon
928 Theofylaktos
931 Polyeuktos
956Basileios I. Skamandrenos
970Antonios III. Stoudites 974Nikolaos II. Chrysoberges
984Sissinios II.
996Sergios II.
999Eustathios
1020Alexios Stoudites
1025 Michael I. Keroularios 1043Konstantinos III.
Leichoudes
1059 lonnes VIII. Xifilinos 1063Kosmas I. der Jerusalemite
1075 Eustratios Garidas
1081 Nikolaos III. Kyrdiniates
1084(od. Grammatikos)

780
784
806
815
821
836

842
846
858
867
877
886
893
901
907
912
925
928
931
956
970

974
980
996
998
1019
1025
1043
1059

1063
1075
1081
1084

loannes IX. der Barmherzige
(„leromnemon“ od.: „Agapetos“)
1111-1134
Leon Styppes
1134-1143
Michael II. Kourkouas (Oxeites)
1143 - 1146
Kosmas II. der Attiker 1146 - 1147
Nikolaos IV. Mouzalon 1147-1151
Theodoros II.
1151-1153
Neofytos I.
1153
Konstantinos IV. Chliarenos
1154-1156
Loukas Chrysoberges
1156-1169
Michael III. Anchialou 1170-1177
Chariton Eugeneiotes 1177-1178
Theodosios I.
Borradiotes
1178-1183
Basileios II.
Kamateros
1183 - 1186
Niketas II.
Mountanes
1187-1189
Leontios
Theotokites
1189-1190
Dositheos
1190-1191
Georgios II.
Xifilinos
1191 - 1198
loannes X.
1198- 1206
Kamateros
Michael IV.
Autoreianos
1207- 1213
Theodoros II.
Eirenikos
1213 - 1215
Maximos II.
1215
Manouel I.
Charitopoulos (Sarantenos)
1215 - 1222
Germanos II.
1222- 1240
Methodios II.
1240
Manouel II.
1240 - 1255
Arsenios
Autoreianos
(zum 1. Male)
1255- 1260

1111
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Nikeforos II.
von Ephesos
Arsenios (zum 2. Male)
Germanos III.
Markuzas
losef 1. Galesiotes
(zum 1. Male)
loannes XI. Bekkos
losef I.
(zum 2. Male)
Gregorios II.
der Kypriote
Athanasios I.
(zum 1. Male)
loannes XII.
Kosmas
Athanasios I.
(zum 2. Male)
Nefon I.
loannes XIII. Glykys
Gerasimos I.
Esaias
loannes XIV. Kalekas
Isidoros I.
Kallistos I.
(zum 1. Male)
Filotheos Kokkinos
(zum 1. Male)
Kallistos I.
(zum 2. Male)
Filotheos
(zum 2. Male)
Makarios
(zum 1. Male)
Neilos Kerameos
Antonios IV.
(zum 1. Male)
Makarios
(zum 2. Male)
Antonios IV.
(zum 2. Male)
Kallistos II.
Xanthopoulos
Matthaios I.
Euthymios II.
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1260- 1261
1261 - 1267
1267
1267 - 1275
1275 - 1282

1282 - 1283

1283

1289

1289- 1293

1294 - 1304
1304- 1310
1311-1315
1316-1320
1320- 1321
1323 - 1334
1334- 1347
1347- 1349
1350- 1354

1354- 1355
1355 - 1363

1364- 1376
1376- 1379
1379- 1388

1389- 1390
1390- 1391

1391 - 1397
1397
1397- 1410
1410- 1416

losef II.
1416- 1439
Metrofanes II.
1440-1443
Gregorios III.
Mammas
1443 - 1450
Athanasios II.
1450- 1453
Gennadios II.
Scholarios
(zum 1. Male)
1453 - 1456
Isidoros II.
1456- 1457
Gennadios II.
Scholarios
(zum 2. Male)
1458- 1463
loasaf I. Kokkas
1459 - 1463
Sofronios I.
1464
Syropoulos
Markos Xylokarabes
1465 - 1466
Symeon Trapezountios
(zum 1. Male)
1466
Dionysios I.
(zum 1. Male)
1466- 1471
Symeon (zum 2. Male) 1471 - 1474
Rafael
1474
Maximos III.
1477- 1481
Symeon (zum 3. Male) 1481 - 1486
Nefon II. (zum 1. Male)
1486 - 1489
Dionysios I.
(zum 2. Male)
1489- 1491
Maximos IV.
1491 - 1497
Nefon II.
1497 - 1498
loakeim I.
(zum 1. Male)
1498 - 1502
Pachomios I. (zum 1. Male)
1503 - 1504
loakeim I.
(zum 2. Male)
1504
Pachomios I.
(zum 2. Male)
1504- 1513
Theoleptos I.
1513-1522
leremias I.
1522- 1545
Dionysios II.
1546- 1555
loasaf II.
Megalopreptes
1555 - 1565

Metrofanes III.
(zum 1. Male)
1565 - 1572
leremias II.
(zum 1. Male)
1572 - 1579
Metrofanes II.
(zum 2. Male)
1579- 1580
leremias II.
(zum 2. Male)
1580- 1584
Pachomios II.
1584- 1585
Theoleptos II.
1585 - 1586
leremias II.
(zum 3. Male)
1586- 1595
Matthaios II.
(zum 1. Male)
1595
Gabriel I.
1596
Theofanes I.
Karykes
1596- 1597
Meletios Pegas
(als Platzhalter)
1597- 1598
Matthaios II.
(zum 2. Male)
1598- 1602
Neofytos II.
(zum 1. Male)
1602 - 1603
Matthaios II.
(zum 3. Male)
1603
Rafael II.
1603 - 1608
Neofytos II.
(zum 2. Male)
1608 - 1612
Timotheos
1612 - 1620
Kyrillos 1. Loukares
(zum 1. Male)
1620- 1623
Anthimos II.
1623
Kyrillos I.
(zum 2. Male)
1623 - 1633
Kyrillos II. Kontares
(zum 1. Male)
1633
Kyrillos I.
(zum 3. Male)
1633 - 1634
Athanasios III. Patellarios
(zum 1. Male)
1634
Kyrillos I.
(zum 4. Male)
1634- 1635
Kyrillos II.
(zum 2. Male)
1635 - 1636

Neofytos III.
Kyrillos I.
(zum 5. Male)
Kyrillos II.
(zum 3. Male)
Parthenios I.
Parthenios II.
(zum 1. Male)
loannikios II.
(zum 1. Male)
Parthenios II.
(zum 2. Male)
loannikos II.
(zum 2. Male)
Kyrillos III.
(zum 1. Male)
Paisios I.
(zum 1. Male)
loannikos II.
(zum 3. Male)
Kyrillos III.
(zum 2. Male)
Paisios I.
(zum 2. Male)
loannikios II.
(zum 4. Male)
Parthenios III.
Gabriel II.
Parthenios IV.
(zum 1. Male)
Dionysios III.
Parthenios IV.
(zum 2. Male)
Klemes
Methodios III.
Parthenios IV.
(zum 3. Male)
Dionysios IV.
Mouselimes
(zum 1. Male)
Gerasimos II.
Parthenios IV.
(zum 4. Male)

1636- 1637
1637 - 1638

1638- 1639
1639- 1644

1644 - 1646
1646 - 1648
1648- 1650
1650- 1651
1651

1651 - 1652
1652- 1654
1654

1654- 1655

1655 - 1656
1656- 1657
1657
1657- 1662
1662 - 1665
1665 - 1667
1667 - 1668
1668 - 1671
1671

1671 - 1673
1673 - 1674
1675 - 1676
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Dionysios IV.
(zum 2. Male)
1676 - 1679
lakobos
(zum 1. Male)
1679- 1683
Dionysios IV.
1683- 1684
(zum 3. Male)
Parthenios IV.
1684 - 1685
(zum 5. Male)
lakobos (zum 2. Male) 1685 - 1686
Dionysios IV.
(zum 4. Male)
1686 - 1687
Kallinikos II.
(zum 1. Male)
1688
Neofytos IV.
1688 - 1689
Kallinikos II.
(zum 2. Male)
1689 - 1693
Dionysios IV.
(zum 5. Male)
1693 - 1694
Kallinikos II.
(zum 3. Male)
1694 - 1702
Gabriel III.
1702 - 1707
Kyprianos
(zum 1. Male)
1708- 1709
Athanasios V.
1709- 1711
Kyrillos IV.
1711 - 1713
Kyprianos
(zum 2. Male)
1713-1714
Kosmas III.
1714- 1716
Icremias III.
(zum 1. Male)
1716-1726
Paisios II.
(zum 1. Male)
1726- 1732
leremias III.
(zum 2. Male)
1732- 1733
Serafeim I.
1733 - 1734
Neofytos V.
(zum 1. Male)
1734- 1740
Paisios II.
(zum 2. Male)
1740 - 1743
Neofytos V.
(zum 2. Male)
1743 - 1744
Paisios II.
1744 - 1748
(zum 3. Male)
Kyrillos V.
(zum 1. Male)
1748 - 1751
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Paisios II.
(zum 4. Male)
1751 - 1752
Kyrillos V.
(zum 2. Male)
1752 - 1757
Kallinikos III.
1757
Serafeim II.
1757 - 1761
loannikos III.
1761 - 1763
Samouel Chantzeres
(zum 1. Male)
1763 - 1768
Meletios II.
1768 - 1769
Theodosios II.
1769- 1773
Samouel (zum 2. Male) 1773 - 1774
Sofronios II.
1774 - 1780
Gabriel IV.
1780- 1785
Prokopios
1785 - 1789
Neofytos VI. (zum 1. Male)
1789- 1794
Gerasimos III.
1794- 1797
Gregorios V.
(zum 1. Male)
1797- 1798
Neofytos VI.
(zum 2. Male)
1798- 1801
Kallinikos IV.
(zum 1. Male)
1801 - 1806
Gregorios V.
(zum 2. Male)
1806 - 1808
Kallinikos IV.
(zum 2. Male)
1808 - 1809
leremias IV.
1809- 1813
Kyrillos VI.
1813-1818
Gregorios V.
(zum 3. Male)
1818 - 1821
Eugenios II.
1821 - 1822
Anthimos III.
1822 - 1824
Chrysanthos
1824- 1826
Agathaggelos
1826- 1830
Konstantios I.
1830- 1834
Konstantios 11.
1834 - 1835
Gregorios VI.
(zum 1. Male)
1835 - 1840
Anthimos IV.
(zum 1. Male)
1840- 1841
Anthimos V.
1841 - 1842

Germanos IV.
(zum 1. Male)
Meletios III.
Anthimos VI.
(zum 1. Male)
Anthimos IV.
(zum 2. Male)
Germanos IV.
(zum 2. Male)
Anthimos VI.
(zum 2. Male)
Kyrillos VII.
loakeim II.
(zum 1. Male)
Sofronios III.
Gregorios VI.
(zum 2. Male)
Anthimos VI.
(zum 3. Male)
loakeim II.
(zum 2. Male)
loakeim III. Deuedges
(zum 1. Male)
loakeim IV.
Dionysios V.
Neofytos VIII.
Anthimos VII.

