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 . . .
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- 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.
250

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
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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
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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.
270

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.

278

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
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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.
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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
323

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
337

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,

338

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 . . .

347

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 . . .
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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.
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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
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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
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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,
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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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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 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
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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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