1842 - 1845
1845
1845 - 1848
1848- 1852

1852 - 1853
1853 - 1855
1855 - 1860
1860 - 1863
1863 - 1866
1867- 1871

1871 - 1873
1873 - 1878
1878 1884 18871891 1895 -

1884
1886
1891
1894
1896

Konstantinos V.
1897 - 1901
lokheim III. Deuedges
(zum 2. Male)
1901 - 1912
Germanos V.
1913 - 1918
Sedisvakanz
Verweser: Metropolit Dorotheos
Meletios IV. (Metaxakes)
1921 - 1923
Gregorios VII.
(Serboudakes)
1923 - 1924
Konstantinos VI.
(Araboglou)
1924 - 1925
Basileios III.
(Georgiades)
1925 - 1929
Fotios II.
(Maniates)
1929- 1936
Beniamin
(Christodoulos)
1936 - 1946
Maximos V.
(Baporzes)
1946 - 1948
Athenagoras I.
(Spyrou)
1948 - 1972
Demetrios I.
(Papadopoulos)
1972 -

4. Die Erzbischöfe der autonomen Orthodoxen Kirche von
Finnland
Durch Tomos des Ökumenischen Patriarchates vom 9. Juli 1923
wurde die infolge der russischen Revolution de-facto selbstän
dig gewordene finnische Kirche als autonomes Erzbistum
anerkannt.
Serafim (Lukjanov)
Herman (Aav)
Paavali (Olrnari)

1923 -1925
1925 -1960
1960-
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5. Die Protoi des Heiligen Berges Athos

Vor dem endgültigen Sieg der Idiorhythmie gab es einen mit
besonderen Vollmachten ausgestatteten ersten Abt (Protos) des
gesamten Heiligen Berges. Namentlich sind folgende Protoi bekannt
(mit z. T. nur einer Bezeugung in einem Jahr):
Andreas
um 887
Stefanos
959- 962
972
Athanasios
980- 985
Thomas
loannes Plakenos
991- 996
Nikeforos
vor 1001
Paulos von
Xeropotamou
1001 - 1009
Nikeforos
1010- 1019
1024
Leontios
loannes
1025
Gerasimos
1030
Michael
1030
Theoktistos von
Esfigemenous
1035
Theofilaktos
1045 - 1051
losef
vor 1070
Gerasimos von
Xenofon
vor 1070
Paulos von
Dochiareiou
1070- 1083
Sabas von
Xirokastrou
um 1087
Neofytos von
Dochiareiou
1092
Gabriel
1093
loannikios
1096
(Balmas?)
Kosmas
1101 - 1102
loannes Tarchionites
1107-1108
Ilarion
(Kastamonites)
1109- 1116(?)
Neofytos von
Dochiareiou
nach 1118
Gabriel
1141 - 1153
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Nikefotos von
1154
der Lavra
loannes
1169
Dorotheos
1177
Metrofanes
1182
Martianos
(oder: Martinianos)l
1188
Eusebios
1192 - 1193
Gerasimos
1194-1198
Dometios der
Jerusalemer
1201
Daniel
zwischen 1201 und 1257
Theoktistos
vor 1208
Eusebios
um 1219-1228
Theodoros
1253 - 1257
1262 - 1264
Arsenios
1264
Kosmas
loannikios
1284 - 1285
loannes
1287 - 1288
lakobos von
der Lavra
1289
loannikios
1294 - 1301
Ilarion
vor 1306
Lukas
1306
1312 - 1314
Theofanes
Isaak
1314-1345
Theodoret
1345
Nifon
1347
Germanos
1347 - 1348
Antonios
1348
Arsenios
135O(?)
Theodosios von
Alypiou
1353
Theodoulos
1353
Silbanos
vor 1356

Theodosios von
Alypious
(zum 2. Male)
1356
Dorotheos von
Chilandar
1356- 1366
Sabas
1369- 1371
Gerasimos
1374- 1375
Chariton von
Kutlumus
1376- 1378
Dorotheos
1384- 1387
Dauid
1389
Neofytos
1391 - 1392
leremias
1392 - 1398
Isaak
1399- 1400?
Theonas
1400?
Gennadios
1400
Neofytos
1400 - 1404
leremias
(zum 2. Male?)
1405
Dometios
1407
Simon
1409
Isaak
1424?
Anonymos
1424
Daniel
1428 - 1430
Kallistos
gegen 1450
Dorotheos von
Simonos Petra
vor 1452
Neofytos (?)
1452
Dorotheos
1466 - 1467
Daniel
1471
Ignatios von
Pantokrator
1483
Kosmas von
Koutloumisiou
vor 1492
Gabriel
1494
Gregorios
1496
Bessarion
1500- 1502
Makarios
1504
Moyses
1504 - 1505
Metrofanes
1506
Paisios
1508 - 1509

Metrofanes von
Makros
1510?
Sabas
1512-1513
losef
1514
Symeon
1515
Gabriel
1516-1527
Kallistratos
1528
Serafeim
um 1530
Euthymios
1533
Serafeim?
(zum 2. Male?)
1538
Misael
1541
Gregorios von
der Lavra
1542
Moyses
1543 - 1544
Sofronios
1547
Jonas
1553
Christoforos von
Dionysiou
1553
Antonios
1556
Dionysios von
Chilandar
1558
Kyrillos von
Koutloumisiou
1561
Gabriel
1562
Neofytos
1566
loannikios
vor 1568
Filotheos
1568- 1569
Paisios
1578
Euthymios von
Batopediou
1579
Diomnysios von
der Lavra
1579- 1582
Nifon
1582
Pachomios
1582
Moyses
1582
Sofronios
1584
leremias
1585
Nikodemos
1586- 1588
Laurentios
1589
Filotheos
1591
Bessarion
1592
Kallistos
1593
Obwohl vermutlich auch nach diesem Datum noch weitere Titelträger existiert
haben, ist dies die letzte namentliche Erwähnung eines Protos.
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6. Die Patriarchen von Alexandrien
Markus der
Evangelist
Anianos
Abilios
Kerdon
Primos
Joustos
Eumenes
Markos II.
Keladion
Agrippinos
Julianos
Demetrios
Heraklas
Dionysios
Maximos
Theonas
Petros I.
Achillas
Alexandros I.
Athanasios I.
Petros II.
Timotheos I.
Theofilos
Kyrillos I.
Dioskoros I.
Proterios
Timotheos II.
Timotheos III.
loannes I.
Petros III.
Athanasios II.
loannes II.
loannes III.
Dioskoros II.
Timotheos III.
Theodosios I.
Gainas
Paulos
Zoilos
Apollinarios
loannes IV.
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bis 62
62 - 84
84- 98
98- 110
110 — 121
121- 131
131 — 144
144- 154
164- 167
167 — 179
179- 189
189- 232
232- 247
248- 265
265- 282
282 — 300
300- 311
311- 312
313- 328
328 - 373
373- 380
380- 385
385 - 412
412 - 444
444- 451
452 - 457
457- 460
460- 482
482
482 - 490
490- 497
497- 507
507- 517
517- 520
520- 536
537
537 - 538
539- 541
541 - 551
551 - 568
569- 579

Eulogios
Theodoros
loannes V. der
Barmherzige
Georgios
Kyros
Petros IV.
loannes V.
Eutychios
Petros V.
Petros VI.
Thronvakanz
Kosmas
Politianos
Eustathios
Christoforos I.
Sofronios I.
Michael I.
Michael II.
Thronvakanz
Christodoulos
Eutychios II.
Sofronios II.
Elias
Arsenios
Georgios III.
Filotheos
Leontios
loannes VIII.
Sabbas
Kyrillos II.
Theodosios II.
Eulogios II.
Sofronios III.
Eleutherios
Markos III.
Nikolaos I.
Gregorios I.

579 - 607
607 - 609

609621 630643 -

620
630
643
654

654 - 690
690
690727 787 801805 836859872 903 906 933940968980>
104510591062 ?
1103 ?
?
—
?
12001230-

726
787
801
805
836
859
871
903
906
933
940
968

1118

1166
1174
1230
1243

Nikolaos II.
Athanasios III.
Gregorios II.
Gregorios III.
Nefon
Markos IV.
Nikolaos III.
Gregorios IV.
Nikolaos IV.
Athanasios IV.
Markos IV.
Filotheos
Gregorios V.
loakeim I.
Silvestros
Meletios I. (Pegas)
Kyrillos III.
Gerasimos I.
Metrofanes
Nikeforos
loannes IX.
Paisios
Parthenios I.
Gerasimos II.
Samouel
(zum 1. Male)
Kosmas II.
(zum 1. Male)

1243 12701308 1332 1350 1371 1385 1397141214171428143714591486156615901601 1620163616391645 16571678 1688-

1270
1308
1332
1350
1371
1385
1397
1412
1417
1428
1437
1459
1486
1565
1590
1601
1620
1636
1639
1645
1657
1678
1688
1710

1710- 1712

Samouel
(zum 2. Male)
Kosmas II.
(zum 2. Male)
Kosmas III.
Matthaios
Kyprianos
Gerasimos III.
Parthenios II.
Theofilos II.
lerotheos I.
Artemios
lerotheos II.
Kallinikos
lakobos II.
Nikanor
Sofronios IV.
Fotios
Meletios II.
(Metaxakes)
Nikolaos V.
(Evangelides)
Christoforos II.
(Danielides)
Nikolaos VI.
(Barelopoulos)

1714-1723
1723- 1736
1737- 1746
1746- 1765
1766- 1783
1783- 1788
1788- 1805
1805 - 1825
1825 - 1845
1845 - 1847
1847 - 1858
1858- 1861
1861 - 1865
1866 - 1869
1870- 1899
1903 - 1926
1926- 1935

1935 - 1939
1939 - 1966
1968 - . . .

1712- 1714

7. Die koptischen Patriarchen von Alexandrien
Nach der Absetzung des Diskoros I. auf dem Ökumenischen Konzil
von Chalkedon 451 bildete sich eine eigenständige Hierarchie der (sog.
„monophysitischen“) Kopten. Dioskoros war bis 454 ihr erster
Patriarch. Es folgten:
Timotheus II.
Petrus III.
Athanasius II.
Johannes I.
Johannes II.
Dioskur II.

457 477 490496505 516-

477
490
496
505
516
518

Timotheus III.
Theodosius I.
Petrus IV.
Damian
Anastasius
Andronikus

518 535 576578607619-

535
566
578
607
619
626
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Benjamin I.
Agatho
Johannes III.
Isaak
Simeon I.
Alexander II.
Kosmas I.
Theodor
Michael I.
Menas I.
Johannes IV.
Markus II.
Jakob
Simeon II.
Josef
Michael II.
Kosmas II.
Sanuthius I.
Michael III.
Gabriel I.
Kosmas III.
Makarius I.
Theophanes
Menas II.
Abraham
Philotheus
Zacharias
Sanuthius 11.
Christodulos
Kyrill II.
Michael IV.
Makarius II.
Gabriel II.
Michael V.
Johannes V.
Markus III.
Johannes VI.
Kyrill III.
Athanasius III.
Johannes VII.
(zum 1. Male)
Gabriel III.
Johannes VII.
(zum 2. Male)
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626- 665
665 - 681
681 - 689
689- 692
692 - 700
703 - 726
726- 727
727 - 739
743 - 767
767 - 776
776- 799
799- 819
819- 829
830
831 - 849
849- 851
851 - 859
859- 867
867- 895
910- 921
921 - 933
933 - 953
953 - 956
956- 974
975 - 979
979 - Ю04
1004 - 1032
1032- 1047
1047 - 1078
1078- 1092
1092 - 1102
1102-1129
1131 - 1145
1145 - 1146
1146- 1166
1166- 1189
1189- 1216
1235 - 1243
1250- 1261

1262 - 1266
1266- 1268
1268 - 1293

Theodosius II.
Johannes VIII.
Johannes IX.
Benjamin II.
Petrus V.
Markus IV.
Johannes X.
Gabriel IV.
Matthäus I.
Gabriel V.
Johannes XI.
Matthäus II.
Gabriel VI.
Michael VI.
Johannes XII.
Johannes XIII.
Gabriel VII.
Johannes XIV.
Gabriel VIII.
Markus V.
Johannes XV.
Matthäus III.
Markus VI.
Matthäus IV.
Johannes XVI.
Petrus VI.
Johannes XVII.
Markus VII.
Johannes XVIII.
Markus VIII.
Petrus VII.
Kyrill IV.
Demetrius II.
Kyrill V.
(Juhanna ibn
Ibrahim Sa’d)
Johannes XIX.
Makarios III.
Joasaph II.
(Philipp)
Kyrill VI.
(Asir Jusuf Ata)
Shenouda III.

1294- 1300
1300- 1320
1320- 1327
1327 - 1339
1340- 1348
1348 - 1363
1363 - 1369
1370 - 1378
1378- 1409
1409 - 1428
1428- 1452
1452 - 1465
1466 - 1474
1477- 1478
1480 - 1483
1484- 1524
1525 - 1568
1574- 1589
1590- 1601
1602 - 1613
1613 - 1623
1623 - 1642
1646 - 1656
1660- 1675
1676- 1718
1718 - 1726
1727 - 1745
1745 - 1769
1769- 1796
1796- 1809
1809- 1852
1854- 1861
1862 - 1870

1874- 1927
1928 - 1942
1944 - 1945
1946- 1956
1956- 1970
1971 - . . .

8. Die unierten koptischen (Gegen-)Patriarchen von Alexandrien
Kyrillos II.
(Makhar)
Vakanz
Markos II.
(Chuzam)

1898 - 1908

Stephanos I.
(Sidarouss)

1958-

1947 - 1958

9. Die Patriarchen von Antiochien
Petrus der Apostel
Euodios
Ignatios
Eros I.
Kornelios
Eros II.
Theofilos
Maximianos
Serapion
Asklepiades
Filetos
Zebinos
Babylas
Fabios
Demetrianos
Amfilochios
Paulos von
Samosata
Domnos
Timaios
Kyrillos
Tyrannion
Bitalios
Filogonios
Paulinos I.
(zum 1. Male)
Eustathios
Paulinos I.
(zum 2. Male)
Eulalios
Eufronios

5368114 127151 169188 192212220 —
232 240252256262-

68
104
126
151
169
188
192
212
220
232
240
252
255
262
266

267270 —
273 —
277 —
299308314-

270
273
277
299
308
314
324

324
324 - 332
332
332 - 333
333- 334

Plakentios
Stefanos I.
Leontios
Eudoxios
Meletios
(zum 1. Male)
Annias
Euzoios
Dorotheos
Paulinos II.
Meletios
(zum 2. Male)
Flavianos I.
Porfyrios
Alexandros
Theodotos
loannes I.
Domnos II.
Maximos
Basileios
Akakios
Martyrios
Petros II. der Walker
(zum 1. Male)
loulianos
Petros II.
(zum 2. Male)
loannes II.
(zum 1. Male)
Petros II.
(zum 3. Male)
Stefanos II.

334341 345 350 -

341
345
350
354

354357 —
360370371 —

360
360
370
371
376

376380404408418427443 450456459461-

380
403
408
418
427
443
450
456
459
461
465

465 - 466
466- 474
474- 475

475
475
490- 493
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Stefanos III.
Kallandion
loannes II.
(zum 2. Male)
Palladios
Flavianos II.
Severos
Paulos II.
Eufrasios
Efraim
Domnos III.
Anastasios I.
Gregorios I.
Anastasios II.
Anastasios III.
(zum 1. Male)
Gregorios II.
Anastasios III.
(zum 2. Male)
Makedonios
Georgios I.
Makarios I.
Theofanes
Sebastianos
Georgios II.
Alexandros 11.
Thronvakanz
Stefanos
Theofylaktos
Theodoros
loannesIV.
lob I.
Nikolaos I.
Symeon I.
Elias I.
Theodosios I.
Nikolaos II.
Michael I.
Zacharias
Georgios III.
lob II.
Eustratios
Christoforos I.
Theodoros II.
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493- 495
495
495 497505 513 —
518521526546561571 594-

497
505
513
518
521
526
546
561
571
594
599

599- 610
610- 620

620628640656681 687690695-

628
640
656
681
687
690
695
702

742748757 —
797810826834840852 —
860878890902917939960966-

748
757
797
810
826
834
840
852
860
878
889
901
917
937
959
966
976

Agapios
loannes V.
Nikolaos III.
Elias II.
Georgios IV.
oder: Theodoros II.
Makarios II.
Eleutherios
Petros II.
loannes VI.
Aimilianos
Theodosios II.
Nikeforos
loannes VII.
loannes VIII.
Euthymios I.
Makarios III.
Athanasios
Theodosios III.
Elias III.
Christoforos II.
Theodoros IV.
Baisamon
loakeim
Dorotheos
Symeon II.
Euthymios II.
Theodosios IV.
Theodosios V.
Arsenios
Dionysios
Markos I.
Ignatios II.
Michael II.
Pachomios I.
Neilos
Michael III.
Pachomios II.
Michael III.
Markos II.
Dorotheos II.
Michael IV.
Markos III.
loakeim III.
Gregorios V.

977 995 1000 1003-

955
1000
1002
1010

1010- 1015
1015- 1023
1023 - 1028
1028 - 1051
1051 - 1062
1062- 1075
1075 - 1084
1084 - 1090
1090- 1099
1155 - 1159
1159- 1164
1164- 1166
1166 - 1180
1180- 1182
1181-1184
1184 - 1185

1185 - 1199
1199-1219
1219- 1245
1245 - 1260
1260- 1269
1269- 1276
1276- 1285
1285
1293 - 1308
1308- 1342
1342 - 1353
1353 - 1369
1386- 1393
1393 - 1401
1401 - 1410
1410-1411
1411 - 1426
1426- 1436
1436- 1454
1454 - 1462
1462 - 1476
1476 - 1493
1493 - 1511

1

Dorotheos III.
loakeim IV.
Michael V.
loakeim V.
Dorotheos IV.
Athanasios III.
Ignatios III.
Euthynios III.
Euthymios IV.
Makarios III.
Kyrillos III.
Neofytos
Athanasios IV.
Silbestros
Filemon
Daniel

1511 1524 1555 1567 1585 1598161416291631 1647168616881700172617661767-

1524
1555
1567
1585
1597
1614
1628
1631
1647
1685
1688
1700
1726
1766
1767
1793

T

Anthemios
Serafeim
Methodios
lerotheos
Gerasimos
Spyridon
Meletios
Gregorios IV.
(Haddad)
Alexandros III.
(Tahhän)
Theodosios IV.
(Abü Rdschaiü)
Elias IV.
(Mo’awad)
Ignatios IV.
(Hazim)

1793 - 1813
1813 - 1823
1823 - 1850
1850 - 1884
1884- 1891
1891 - 1898
1899- 1916

1916- 1928

1931 - 1959
1959- 1970

1970 - 1979
1979 - . . .

10. Die unierten (Gegen-)Patriawhen von Antiochien

Da sich die unierten Patriarchen als rechtmäßige Nachfolger auf dem
Patriarchenstuhl von Antiochien betrachten, wurde die Zählung der
einzelnen Patriarchennamen fortgeführt. Seit Maximos III. wurde
dem antiochenischen Titel noch hinzugefügt „von Alexandrien und
Jerusalem“.
Kyrillos VI.
(Tanas)
1724- 1759
Athanasios IV.
(Dschauhar)
1759- 1761
Maximos II.
(Hakim)
1760- 1761
Theodosios V.
(Dahhan)
1761 - 1788
Athanasios IV.
(Dschauhar)
1788- 1794
(Gegenpatriarch schon 1765 - 1768)
Kyrillos VII.
(Sijadch)
1794 - 1796
Agapios II.
1796- 1812
(Matar)

Ignatios IV.
(Sarruf)
Athanasios V.
(Matar)
Makarios IV.
(Tawil)
Ignatios V.
(Kattan)
Maximos III.
(Mazlum)
Klement
(Bahuth)
Gregorios II.
(Yusof)

1812
1813
1813 - 1815
1816-1833

1833 - 1855
1856- 1864
1864 - 1897
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Petros IV.
(Djiraidjiri)
Kyrillos VIII.
(Djaha)
Demetrios
(Khadi)

1898 - 1902
1902 - 1916
1919-1925

Kyrillos IX.
(Mughabghab)
Maximos IV.
(Saigh)
Maximos V.
(Hakim)

1925 - 1947
1947 - 1967

1967 - . . .

11. Die Patriarchen von Jerusalem
Jakobos der
Apostel
Symeon Kleopas
loustos I.
Zagchaios
Tobias
Beniamin I.
loannes I.
Matthios I.
Filippos (oder:
Beniamin II.)
Senekas
loustos II.
Leyes
Efraim I.
losef I.
loudas
Markos I.
Kassianos
Pouplios
Maximinianos
loulianos
Gaios (oder:
Gaianos I.)
Symmachos
Kapiton
Maximos I.
Antoninos
Vales
Dolichianos
Narkissos
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bis 62
ca. 106/7 gest.
bis 111

111- 134

185- 213

Dios (oder:
Ailios)
Germanion
Gordios
Alexandros
Mazabanes
Ymenaios
Zambdas
Ermon
Makarios I.
Kyrillos I.
loannes II.
Praylios
louvenalios
Anastasios 1.
Martyrios
Salloustios
Elias I.
loannes III.
Petros I.
Makarios II.
(zum 1. Male)
Eustochios
Makarios II.
(zum 2. Male)
loannesIV.
Amos
Isaakios
Zacharias
Modestos
Sofronios I.

— 211
213251 260298300314350386 417 422 458478486494516524 -

251
260
298
300
314
333
386
417
422
458
478
486
494
516
524
552

552
552 - 564

564575 594 601 609632634-

575
594
601
609
632
634
638

Anastasios II.
loannes V.
Theodoros I.
Elias II.
Georgios II.
Thomas I.
Basileios
loannes VI.
Sergios I.
Solomon
Theodosios
Elias III.
Sergios II.
Aeontios I.
Athanasios I.
Christodoulos I.
Agathon
loannes VII.
Christodoulos II.
Thomas II.
losef II.
Agapios
Orestes
Theofilos I.
Nikeforos I.
loannikios
Sofronios II.
Euthymios I.
Symeon II.
loannes VIII.
Sabbas
Nikolaos
loannes IX.
Nikeforos II.
Leontios II.
Dositheos I.
Markos II.
Euthymios II.
Athanasios II.
Sofronios III.
Gregorios I.
Thaddaios
Athanasios III.
Gregorios II.

706 745 770797 807 820 838842 855 862 878908912929937950964 966969980983984 1012 -

706
735
770
797
807
820
838
842
844
860
878
907
911
929
937
964
966
969
978
983
984
1005
1020

1020- 1084
- 1084
1084-1106

1106- 1156

1156- 1166
1166-1170
1170- 1191
1191 gest. um 1223
- 1236
1236- 1298
1298
ca. 1313-1334
1322

Lazaros
Arsenios
Dorotheos I.
Theofilos II.
Theofanes I.
loakeim
Theofanes II.
Athanasios IV.
lakobos II.
Abraam
Gregorios III.
Markos III.
Dorotheos II.
Germanos I.
Sofronios IV.
Theofanes IV.
Paisios
Nektarios
Dositheos II.
Chrysanthos
Meletios
Parthenios
Efraim II.
Sofronios V.
Abramios II.
Prokopios I.
Anthimos
Polykarpos
Athanasios V.
Kyrillos II.
Prokopios II.
lerotheos
Nikodemos
Gerasimos
Damianos
(Kassiotes)
Thronvakanz
Timotheos
(Themeies)
Benediktos
(Papadopoulos)
Diodoros
(Karivales)

ca. 1334- 1360
1344
1376- 1417
1417- 1424
1424- 1431
1431 - 1450
1450- 1452
1452 um 1460
1468
1468- 1493
1505
1506- 1537
1543 - 1579
1579- 1608
1608 - 1644
1645 - 1660
1660 - 1669
1669- 1707
1707- 1731
1731 - 1737
1737 - 1766
1766- 1771
1771 - 1775
1775 - 1787
1787- 1788
1788- 1808
1808- 1827
1827 - 1845
1845 - 1872
1872- 1875
1875- 1882
1883 - 1890
1891 - 1896

1897- 1931
1931 - 1935

1935 - 1955
1957 - 1980
1981 - . . .
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12. Die autonomen Erzbischöfe vom Sinai, von Faran und Ratthos
Konstantinos
Markos
Makarios
loannes der
Athener
Zacharias
Georgios
Gabriel
loannes
Germanos
Symeon
Euthymios
Makarios
Germanos
Theodosios
Symeon
Arsenios
loannes
Symeon
Dorotheos
Germanos
Arsenios
Markos
lob
Athanasios
Sabbas
Abramios
Gabriel
Michael
Silouanos
Kyrillos
Markos
loakeim
Lazaros
Makarios

ab 869
um 967

1081 - 1091
ca. 1103 - 1114
1130- 1149
1154 - 1160
um 1164
um 1177
1203 - 1214
um 1223
um 1224
um 1228
um 1239
um 1258
um 1292
um 1299
um 1306
um 1324
um 1333
um 1338
um 1358

um 1429

bis 1446
1451/53
1491
ca. 1481/90

Markos
Daniel
Klementas
Sofronios
Eugenios
Anastasios
Laurentios
loasaf
(„o Rodios“)
Nektarios der
Kreter
Ananias
loannikios
(„o Laskares“)
Kosmas der
Byzantiner
Athanasios
(„o Beroiaios“)
loannikios der
Lesbier
Nikeforos von
Mathala
Konstantios
Kyrillos der
Kreter
Dorotheos
Konstantios
Kyrillos der
Byzantiner
Kallistratos
Porfyrios I.
Porfyrios II.
Porfyrios III.
Damianos
(Samartses)

um
um
um
bis

1496
1507
1514
1545
1567 - 1583
1583 - 1592
1592 - 1617
1617- 1660
1661
1661 - 1671

1671 - 1702
1703 - 1706
1708 - 1720
1721 - 1728

1728- 1747
1748- 1759

1759- 1790
1794- 1759
1804- 1859
18591867 1885 1904 1926-

1867
1884
1904
1926
1973

1973 - . . .

13. Ersthierarchen der russischen Kirche
a) Metropoliten von Kiev und der ganzen Rus’
Michail
Leontij
(oder: Lev)
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988 - 992
992 - 1008

loann I.
Feopempt
Ilarion

1008 - 1033
10361051 - 1054

Efrem
Georgij
loann II.
loann III.
Nikolaj
Nikifor I.
Nikita
Michail II.
(zum 1. Male)
Klim (oder:
Kliment)
Konstantin I.
Feodor
loann IV.

1055 10721073 1089 1097 1103 1122 -

1073
1089
1090
1101
1121
1126

1130- 1145

114711561161 1164 -

1154
1158
1163
1166

Konstantin II.
Michail II.
(zum 2. Male)
Nikifor II.
Gavriil I.
Dionisij
Matfej
Kyrill I.
Iosif
Kyrill II.
Maksim
Petr
Feognost

1167- 1172
1172- 1182
1182 - 1197
?
?
1210-1220
1224- 1233
12371249- 1281
1283- 1305
1303- 1326
1328 - 1353

b) Metropoliten von Kiev und der ganzen Rus’ mit Residenz in
Moskau
Aleksij
Michail III. Mitjaj
(nur ernannt)
Kiprian
Pimen (oder:
Pimin)

1354 - 1378

1378- 1379
1381 - 1382
1382 - 1385

Dionisij
Kiprian II.
Fotij
Gerasim
Isidor
Iona

1384 - 1385
1390- 1406
1408- 1431
1432- 1435
1436- 1441
1448- 1461

c) Metropoliten von Moskau und der ganzen Rus’
Feodosij
(Byval’cev)
Filipp I.
Gerontij
Zosima Bradatyj
Simon
Varlaam
Daniil

1461 1467 14731490 1495 1511 1522 -

1465
1473
1489
1494
1511
1522
1539

loasaf
(Skrypicyn)
Makarij
Afanasij
Filipp II.
(Kolycev)
German
Kyrill III.
Antonij
Dionisij

1539 - 1543
1543 - 1564
1564- 1566

1566
15661570 1577 1581 -

1569
1577
1580
1586

589

d) Patriarchen von Moskau und der ganzen Rus’
lov
Ignatij
(zum 1. Male)
Germogen
Ignatij
(zum 2. Male)
Thronvakanz
Filaret
(Romanov)

1589 - 1605

1605 - 1606
1606 - 1611
1611 - 1612
1612 - 1619

loasaf I.
Iosif
Nikon
loasaf II.
Pitirim
loakim
Adrian

1634 1642 1652 1667 1672 1674 1690 -

1640
1652
1666
1672
1673
1690
1700

1619 - 1633

e) Synodalzeit
Stefan (Javorskij)
als „Administrator,
Verwalter, Vikar und
Exarch des Patriarchen
stuhles"
dann Aufhebung des
Patriarchates

1702 - 1721

f) Patriarchen von Moskau und der ganzen Rus’ nach der Wiederher
stellung des Patriarchates
Tichon
(Bellavin)
Thronvakanz
Sergij
(Stragorodskij)
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1917-1925
1925 - 1943
1943 - 1944

Aleksij
(Simanskij)
Pimen
(Izvekov)

1945 - 1970
1971- . . .

14. Metropoliten von Kiev und der ganzen Rus’ als selbständige
Kiever Metropolie

Nachdem bereits zuvor gelegentlich zwei Metropoliten regiert hatten,
existierte spätestens seit der Annahme des Titels „von Moskau . .
eine zweite autokephale Kiever Metropolie im litauisch-polnischen
Staat.

Grigorij
(Camblak oder
Semivlach)
Grigorij der
Bulgare
Misail
(Pruckij)
Spiridon
Simeon
Iona (Glezna)
Makarij der
Teufel (Cort)
Iosif I.
(Bolgarinovic)
Iona II.
Iosif II.
(Soltan)
Iosif III.
Makarij
Silvester
(Belkevic)
Iona (ProtasovicOstrovskij)

1415 - 1419
1458 - 1472

1474 - 1477
1476
1477 - 1488
? - 1492
1495 - 1497
1498- 1501
1502 - 1507
1507 - 1521
1522 - 1534
1535 - 1555

Ilija (Kuca)
Onisifor (DevockaPetrovic)
Michail
(Ragoza)
Ipatij
(Pocej)
lov (Boreckij)
Isaija
(Kopinskij)
Petro (Mogila
oder Movilä)
Sil’vestr
(Kosov)
Dionisij
(Boloban)
Iosif (NeljubovicTukal'skij)
Antonij
(Vinnickij)

1576 - 1579

1583 - 1588

1589- 1599

1599- 1613
1622 - 1631

1631 - 1633
1633 - 1646

1647- 1657
1657- 1663

1664 - 1676
1679- 1685

1556- 1568
1568 - 1577

Anschließend wurde die Selbständigkeit der ohnehin durch die Union
entscheidend geschwächten Eparchie aufgehoben und diese dem
altrussischen Patriarchat eingegliedert.
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15. Metropoliten im Fürstentum Galic (Halyc)
Aleksij
Kosma
Nifont

um 1140
um 1156
1303- 1305

Gavriil
Feodor
Antoni)

um 1331
1337- 1347
1371 - 1391

16. Metropoliten im Großfürstentum Litauen
Feofil
Feodorit

ca. 1316-1317
1352 - 1354

Roman
Cyprian

1354 - 1361
1376 - 1381

17. Die unierten (Gegen-)Metropoliten von Kiev

Nach dem Tode von Metropolit Ipatij 1613 wurde die orthodoxe
Kiever Sukzession wiederhergestellt, so daß es zur Ausbildung einer
eigenen unierten Linie kam.
Josyf Veljamyn
(Ruts'kyj)
Rafail
(Korsak)
Antoni)
(Seljava)
Havryil
(Kolenda)
Kyprijan
(Zochovs’kyj)
Lev
(Zalens’kyj)
Jurij
(Vynnyc’kyj)
Lev
(Kiska)
Atanasij
(Septyc’kyj)

1613 - 1637
1637 - 1640

1640- 1655

1655 - 1674
1674 - 1693

1694 - 1708
1708 - 1713

1714- 1728

Florijan
(Hrebnyc’kyj)
Pylyp
(Volodkovyc)
Lev
(Septyc’kyj)
Jason
(Smogozevs’kyj)
Teodosij
(Rostoc’kyj)
Iraklij
(Lisovs’kyj)
Hryhorij
(Kochanovyc)
Josafat
(Bulhak)

1748- 1762

1762 - 1778
1778 - 1779

1780- 1788
1788 - 1805

1806- 1809
1809- 1814
1817-1838

1729- 1746

Unter seinem Koadjutor Josyf (Simasko) wurde die Metropolie mit der
Orthodoxen Kirche vereinigt (1839).
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\18. Die Oberprokuroren des Heiligsten Synods der Russischen
Kirche
ßpltin, Ivan Vasil’evic
Baskakov, Aleksej Petrovic
Raevskij, R. (nur als „Prokuror“)
Krecetnikov, Nikita Semenovic
Sachovskoj, Jakov Petrovic - Fürst
L’vov, Afanasij Ivanovic
Kozlovskij, Aleksej Semenovic - Fürst
Melissino, Ivan Ivanovic
Cebysev, Petr Petrovic
Akcurin, Sergej Vasil’evic
(bis 1775 nur als Stellvertreter)
Naumov, Apollon Ivanovic
Musin-Puskin, Aleksej Ivanovic - Graf
Chovanskij, Vasilij Alekseevic - Fürst
Chvostov, Dimitrij Ivanovic
Jakovlev, Aleksandr Alekseevic
(als Stellvertreter)
Golicyn, Aleksandr Nikolaevic - Fürst
Mescerskij, Petr Sergeevic - Fürst
Necaev, Stepan Dmitrievic
Protasov, Nikolaj Alekseevic - Graf
Karasevskij, Aleksandr Ivanovic
Tolstoj, Aleksandr Petrovic - Graf
Achmatov, Aleksej Petrovic
Tolstoj, Dmitrij Andreevic - Graf
Pobedonoscev, Konstantin Petrovic
Obolenskij, Aleksej Dmitrievic - Fürst
Sirinskij-Sichmatov, Aleksej Alekseevic - Fürst
Isvolskij, Petr Petrovic
Luk’janov, Sergej Michajlovic
Sabler, Vladimir Karlovic
Samarin, Aleksandr Dmitrievic (als Stellvertr.)
Volzin, Aleksandr Nikolaevic
Raev, Nikolaj Pavlovic
L’vov, V. N.
Kartasev, Anton Vladimirovic

1722 - 1725
1725 - 1726
1726- ?
1741
1741 - 1753
1753 - 1758
1758 - 1763
1763 - 1768
1768 - 1774
1774- 1786
1786- 1791
1791 - 1797
1797 - 1799
1799- 1802
1803
1803- 1817
1817-1833
1833 - 1836
1836- 1855
1855 - 1856
1856- 1862
1862 - 1865
1865 - 1880
1880- 1905
1905 - 1906
1906
1906 - 1909
1909- 1911
1911 - 1915
1915
1915 - 1916
1916- 1917
1917
1917

(nach der Aufhebung des Oberprokurates amtierte er vom 5. 8. 1917 bis zur
Oktoberrevolution als „Minister für Glaubensbekenntnisse“)
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19. Die Ersthierarchen der autonomen Kirche von Japan
Nach der russischen Revolution erklärte sich die Japanische Kirche
1919 für selbständig, stand aber in engen Beziehungen zur „RussischOrthodoxen Griechisch-Katholischen Kirche in Nordamerika“. Am
10. April gewährte dann die Mutterkirche des Patriarchates von
Moskau die Autonomie, die das ökumenische Patriarchat bislang noch
nicht anerkannt hat.
Sergij (Tichomirov)
Vakanz
Verweser:
Erzpriester Arsen Tsakava
Bischof Nikolaj (Ono)
Benjamin (Bassalyga)
Iriney (Bekish)
Nikon (de Greve)
Ambrosius
Vladimir (Nagoskiy)
Theodosius (Nagashima)

1921 - 1940

19401941 1947 1953 1960 1962
1962 1972 -

1941
1947
1953
1960
1962
1972

20. Die Ersthierarchen der autonomen Kirche von China
Nachdem das Moskauer Patriarchat bereits 1952 ein Exarchat in China
eingerichtet hatte, gewährte es am 30. Mai 1957 der chinesischen
Kirche die (von Konstantinopel nicht anerkannte) Autonomie. Seit
der Kulturrevolution ist die hierarchische Organisation dieser Kirche
zerschlagen.
Viktor (Svjatin)
Simeon (Du)
Vasilij (Tsuan)

1950- 1956
1956- 1965
1965 -

21. Die Patriarchen — Katholiken der A.utokephalen
Georgischen (Grusinischen) Kirche

Die Georgische Kirche gehört zu den ältesten selbständigen
Landeskirchen überhaupt. Allerdings wurde 1801 das
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Georgische Katholikossat unterdrückt und 1811 durch ein
Exarchat der Russischen Orthodoxen Kirche ersetzt. Erst nach
der russischen Revolution konnte der georgische Episkopat am
25. März 1917 in Mccheta wieder die Autokephalie proklamie
ren. Diese wird allerdings vom Ökumenischen Patriarchat nicht
anerkannt, welches die Georgische Kirche aus historischen
Gründen nur als autonom ansieht. Da die georgischen Katholikoi sich selbst in der Linie ihrer mittelalterlichen Vorgänger
betrachten, wird die Zählung von dort weitergeführt.
Kyrion II. (Sadzagelidze)
Leonid (Okroperidze)
Amvrosi (Chelava)
Christof II.
Kailistrat (Zindzadze)
Melchisedek III. (Pchaladze)
Efrem II. (Sidamonidze)
David V. (Devderiani)
Ilija II. (Siolasvili)

1917 19181922 19271932 1952 1960 1972 1977 -

1918
1921
1927
1932
1952
1960
1972
1977

22. Die Ersthierarchen der Serbischen Kirche
a) Die Erzbischöfe der autokephalen Serbischen Kirche im mittel
alterlichen serbischen Staat
Sava I. der Erleuchter (Nemanja)
Arsenije I. „Sremac“
Sava II.
Danilo I.
Joanikije I.
Jevstatije 1.
Jakov
Jevstatije II.
Sava III.
Nikodim
Danilo II.

1219- 1233
1233 - 1263
1263 - 1271
1271 - 1272
1272 - 1276
1279- 1286
1286- 1292
1292- 1309
1309- 1316
1317- 1324
1324 - 1337

595

b) Die Patriarchen im mittelalterlichen serbischen Staat
Joanikije П.
Sava IV.
Jefrem (zum 1. Male)
Spiridon
Jefrem (zum 2. Male)
Danilo III.
Sava V.
Danilo IV.
Kirilo
Nikon
Teofan
Nikodim II.
Arsenije II.

1338 1354 1375 1379 13891392 1398-

140714201446 1455 -

1354
1375
1379
1389
1392
1398
1406
1406
1419
1435
1446
1453
1463

c) Die Patriarchen unter der Türkenherrschaft

Nach dem endgültigen Einfall der Türken in Serbien 1459 wurde der
Patriarchenstuhl nicht regulär besetzt. Vielmehr gab es eine Reihe von
Bischöfen, die für sich in Anspruch nahmen, „Platzhalter des Thrones
des heiligen Sava“ zu sein, so z. B. die Metropoliten Jovan (1508 f.)
und Marko (1524) der Herzegovina. Regulär besetzt wurde der
Patriarchenstuhl ab 1557.
Makarije
Antonije
Gerasim
Savatije
Nikanor
Jerotej
Filip
Jovan
Pajsije
Gavrilo
Maksim
Arsenije III. Crnojevic
Kalinik I.
Atanasije I.
Mojsije (Rajovic)
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1557 - 1571
1571 - 1575
1575 - 1586
1587 1589- 1591
1591 - 1592
1592 - 1614
1614- 1648
1648- 1655
1655 - 1674
1674 - 1690
1691 - 1710
1711 - 1712
1712-1726

Arsenije IV, (Jovanovic-Sakabenda)
Joanikije III. (Karadja) d. Grieche
Atanasije II. (Gavrilovic)
Gavrilo II. (Sarajevic)
Gavrilo III.
Vikentije (Stefanovic)
Pajsije II. der Grieche
Gavrilo IV. der Grieche
Kirilo II.
Vasilije (Jovanovic-Brkic)
Kalinik II. der Grieche

1726 - 1737
1739- 1746
1746- 1752
1752
1752 ?
?
?

1758- 1763
1763 - 1765
1765 - 1766

Durch einen Ferman Sultan Mustafa III. wurde 1766 das autokephale
serbische Patriarchat von Pec aufgehoben und dem Ökumenischen
Patriarchat einverleibt, nachdem bereits zuvor mehrere Griechen den
Patriarchenstuhl innegehabt hatten.

d) Die selbständigen serbischen Metropolien
Infolge der Abwanderung der Serben in den habsburgischen Herr
schaftsbereich (Syrmien, Fruska Gora etc.) - z. T. unter Führung der
Patriarchen Arsenije III. und Arsenije IV. - entstanden mehrere
autonome serbische Metropolien.

1. Die Metropolie (Patriarchat) von Karlovac
(urspr. Krusedol)
Arsenije III. (Crnojevic)
Isaije (Djakovic)
Sofronije (Podgorocanin)
Vikentije (Popovic)
Moisije (Petrovic)
Vikentije (loannovic)
Arsenije (IV., Jovanovic-Sakabenda)
Isaija (Antonovic)
Pavle (Nenadovic)
Jovan (Djordjevic)

1690- 1706
1707 - 1708
1710-1711
1713-1717
1727 - 1730
1731 - 1737
1737- 1748
1748- 1749
1749- 1768
1769- 1773
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Vicentije (Jovanovic Vidaka)
Mojsije (Putnik)
Stefan (Stratimirovic)
Josif (Rajacic)
seit 1848 als „Patriarch von Karlovac“;
mit diesem Titel auch seine Nachfolger:
Samuil (Masirevic)
German (Andjelic)
Georgije (Brankovic)
Lukijan (Bogdanovic)

1774 1781 17901842 -

1780
1790
1836
1861

1864 1881 18901908 -

1870
1888
1907
1913

II. Die Metropolie von Beograd und ganz Serbien

Nach der Errichtung des serbischen Staates 1830 erfolgte in Überein
kunft mit dem Ökumenischen Patriarchat auch die Gründung einer
autonomen serbischen Kirche unter dem Metropoliten von Beo
grad:
Meletije (Pavlovic)
Petar (Jovanovic)
Michailo (Jovanovic)
Inokentije (Pavlocic)
Dimitrije (Pavlovic)
seit 1920 als Patriarch des erneuerten serbischen Patriarchates

1831 1833 185918981905 -

1833
1859
1898
1905
1930

III. Die Metropolie von Cetinje und Montenegro

Patriarch Vasilije hatte sich nach seiner Resignation 1765 nach
Montenegro begeben, wo schon - mit russischer Unterstüt
zung - eine de facto selbständige Kirche existierte, deren
Leitung nun de facto der Patriarch anfänglich übernahm,
wodurch sie dann unter einen eigenen Metropoliten des Hauses
Petrovic-Njegos zur Autokephalie kam, da diese Bischöfe bis
1852 auch weltliche Herrscher waren.
Daniil I. (Petrovic-Njegos)
Sava (Petrovic-Njegos)

598

1696- 1735
1735 - 1782

Petar I. (Petrovic-Njegos)
Petar II. (Petrovic-Njegos)

1784- 1830
1830- 1851

Der 1851 erwählte Danilo II. lehnt die Übernahme des geistlichen
Amtes ab, worauf eine Trennung des weltlichen Fürstenamtes
erfolgt.
Nikanor (Ivanovic-Njegus)
Ilarion (Roganovic)
Visarion (Ljubis)
Mitrofan (Ban)

1858 1863 1882 1885 -

1860
1882
1884
1930

e) Die Patriarchen nach der Wiederherstellung des einheitlichen
serbischen Patriarchates
Dimitrije (Pavlovic)
Varnava (Rosie)
Gavrilo (Dokic-Medenica)
Vikentije (Prodanov)
German (Djoric)

192019301937 19501958 -

1930
1937
1950
1958

23. Die Ersthierarchen der autonomen Kirche von Makedonien
Nachdem bereits seit der Anerkennung des makedonischen Volkstums
1944 von Seiten der Regierung in Belgrad der Wunsch nach einer
eigenständigen Kirche verlautete, gewährte die serbische Kirche 1958
die Autonomie. Allerdings erklärte sich am 18. Juli 1967 die
Makedonische Kirche einseitig als autokephal, was bisher keine andere
Landeskirche anerkannt hat.
Dositej (Stojkovic)
Angelarij (Krstevski)

1958 - 1980
1981 -
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24. Die Ersthierarchen der Rumänischen Kirche

a) Die Metropoliten der Ungto-Walachei (bis 1517 in Arge;, dann in
Tirgovi§te, seit dem 8. Juni 1668 in Bukarest):
lakinthos Kritopoulos
Chariton
Antim
(Kritopoulos)
Makarie
Nifont
Maksim
(Brankovic)
Makarie
Varlaam
Janakie
(loannikie?)
Efrem
Daniil
Evfimie
Serafim
Evfimie
Luca

ca. 1359 - 1380
um 1380
1381 um 1456
nach 1495

1503 - 1516
vor 1518
um 1538

um
vor
um
ca.
um
um
ca.

1556
1560
1566
1571 - 1575
1585
1595
1610- 1624

Grigorie
Teofil
Stefan
Ignatie
Stefan
Teodosie
Antim Ivireanul
Daniil
Gheorgie
Stefan
Grigorie
Filaret
Dositej
Dionisie Volk
(„der Wolf")
Grigorie
Neofit
Grigorie
Nifont

ca.
ca.
um
um
um
um

vor
ab
um
vor
um

ca.
um
ab
um

16291637 1650
1654
1656
1688
1708 17191736
1736
1770
1795
1800

1634
1647

1716
1721

1822- 1828
1827
1840
1847
1852 - 1867

b) Die Metropoliten der Moldau und von Suceava (ab 1565: von
Ia$i)
um 1401/02
Iosif Musat
Antim
Gregorie
vor 1435
Damian
um 1450/51
Vissarion
bis 1456
um 1463/70
Toektist
Teofan
um 1568
Georgie Movilä
um 1588/90
Anastasie Krimka
(oder: Krimkovic) um 1589
Atanasie
um 1630
Varlaam
ca. 1635 - 1652
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Ghedeon I.
Dositej
Sava
Misail
Ghedeon II.
lakov
Veniamin
Gavriil
Sofronie
Veniamin
Sofronie
Callinic

um
ca.
ca.
vor

1655
16791696 1715
1721 um 1794 /

1690
1699

1736
1800

um 1852
1855 - 1857
1857- 1867
1867-

1865 nahm der Metropolit von Bukarest den Titel eines „Primas von
Rumänien“ an, worauf 1872 der Heilige Synod die Autokephalie
anbahnte und 1877 erklärte. Sie wurde 1885 durch den Tomos des
Ökumenischen Patriarchates anerkannt.

c) Die Metropoliten der Orthodoxen Kirche in Transsylvanien
(Siebenbürgen) mit Sitz in Bälgrad (Alba-Iulia)
In Siebenbürgen, das Bestandteil der Länder der Stephanskrone war,
existierte bis zur Einführung der Union ein de facto selbständiger
orthodoxer Metropolitensitz. Mit dem Abschluß der Union 1698
erlosch er.

Eftimie
Cristofor
Ghenadie I.
Ioan
von Prislop
Teoctist
Teofil
Dosofteiu
Ghenadie II.
von Brad
Ilie-Iorest

1571 - 1574
1574- 1579
1579- 1585

1585 - 1601
1606- 1614
1614-1620
1622 - 1627
1627 - 1640
1640 - 1643

Stefan
Sava Brankovici
Daniil
Ghenadie III.
Iosif Budai
loasaf
(„der Grieche")
Sava von
Vestern
Varlaam
Teofil
Atanasie

1643 1656165916591680-

1656
1680
1662
1660
1681

1682 - 1683
1684 1685 1692 1698-

1685
1692
1697
1700

d) Die Patriarchen der Rumänischen Orthodoxen Kirche
Nach der Zusammenschließung der Landesteile in Großrumänien
1918 wurde im Jahre 1925 die Autokephale Kirche als Patriarchat neu
konstituiert.
Miron
(Cristea)
Nicodim
(Munteanu)

1925 - 1939
1939- 1948

Justinian
(Marina)
Justin
(Moisescu)

1948- 1977

1977- . . .
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25. Die Ersthierarchen der Bulgarischen Kirche
a) Die Patriarchen des mittelalterlichen bulgarischen Reiches
bzw. autonomen Erzbischöfe von Ochrid
Damian
ca. 920/30
German
Filipp
David
um 1016/18
loann
ab 1019
Lev
ca. 1025 - 1056
Teodul
1056 - 1065
loann
(„o Lampenos“)
1065 loann
(Jannis о aoinos “) ab 1075
Teofilakt
vor 1078
Lev
Michail Maksim
Evstat
um 1134
loann
(Komnenos)
ca. 1143 - 1158
Konstantin
bis
- 1166
loann
(Kamateros)
nach 1183
Dimiter
(Chomatianos)
ca. 1220/23
Joannikij
Sergij
Konstantin
(Kabasilas)
um 1250
lakov
(Proarchios)
Adrian
Gennadij
vor 1289
Makarij
um 1294/99
Gregorij
um 1316/17
Antim
(Metochites)
um 1330
Matej
Nikolaj
um 1340
Gregorij
um 1364/78
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Nikodim
um 1452
Dorotej
um 1468
Mark
(„o Xylokarabes“) ab 1468
Nikolaj
Zacharij
Prochor
um 1525
Nikanor
Paisij
um 1565/66
Sofronij
um 1572
Makarij
um 1575
Gavriil
(zum 1. Mal)
um 1586
Teodul 11.
um 1588
Joakim
vor 1593
Gavriil
(wohl zum 2. Mal) um 1593
Nektarij
(zum 1. Mal)
vor 1604
Porfirij
Antanasij
um 1606
Nektarij
(zum 2. Male)
um 1622
Mitrofan
vor 1623
loasaf
um 1628
Avraam
um 1629/34
Chariton
um 1643/46
Meletij
Daniil
um 1650
Dionisij
vor 1665
Gavriil
um 1654
Atanasij
um 1657
Arsenij
um 1668
Zosima
1666 - 1670
Panaret
um 1671
Nektarij
um 1673
Ignatij
Gregorij
ca. 1673/76

Teofan
bis
Meletij
Partenij
um
Gregorij
(von Pelagonia)
ca.
German
Gregorij
(von Trnovo)
Ignatij
(zum 1. Mal)
Zosima
(zum 1. Mal)
Rafail
ab
Ignatij
(wohl zum 2. Mal) ca.
Dionisij
(zum 1. Mal)
um
Metodij
ab

1676
1676- 1679
1679
1683 - 1688
1688 - 1691

1691 - 1693
1693 - 1695
1695 - 1699
1699

1703 - 1706

1706/07
1708

Zosima
(zum 2.
Dionisij
(zum 2.
Filotej
loasaf
Iosif
(zum 1.
Dionisij
(zum 1.
Iosif
(zum 2.
Dionisij
(zum 2.
Metodij
Kirill
leremija
Ananija
Arsenij

Mal)

1708- 1709

Mal)

1709- 1714
1714- 1718
1719-1745

Mal)

1746- 1749

Mal)

vor 1752/53

Mal)

1755

Mal)

1756
1757 - 1759
1759- 1762
1763
1763
bis 1767

Am 16. Januar 1767 wurde das Patriarchat aufgehoben und Arsenij zur
Übersiedlung auf den Heiligen Berg veranlaßt.

b) Die Erzbischöfe und Patriarchen von Tyrnovo (im 2. Bulgarischen
Reich)
Vasilij I.
loakim I.
Vasilij II.
loakim II.
Ignatij
Makarij der
Märtyrer
loakim III.

ab 1185 ca. 1234- 1237

um 1273

ca. 1280- 1294

Dorofej
Roman
Feodosij I.
loanikij I.
Simeon
Feodosij II.
loannikij II.
Evfimij

um 1346
um 1360
ca. 1375 - 1394

Mit ihm endet die Reihe der selbständigen bulgarischen Patriarchen,
da Tyrnovo von den Türken, die endgültig 1396 das Bulgarische Reich
erobert hatten, dem Ökumenischen Patriarchat unterstellt wurde.
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c) Die Exarchen der Bulgarischen Orthodoxen Kirche

Im Rahmen der Bestrebungen zur Neugründung des Bulgarischen
Staates und der kirchlichen Loslösung von Konstantinopel konstitu
ierte sich eine selbständige Bulgarische Kirche unter dem Namen eines
„Exarchates“, die vom Sultan am 27. Februar 1870 als autonom
anerkannt wurde, durch die Erklärung des „Schismas“ von Seiten
Konstantinopels am 16. September 1872 jedoch de facto völlig
unabhängig wurde, worauf man als Oberhaupt einen Exarchen
wählte.
1872 - 1876
1877 - 1915

Antim
Josif (Jovcev)
Vakanz
Stefan (Georgiev)
Vakanz
Verweser:
Michail von Dorostol
Paisij von Vraca
Kirill von Filipopel

1945 - 1948

1948 - 1949
1949- 1951
1951- 1953

d) Die Patriarchen der Bulgarischen Orthodoxen Kirche
Nachdem das ökumenische Patriarchat am 22. Februar 1945 offiziell
den Akt von 1872 aufgehoben hatte, war der Weg zu einem
autokephalen Bulgarischen Patriarchat frei, das 1953 eingerichtet
wurde.
Kirill (Markov)
Maksim (Neidenov-Minkov)

1953 - 1971
1971 -

26. Die Ersthierarchen der Kirche von Zypern
Barnabas der Apostel
Gelasios
Epifanios
Sabinos I.

604

um 45
um 325
368 - 403
403 -

Troilos
Reginos
Olympios I.
Sabines II.
Anthemios
Olympios II.
Filoxenos
Damianos
Sofronios I.
Gregorios I.
Arkadios I.
Ploutarchos
Arkadios II.
Sergios
Epifanios II
loannes I.
Georgios
Konstantinos
Epifanios III.
Eustathios
Basileios
Nikolaos Mouzalon
loannes II. der Kritiker
Barnabas II.
Sofronios II.
Esaias
Neofytos
Georgios II.
Germanos

- 431
431 ca. 449 - 451
um 457 / 458
um 470

unter loustinianos
im 6. Jahrhundert

Ende 6./Anf. 7. Jh.
um 620 - 625
um 630 - 641
um 643
um 685
um 691
um 750
um 783 / 787
um 870
bis 890
Ende lO./Anf. 11. Jh.
um 1100
1151 - 1174
1175 um 1191
um 1209
1222 - 1251
um 1254
um 1260

Nach der Eroberung Zyperns durch die Kreuzfahrer 1260 wurde die
Autokephalie bis zum Ende der Frankenherrschaft 1571 unterdrückt
und die griechischen Bischöfe wurden durch Lateiner vertrieben.
Trotzdem lebte die orthodoxe Kirche im Untergrund weiter, so daß
nach der Eroberung durch die Türken 1571 die selbständige Kirche
Zypern wiederhergestellt werden konnte, die wieder ihre Erzbischöfe
leiteten:
Timotheos
Laurentios
Neofytos

1572 - 1575
um 1580
- 1592

Athanasios
Beniamin
Christodoulos I.

1592 - 1600
1600 - 1605
1606 - 1639
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1640- 1674
Nikeforos
Ilarion Kigalas
1674 - 1682
1682 - 1690
Christodoulos II.
lakobos I.
um 1691 - 1692
Germanos II.
um 1695 - 1705
Athanasios (Patriarch von Antiochien
1700 - 26 als Verwalter des Sitzes)
1705 - 1708
lakobos II.
1709- 1718
Silbestros
1718-1733
Filotheos
1734 - 1759
Paisios
1759- 1767
Chrysanthos
1767- 1810
Kyprianos
1810- 1821
Damaskenos
1824- 1827
Panaretos
1827 - 1840

loannikios
1840 - 1849
Kyrillos I.
1849- 1854
Makarios I.
1854 - 1865
Sofronios
1865 - 1900
Kyrillos II.
1909- 1916
Kyrillos III.
1916 - 1933
Thronvakanz und Verwesung durch
den Bischof Leontios von Pafos, den
späteren Erzbischof
Leontios I.
1947
Makarios II.
1947- 1950
Makarios III.
(Kykkotes)
1950 - 1977
Chrysostomos
(Kykkotes)
1977 - . . .

27. Die Ersthierarchen der Kirche von Griechenland (Hellas)
Nach dem griechischen Aufstand von 1821 und der Befreiung vom
türkischen Joch, die 1830 in der Gründung des Königreiches für die
befreiten (südgriechischen) Gebiete gipfelte, wurde der Wunsch nach
Lösung vom Ökumenischen Patriarchat als einer im Osmanischen
Reich und unter Einfluß des Sultans stehenden Institution laut. Hinzu
kam, daß auch von türkischer Seite das Patriarchat für alle politischen
Aktionen der Griechen verantwortlich gemacht wurde, wie dies z. B.
die Ermordung des Patriarchen Gregorios V. am Ostertage 1821 als
Strafe für den begonnenen Aufstand zeigt. So kam es am 23. Juli 1833
per Dekret zur Schaffung einet autokephalen Kirche von Hellas, die
ein „Synodikos Tomos“ des Ökumenischen Patriarchates vom 29. Juni
1850 als selbständig anerkannte. Aus Rücksicht auf das Patriarchat
führt der Ersthierarch der griechischen Kirche nicht den Patriarchen
titel, sondern denjenigen eines Erzbischofs von Athen und Primas von
Griechenland.
Neofytos (Metaxas)
Misael (Apostolides)
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1833 - 1861
1862

Theophilos (Blachopapadopoulos)
Prokopios I. (Georgiades)
Germanos (Kalligas)
Prokopios II. (Oikonomides)
Theokletos I. (Menopoulos) (zum 1. Mal)
Meletios (Metaxakes)
Theokletos (Menopoulos) (zum 2. Mal)
Chrysostomos I. (Papadopoulos)
Chrysanthos (Filippides)
Damaskenos (Papandreou)
Spyridon (Blachos)
Dorotheos III. (Kottaras)
Theokletos II. (Panagiotopoulos)
lakobos III. (Babanatsos)
Chrysostomos 11. (Chatzestauros)
leronymos (Kotsonis)
Serafeim (Tikas)

1862 - 1873
1874 - 1889
1889 - 1896
1896- 1901
1902 - 1917
1918-1920
1920- 1922
1923 - 1938
1938 - 1941
1941 - 1949
1949 - 1956
1956- 1957
1957- 1962
1962
1962 - 1967
1967- 1973
1974-

28. Die Ersthierarchen der Orthodoxen Kirche in Polen

Nach dem Ersten Weltkrieg de facto selbständig, erhielt die Polnische
Kirche am 13. November 1924 von Konstantinopel und 1948 von
Moskau die Anerkennung der Autokephalie.
Jerzy (Jaroszewski)
Dionysi (Waledynski)
Vakanz
Verwalter:
Metropolit Timoteusz
Makariusz (Oksijuk)
Timoteusz (Szretter)
Jerzy
Stefan (Rudyk)
Bazyli (Doroszkiewicz)

1921 - 1923
1923 - 1948

1948 1951 1961 1962 1964 1970-

1951
1961
1962
1964
1969
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29. Die Ersthierarchen der Orthodoxen Kirche in der Tschecho
slowakei

a) unter dem Patriarchat von Konstantinopel
1922 erhielt die tschechoslowakische Kirche vom Ökumenischen
Patriarchat die Autonomie. Der damals bestellte Bischof mußte
allerdings 1945 de facto zugunsten der von Moskau gewährten
Autokephalie zurückstehen.
Sawatij (Vrabec)

1923 - 1959 (1945)

b) unter dem Patriarchat von Serbien

Parallel zu der von Konstantinopel gewährten Autonomie gründete
das Patriarchat der Serbischen Kirche eine autonome Hierarchie in der
Tschechoslowakei, der hauptsächlich Gläubige der ehemaligen natio
nalkirchlichen tschechischen Bewegung angehörten. Diese Kirche
wurde 1942 von der deutschen Besatzungsmacht zerschlagen.
Gorazd (Pavlik)

1921 - 1942

c) Unter dem Patriarchat von Moskau
Nach 1945 nahm das Moskauer Patriarchat die Unterstellung der
autonomen tschechischen Kirche an und gewährte ihr am 23. Novem
ber 1951 die Autokephalie (die allerdings vom Ökumenischen
Patriarchat noch nicht anerkannt wird).
Elevferij (Voroncov)
loann (Kuchtin)
Dorofej (Filip)
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1946- 1955
1956 - 1964
1964-

30. Die Metropoliten der autokephalen Orthodoxen Kirche in
Amerika
Auf dem Konzil von Detroit (2. bis 4. April 1924) erklärte sich die
„Russisch-Orthodoxe Griechisch-Katholische Kirche von Nordameri
ka“ für autonom, ohne allerdings von einer anderen orthodoxen
Landeskirche als solche anerkannt zu werden. Erst am 10. April 1970
gewährte dann das Patriarchat von Moskau der Metropolie die völlige
Autokephalie, die aber bis heute vom Ökumenischen Patriarchat noch
nicht anerkannt ist.
Platon (Rozdestvenskij)
Feofil (Paskovskij)
Leonty (Turkevic)
Iriney (Bekish)
Theodosius (Lazor)

1924 - 1933
1934- 1950
1950- 1965
1965 - 1977
1977 -

31. Die Ersthierarchen der autokephalen Orthodoxen Kirche von
Albanien
Nachdem bereits zuvor die Selbständigkeit proklamiert worden war,
erkannte das Ökumenische Patriarchat 1937 die Autokephalie an.
Wegen der scharfen Religionsverfolgung ist über den derzeitigen
Stand nichts bekannt. Es ist anzunehmen, daß der Erzbischof tot
ist.
Bessarion (Juvani)
Christof (Kissi)
Paisios (Vodica)
Damian (Kokonesi)

1929 - 1936
1937 - 1949
1949 - 1966
1966-
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32. Orthodoxe Bischöfe in Deutschland
a) Ökumenisches Patriarchat - Metropolie von Deutschland, Exar
chat von Zentraleuropa
Polyeuktos (Finfines)
lakobos (Tsanabaras)
Irenaios (Galanakes)
Augoustinos (Lambardakes)

1963 - 1968
1969- 1971
1971 - 1979
1980-

b) Russisch-Orthodoxe Kirche - Patriarchat Moskau

I. Bistum von Berlin und Deutschland (bis 16. November 1948 und
erneut seit 30. Juni 1960: von Berlin und Mitteleuropa, Exarchat
von Mitteleuropa)
Aleksandr (Nemolovskij)
Sergij I. (Korolev)
Boris (Vik)
Michail (Cub)
loann I. (Razumov)
loann II. (Vendland)
Filaret (Denisenko) - als Verwalter
Sergij II. (Larin)
Kiprian (Zernov)
lonafan (Kopolovic)
Vladimir (Kotljarov)
Leontij (Gudimov)
Filaret (Vachromeev)
Melchisedek (Lebedev)

1945 1948 1951 1957195919601962
1962 1964 1966 1967 19701973 1978-

1948
1950
1954
1959
1960
1962

1964
1966
1967
1970
1973
1978

II. Bistum von Baden und Bayern
Irinej (ZuzemiP)

seitdem verwaltet vom Bischof von Wien und Österreich.
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1971 - 1975

III. Bistum von Düsseldorf
1971 - 1980
1981 -

Aleksij (van der Mensbrugghe)
Longin (Talypin)

bb) „Russisch-Orthodoxe Kirche im Ausland
Bistum von Berlin und Deutschland
1926- 1938
1938- 1950
1950- 1951
1952 - 1970
1971 - 1982
1983-

Tichon (Ljascenko)
Serafim (Lade)
Venedikt (Bobkovskij)
Aleksandr (Lovcij)
Filofej (Narko)
Mark (Arndt)

c) Serbisch-Orthodoxe Kirche - Patriarchat von Belgrad, Bistum von
Westeuropa (Sitz: Himmelthür bei Hildesheim)
Lavrentije (Trifunovic)

1969-

33. Die Ostkirchengremien des Vatikans und ihre Leiter
a) Die „Heilige Kongregation zur Glaubensverbreitung“ (De Propa
ganda Fide) 1622 - 1862

I. Die Kardinale als Universalpräfekten der Kongregation
Sauli Antonio Maria
Ludovisi Luigi
Barberini Antonio
senior (zum 1. Mal)
Capponi Luigi
Barberini Antonio
senior (zum 2. Mal)
Altieri Paoluzzo
Barberini Carlo
Sacripanti Giuseppe
Petra Vincenzo

1622
1622 - 1632
1632 - 1644
1644 - 1659

16591671 1698 17041727-

1671
1698
1704
1727
1747

Valenti-Gonzaga
Silvio
Spinelli Giuseppe
Castelli Giuseppe
Maria
Antonelli Leonardo
Gerdil Sigismondo
Giacinto
Borgia Stefano
Dugnani Antonio,
Pro-Prefetto

1747- 1756
1756- 1763
1763- 1780
1780- 1795
1795 - 1800
1800- 1804

1804 - 1806
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Di Pietro Michele
Litta Lorenzo
Fontana Francesco
Consalvi Ercole
Della Somaglia
Giulio Maria,
Pro-Prefetto

1806 1814 1818 1823 -

1814
1818
1822
1824

Cappellari Mauro
Pedicini Carlo
Maria
Fransoni Filippo
Barnabö Alessandro

1826 - 1831
1831 - 1834
1834 - 1856
1856-(1874)

1824 - 1826

II. Die Kardinale der „Heiligen Kongregation für die Korrektur der
Bücher der Ostkirche“
Francesco Barberini
iunior
Della Mirandola
Ludovico Pico
Tamburini Fortunato
Antonelli Niccolö
Boschi Giovanni
Carlo

1719 - 1722

1722 - 1743
1743 - 1761
1761 - 1767

Antonelli Leonardo
Litta Lorenzo
Pacca Bartolomeo
Angelo Mai
Carlo Augusto
de Reisach

1796- 1811
- 1820
18261838- 1854
1859- 1862

1769 - 1788

Diese Kongregation wurde am 6. Januar 1862 aufgelöst.
III. Die Monsignori - Sekretäre der Propaganda
Ingoli Francesco
1622 Massari Dionigio
1649 1657 Alberici Mario
Corsi Domenico Maria,
Pro-Segretario
Casanate Girolamo
1667 Ubaldi-Baldeschi
Federico
1668 Ravizza Francesco
1673 Cerri Urbano
1675 Cibo Edoardo
1680 Fabroni Carlo
Agostino
1695 Gozzadini Ulisse
Giuseppe,
Pro-Segretario
1706 Banchieri Antonio
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1649
1657
1664

1668

1673
1675
1679
1695
1706

1707

Collicola Carlo,
Pro-Segretario
De' Cavalieri Silvio
Carafa Luigi
Ruspoli Bartolomeo
Fortiguerra Nicola
Monti Filippo Maria
Lercari Nicola
Antonelli Nicola
Marefoschi Mario
Borgia Stefano
Rinuccini Giovanni,
Pro-Segretario
Zondadari Antonio
Brancadoro Cesare
Coppola Domenico

1707- 1717
1717-1724
1724- 1730
1730- 1735
1735 - 1743
1744- 1757
1757 - 1759
1759- 1770
1770- 1789

1789- 1795
1796- 1801
1802 - 1807

Quarantotti Giovanni
Pedicini Carlo Maria
Caprano Pietro
Castracane Castruccio
Mai Angelo

1807 - 1816
1816 - 1823
1823- 1828
1828- 1833
1833 - 1838

Cadolini Ignazio
Brunelli Giovanni
Barnabö Alessandro
Bedini Caietano
Capalti Annibale

18381843184818561861

1843
1847
1856
1861

b) Die „Heilige Kongregation der Propaganda Fide für die Bedürf
nisse des Orientalischen Ritus“
Diese Kongregation wurde 1862 aus der allgemeinen Propaganda
ausgegliedert zu einer selbständigen Körperschaft.

I. Die Kardinale als Präfekten der Kongregation
Barnabö Alessandro
Franchi Alessandro
Simeoni Giovanni
Ledochowski Miecislao
Gotti Girolamo
Serafini Domenico

1862 1874 1878 1892 19021916-

1874
1878
1892
1902
1916
1917

II. Die Monsignori - Sekretäre der Kongregation
Simeoni Giovanni
lacobini Ludovico
Aloisi-Masella Gaetano
Rampolla del Tindaro Mariano
Cretoni Serafino
Persico Ignazio, Titularerzbischof von Damiata
Aiuti Andrea, Titularerzbishof von Acrida
Veccia Luigi
Savelli-Spinola Antonio
Rolleri Girolamo

1862 - 1868
1868 - 1874
1874- 1877
1877- 1880
1880- 1889
1889- 1891
1891 - 1893
1893 - 1899
1899 - 1906
1906- 1917

Am 30. November 1917 wurde diese Kongregation zugunsten der
neuen Ostkirchenkongregation aufgehoben.
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c) Die „Heilige Kongregation für die Ostkirche“ (seitdem 15. August
1967: „für die Ostkirchen“)

I. Die Päpste und Kardinale als Präfekten der Kongregation
Benedikt XV.
Pius XI.
Pius XII.
Johannes XXIII.
Paul VI.

1917-1922
1922 - 1939
1939- 1958
1958 - 1963
1963 - 1967

Gustavo Testa
Maximilian
de Fürstenberg
Paul Philippe OP
Wladyslaw Rubin

1968

1968- 1973
1973 - 1980
1980- . . .

II. Die Kardinäle und Monsignori - Sekretäre der Kongregation
Nicolo Marini
Giovanni Tacci
Luigi Sincero
Eugenio Tisserant
Amleto Giovanni
Cicognani

1917 1922 1926 1936 -

1922
1927
1936
1959

Acacio G. Coussa
Gustavo Testa
Mario Brini,
Titularerzbischof
von Algiza

1961 - 1962
1962 - 1967

1968 - . . .

1959- 1961

III. Die Monsignori - Assessoren der Kongregation
Solange die Päpste selbst offiziell Präfekten dieser Kongregation
waren, erhielten die de facto leitenden Sekretäre noch einen Assesso
ren.
Isaias Papadopoulos, Titularbischof
von Gratianopolis
Amleto Giovanni Cicognani
Giuseppe Cesarini
Antonio Arata, Erzbischof von Sardi
Valerio Valeri, Titularerzbischof
von Ephesos
Acacio Coussa, Titularerzbischof
von Gerapolis
Giovanni Battista Scapinelli di Leguigno,
Titularerzbischof von Laodicea im Libanon
Mario Brini, Titularerzbischof von Algiza
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1917-1928
1928 - 1933
1933- 1941
1941 - 1948

1948- 1953
1953 - 1961

1961 - 1965
1965 - 1967

34. Ostertabelle (für das Orthodoxe Osterfest)
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Imjahre
Im Jahre
Imjahre
Imjahre
Imjahre
Imjahre
Imjahre
Imjahre
Imjahre

1983
1984*
1985
1986
1987*
1988
1989
1990*
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000*
2001
2002
2003
2004*
2005
2006
2007*
2008
2009
2010*
2011*
2012
2013
2014*
2015
2016
2017*
2018
2019

fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt
fällt

der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag
der Ostersonntag

auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den

8.
22.
14.
4.
19
10.
30.
15
7.
26.
18.
1.
23.
14.
27.
19.
11.
30.
15.
5.
27.
11.
1.
23.
8.
27.
19.
4.
24.
15.
5.
20.
12.
1.
16.
8.
28.

Mai n. St.
April
April
Mai
April
April
April
April
April
April
April
Mai
April
April
April
April
April
April
April
Mai
April
April
Mai
April
April
April
April
April
April
April
Mai
April
April
Mai
April
April
April
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Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre
Im Jahre

2020
2021
2022
2023
2024
2025

fällt der Ostersonntag
fällt der Ostersonntag
fällt der Ostersonntag
fällt der Ostersonntag
fällt der Ostersonntag
fällt der Ostersonntag

auf den
auf den
auf den
auf den
auf den
auf den

19.
2.
24.
16.
5.
20.

April
Mai
April
April
Mai
April

(* bedeutet ein Zusammentreffen mit dem westlichen Ostertermin.)
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QUELLENNACHWEIS

Folgende Reihenwerke werden abgekürzt zitiert:
Mansi: J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum novaet amplissimacollectio, Florenz
1759 ff.
PG: J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series Graeca, Paris 1857 ff.
PL: J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series latina, Paris 1844 ff.
Dabei bezeichnet die römische Ziffer jeweils den entsprechenden Band, die
arabische Ziffer die Kolumne und gegebenenfalls ein Majuskelbuchstabe den
Teil der Kolumne.
BKV: Bibliothek der Kirchenväter (sog. „Kösel-Ausgabe“), Kempten-Mün
chen 1911 - 1931 (S. Ausgabe).
Dabei kennzeichnet die Bandangabe die fortlaufende Zählung, die in
Klammern gesetzte Benennung den jeweiligen Band des einzelnen Autors.

Die einzelnen Quellentexte sind folgenden Werken entnommen:
1.
BKV, Bd. 36, Kösel-Verlag, Kempten-München 1919, S. 57 ff.
2.
BKV, Bd. 9, Kösel-Verlag, Kempten 1913, S. 101 ff.
3.
Walter Arend (Hrsg.), Geschichte in Quellen, Bd. I: Altertum,
Bayr. Schulbuch-Verlag, München 1975, S. 748.
4.
Gregor Schwamborn, Kirchengeschichte in Quellen und Texten,
I. Teil: Altertum und Mittelalter, Neuss 1908, S. 53 f.
5.
A. Lippold, Theodosius d. Große und seine Zeit (Schwarze Reihe,
Bd. 209), 2. AufL, Verlag С. H. Beck, München 1980, S. 21 f.
6.
PG LCVIII, 29.
7.
Siegfried Seifert, Quellen und Dokumente zur Kirchengeschichte
von ihren Anfängen bis zur Glaubensspaltung, Leipzig 1965,
S. 60 f.
8.
Henricus Denzinger, Enchiridion Symbolorum, 21. Aufl., Freiburg
1927, S. 57 ff. (Nr. 113 ff.)
9.
Josef Neuner/Heinrich Roos, Der Glaube der Kirche in den
Urkunden der Lehrverkündigung, Verlag Fr. Puslet, Regensburg
1938, S. 155 f.
10.
Neuner/Roos, Glaube, а. а. O., S. 157 ff.
11.
Adolf Martin Ritter (Hrsg ), Alte Kirche (Reihe: Kirchen- und
Theologiegeschichte in Quellen, Bd. 1), Neunkirchener Verlag,
Neukirchen-Vluyn 1977.
12.
Leopold Breyer (Hrsg.)., Bilderstreit und Arabersturm in Byzanz
(Reihe: Byzantinische Geschichtsschreiber, Bd. VI), Styria-Verlag,
Graz-Wien-Köln 1964, S. 42 ff.
13.
Nikolaus Thon, Ikone und Liturgie (Reihe: Sophia, Bd. 19),
Paulinus-Verlag, Trier 1979, S. 207 ff.
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14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23. a

23. b
24.
25.
26. a
26. b
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
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Peter Classen, Rom und Byzanz von Diokletian bis zu Karl dem
Großen (Reihe: Quellen- und Arbeitshefte zur Geschichte und
Politik), 3. Auf!., Klett-Verlag, Stuttgart 1979, S. 50 ff.
PGC, 597 A-C.
Hans-Georg Beck (Hrsg.), Byzantinisches Lesebuch, Verlag С. H.
Beck, München 1982, S. 28 f.
L. Petit, Vie et Office de St. Euthyme de Jeune, in: Revue de
l’Orient Chr6tien, Jg. 1903, Vol. VIII, S. 178 f.
Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend - die
Geschichte von Byzanz in Dokumenten, Verlag A. Bongers,
Recklinghausen 1972, S. 55.
Francis Dvornik, The Photian Schisma - History and Legend,
Cambridge 19-48 (Reprint: 1970), S. 95.
Mansi XVI, 123.
Leopold Breyer (Hrsg.), Vom Bauernhof auf den Kaiserthron
(Reihe: Byzantinische Geschichtsschreiber, Bd. XIV), StyriaVerlag, Graz-Wien-Köln 1981, S. 91.
Mansi XVII, 497.
Herbert Hunger, Byzantinische Geisteswelt, Holle-Verlag, BadenBaden 1958, S. 98 f.
Lange, Imperium, а. а. O., S. 69.
Wolfgang Lautemann (Hrsg.), Geschichte in Quellen, Bd. II:
Mittelalter, Bayr. Schulbuch-Verlag, München 1975, S. 172, ff.
Lange, Imperium, а. а. O., S. 134.
Beck, Lesebuch, а. а. O., S. 334 ff.
Hunger, Geisteswelt, а. а. O., S. 261 ff.
Franz Loretto (Hrsg.), Nikephoros Phokas (Reihe: Byzantinische
Geschichtsschreiber, Bd. X), Styria-Verlag, Graz-Wien-Köln 1961,
S. 148.
Lange, Imperium, а. а. O., S. 276 ff.
Lautemann, Mittelalter, а. а. O.. S. 364.
Franz Grabler (Hrsg.), Die Kreuzfahrer erobern Konstantinopel
(Reihe: Byzantinische Geschichtsschreiber, Bd. IX^, Styria-Verlag,
Graz-Wien-Köln 1958, S. 152 ff.
Lange, Imperium, а. а. O., S. 336.
Hunger, Geisteswelt, а. а. O., S. 201 f.
Wort und Mysterium - Der Briefwechsel über Glauben und Kirche
1573 bis 1581 zwischen den Tübinger Theologen und dem
Patriarchen von Konstantinopel (Reihe: Dokumente der Ortho
doxen Kirchen zur Ökumenischen Frage, Bd. II), Luther-Verlag,
Witten 1958, S. 220 ff.

34.

35.
36.

37.
38.

3940.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Jean Meyendorff (Hrsg ), Gregoire de Palamas - Defense des saints
hesychastes (Reihe: Specilegium Sacrum Lovaniense - Etudes et
Documents, Fase. 31), Louvain 1959, S. 414.
ebd., S. 268 ff.
Endre von Ivanka (Hrsg ), Die letzten Tage von Konstantinopel
(Reihe: Byzantinische Geschichtsschreiber, Bd. 1), Styria-Verlag,
Graz-Wien-Köln 1954, S. 78 ff.
Hunger, Geisteswelt, а. а. O., S. 293 ff.
Ernst Benz, Die Ostkirche im Lichte der protestantischen
Geschichtsschreibung (Reihe: Orbis Academicus III 1), KarlAlber-Verlag, Freiburg-München 1952, S. 134 ff.
Wort und Mysterium, а. а. O., S. 231 ff.
M. Zallonis, Essai sur les Fanariotes, Marseille 1824, S. 137 ff.
Gottfried Guggenbühl (Hrsg.), Quellenbuch zur Geschichte der
Neuesten Zeit, Zürich 1925, S. 274 f.
Georgij Grabbe (Hrsg ), Knigapravil, Montreal 1971, S. 85, 112f.,
139.
Heinrich Runkel (Hrsg ), Quellenbuch zur Kirchengeschichte,
4. Aufl., Berlin 1918, S. 106 f.
PG C, 181.
Rudolf Weinrich/Gerhart Bürck (Hrsg), Grundzüge der Geschich
te. Quellenband I: Von der Urzeit bis zum Zeitalter des Absolu
tismus, Diesterweg-Verlag, Frankfurt-Berlin-München 1972, S.
160.
Lothar Heiser, Die Responsa ad consulta Buigarorum des Papstes
Nikolaus I. (858-867) - Ein Zeugnis päpstlicher Hirtensorge und
ein Dokument unterschiedlicher Entwicklungen in den Kirchen
von Rom und Konstantinopel, (Diss.) Münster 1978, S. 477.
Hunger, Geisteswelt, а. а. O., S. 186 f.
ebd., S. 187 ff.
Schwamborn, Kirchengeschichte, а. а. O., S. 87.
Jacques G. Pitzipios, L’Eglise Orientale, 4. Teil, Rom 1855,
S. 38.
Runkel, Quellenbuch, а. а. O., S. 107 ff.
Cornelius Will, Acta et Scripta quae de controversiis ecdesiae
graecae et latinae saeculo undecimo composita extant, LeipzigMarburg 1861, S. 153 f.
ebd., S. 155 f.
Lange, Imperium, а. а. O., S. 246 f.
PG CXXXVIII, 967 f.
von Ivanka, Tage, а. а. O., S. 88 ff.
Heiser, Responsa, а. а. O., S. 465 ff.
Norbert Randow (Hrsg.), Die Pannonischen Legenden - Das
Leben der Slawenapostel Kyrill und Method, 3. Auf!., Berlin
(DDR), passim.
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59.
60.

61.
62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79-

80.
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Stanislaus Hafner (Hrsg.), Slavische Geisteswelt: West- und Süd
slaven, Holle-Verlag, Baden-Baden 1959, S. 19 f. und 79 f.
Stanislaus Hafner (Hrsg.), Serbisches Mittelalter - Altserbische
Herrscherbiographien, Bd. I (Reihe: Slavische Geschichtsschreiber,
Bd. II), Styria-Verlag, Graz-Wien-Köln 1962, S. 47 ff.
Hafner, Geisteswelt, а. а. O., S. 35 f.
ebd., S. 33 f.
Helmut Graßhoff u.a. (Hrsg.), О Bojan, du Nachtigall der alten
Zeit - Sieben Jahrhunderte altrussischer Literatur, 3. Aufl., Berlin
(DDR), S. 33 ff.
Josef Boujnoch (Hrsg.), Zwischen Rom und Byzanz (Reihe:
Slavische Geschichtsschreiber, Bd. I), Graz-Wien-Köln 1972,
S. 172 ff.
Rudolf Buchner (Hrsg.), Thietmari Merseburgensis Episcopi Chronicon (Reihe: Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des
Mittelalters, Wissenschaft!. Buchgesellschaft, Bd. IX), Darmstadt
1962.
Ludolf Müller (Hrsg.), Des Metropoliten Ilarion Lobrede auf
Vladimir d. Hl. (Reihe: Slavistische Studienbücher, Bd. II),
Wiesbaden 1962, S. 38-40.
Serge A. Zenkovsky (Hrsg ), Aus dem Alten Rußland - Epen,
Chroniken und Geschichte, Wissenschaft!. Buchgesellschaft,
Darmstadt 1968, S. 81 ff.
ebd., S. 87 ff.
Peter Nitsche (Hrsg.), Der Aufstieg Moskaus, Bd. I (Reihe:
Slavistische Geschichtsschreiber, Bd. IV), Styria-Verlag, GrazWien-Köln 1966, S. 64 ff.
Graßhoff, Bojan, а. а. O., S. 116 ff.
Georges Rochcau, Innocent IV devant le Peril tartar - Ses lettres ä
Daniel de Galicie et ä Alexandre Nevsky, in: Istina, No. 2
(April-Juni), Paris 1959, S. 183.
Nitsche, Aufstieg, Bd. I, а. а. O., S. 188 ff.
Zenkovsky, Rußland, а. а. O., S. 278 ff.
Nitsche, Aufstieg, Bd. I, а. а. O., S. 139 ff.
Beck, Lesebuch, а. а. O., S. 227.
Peter Nitsche, Der Aufstieg Moskaus, Bd. II (Reihe: Slavische
Geschichtsschreiber, Bd. V), Styria-Verlag, Graz-Wien-Köln 1967,
S. 58 ff.
Martin Winkler (Hrsg.), Slavische Geisteswelt: Rußland, HoileVerlag, Darmstadt-Genf 1955, S. 37-43.
ebd., S. 73 ff.
D. E. Kozancikov, Stoglav, St. Petersburg 1863, S. 103 f., 124,
148 f.
Wort und Mysterium, а. а. O., S. 247.

81.
82. a
82. b

82. c

82. d

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.
92.
93. a
93. b
93. c
94.
95.

96.

97.

98.
99.
100. a

Hafner, Geisteswelt, а. а. О., S, 81 ff.
DejanijaMoskovskichsoborov 1666u 1667godov, 2. Aufl , Moskau
1893, BI. 4 verso.
Gerhard Hildebrandt (Hrsg.), Das Leben des Protopopen Awakum, Göttingen 1965, S. 110 ff.
Johannes Chrysostomus (Blaskevic), Der Streit um das Rundschrei
ben (Okruznoe poslanie) vom 24. Februar 1862, in: Ostkirchlichc
Studien, 19- Bd., Würzburg 1970, S. 141 ff.
Zurnal Moskovskoj Patriarchii, No. 6 (Juni), Moskau 1971,
S. 5-7.
Benz, Ostkirche, а. а. O., S. 67.
Duchovnij Reglament, Moskau 1804, S. А 1 ff.
Ferdinand Knie, Die Russisch-Schismatische Kirche, ihre Lehre und
ihr Kult, Graz 1894, S. 89 f.
Franz Meffert, Das zarische Rußland und die katholische Kirche,
Mönchengladbach 1918, S. 123 f.
Lev Regel’son, Tragedija Russkoj Cerkvi 1917 - 1945, Paris 1977,
S. 202 f.
ebd., S. 219 f.
Johannes Chrysostomus (Blaskevic), Kirchengeschichte Rußlands
der neuesten Zeit, Bd. I: Patriarch Tichon 1917- 1925, AntonPustet-Verlag, München-Salzburg 1965, S. 362 ff.
Nadeshda Theodorowitsch, Religion und Atheismus in der UdSSR,
Claudius-Verlag, München 1970, S. 28 f.
Regel’son, Tragedija, а. а. O., S. 269 f.
ebd., S. 284.
ebd., S. 287.
Chrysostomus, Kirchengeschichte, а. а. O., S. 280.
Regel’son, Tragedija, а. а. O., S. 313.
Chrysostomus, Kirchengeschichte, а. а. O., S. 286.
Roman Rössler, Kirche und Revolution in Rußland - Patriarch
Tichon und der Sowjetstaat, Böhian-Verlag, Köln-Wien 1969, S.
194 ff.
Johannes Chrysostomus (Blaskevic), Kirchengeschichte Rußlands
der neuesten Zeit, Bd. II: Das Moskauer Patriarchat ohne Patriar
chen 1925 - 1943, Anton-Pustet-Verlag, München-Salzburg 1966,
S. 155 ff.
Informationsdienst „Religija i ateizm v SSSR“, März 1976, Nr. 4
(ЮЗ).
Patriarch Sergij i ego duchovnoe nasledstvo, Moskau 1947,5.81 f.
Patriarch Sergius und sein geistiges Erbe, Berlin (DDR) 1952,
S. 177- 184.
Coelestin Patock, Bischofssynode der Russisch-Orthodoxen Kirche,
in: Ostkirchliche Studien, 11. Bd., Würzburg 1962, S. 32 f.
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100. b
101.

102. a
102. b
102. c
103.

104.

105.
106. a
106. b

106. c
106. d
107.
108. a
108. b
108. c
108. d

108. e
108. f

108. g
109.

110.
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Erzbischof Vasilij (Krivosejn), Erzbischof Veniamin (Novickij), in:
Ostkirchlichc Studien, 26. Bd., Würzburg 1977, S. 55.
Eduard Winter, Rom und Byzanz im Kampf um die Ukraine
955 - 1939, Leipzig 1942, S. 205 f.
Glasnik Krivacke nadbiskupije, No. 2, 1942.
Avro Manhattan, Catholic terror today, London 1968, S. 82 ff.
ebd.
Johan M. Snoek, The Grey Book, Assen 1969, S. 155 ff. und
186 ff.
Jan Louis van Dieten (Hrsg ), Nikephoros Gregoras, Rhomäische
Geschichte, I. Teil: Kap. I-VII (Reihe: Bibliothek der Griechischen
Literatur, Bd. 4), Verlag A. Hiersemann, Stuttgart 1973, S. 126
ff.
Neuner/Roos, Glaube, а. а. O., S. 414 ff.
Beck, Lesebuch, а. а. O., S. 67 f.
Vitalie Laurent (Hrsg ), Les „Memoires" du Grand Ecclesiarque de
l’Eglise de Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le concile de
Florence (1438- 1439), Paris 1971, S. 478, 482-484. 496, 504,
508- 510, 546 f.
Nitsche, Aufstieg, Bd. II, а. а. O., S. 39 ff.
Joseph Gill, The Council of Florence, Cambridge 1959,
S. 412 ff.
Bernhard Schultze, Maksim Grek als Theologe (Reihe: Orientalia
Christiana Analecta, Bd. 167), Rom 1963, S. 262 ff.
Winter, Byzanz, а. а. O., S. 62.
Hafner, Geisteswelt, а. а. O., S. 59 f.
Ivan Wlasowsky, Outline History of the Ucrainian Orthodox
Church, Vol. I., New York 1956, S. 255.
Georg Hofman, Ruthenica (Reihe: Orientalia Christiana, Vol. III,
Nurn 12), Rom 1924/25, S. 129.
Stimme der Orthodoxie, Heft 7, Berlin 1981, S. 16.
Friedrich Heyer, Die Orthodoxe Kirche in der Ukraine von 1917 bis
1945 (Reihe: Osteuropa und der deutsche Osten, Bd. III),
Köln-Braunsfeld 1953, S. 27; und: Meffert, Rußland, а. а. O.,
S. 158.
L’vovskij Cerkovnyj Sobor - Dokumenty i materialy 1946 - 1981,
Verlag d. Moskauer Patriarchates, Moskau 1982, S. 96 f.
Wilhelm de Vries, Rom und die Patriarchate des Ostens (Reihe:
Orbis Academicus, Bd. III/4), Karl-Alber-Verlag, Freiburg-Mün
chen 1963, S. 153 f.
Mercier/Ribalier, Von der Wiedervereinigung der russischen und
der lateinischen Kirche, Augsburg 1790.

111.
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113. b
114.
115.
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117.
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119.
120.
121.
122.
123.

124.

125.
126.

127.
128.
129.
130.
131.

Theodore Papadopoulos, Studies and Documents relating to the
History of the Greek Church and People under Turkish Domination
(Reihe: Bibliotheca Graeca Aevi Posterius, Bd. I), Brüssel 1952,
S. 195.
Johannes Karmires, Ta Dogmatika kai Symbolika Mnemeia
tes Orthodoxou Katholikes Ekklesias, Bd. II, Athen 1955,
S. 905 -925.
Le Concile du Vatican et l'Union, in: Irenikon, Bd. 6, Amay 1929,
S. 389-391.
Wolfgang Krahl, ökumenischer Katholizismus, Bonn 1970,
S. 159.
Baronin von Uxkull, Rom und der Orient, Berlin 1912, S. 91 f.
bzw. 99 f.
Hansjakob Stehle, Die Ostpolitik des Vatikan; nach Akten des
deutschen Auswärtigen Amtes (PAAA, Geheimakten 320/3,4,
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