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Vorwort des Herausgebers 

Das vorliegende Sammelwerk, an dem verschiedene Verfasser mitgewirkt 
haben, geht auf Anregungen evangelischer Pfarrer aus den östlichen Lan-
deskirchen zurück. Es war die Bitte dieser Amtsbrüder, daß ihnen ein ge-
schlossenes Bild der Russischen Orthodoxen Kirche der Gegenwart ver-
mittelt werden möchte, mit der sie häufig konfrontiert werden. Dabei 
sollten aber nicht nur die Grundlinien des geschichtlich gewordenen Lebens 
und der Lehre ausgezogen, sondern auch die Besonderheiten der kirchlichen 
Lebensbedingungen in der Sowjetunion berücksichtigt werden. 
Nachdem griechische Theologen in der Sammlung ״Die Kirchen der Wel t " 
im 1. Band ״Die orthodoxe Kirche in griechischer Sicht" (Stuttgart: Evan-
gelisches Verlagswerk 1959) dargestellt haben, mag dieses Sammelwerk als 
Parallele fü r die Russische Orthodoxe Kirche angesehen werden. Es stand 
bei der Planung des Buches von vornherein fest, daß den Abriß der dogma-
tischen Lehre ein russisch-orthodoxer Theologe schreiben sollte. Unser 
Wunsch, weitere russische Theologen zu beteiligen, ließ sich nur beschränkt 
verwirklichen. Aber auch die deutschen Mitarbeiter sind teils durch ihre 
Herkunft , teils durch ihre wissenschaftliche Tätigkeit mit der Lehre und 
dem Glaubensleben der Russischen Orthodoxen Kirche eng vertraut. 
Es ist die H o f f n u n g aller Beteiligten, daß dieses Buch dem Anliegen ent-
spreche und in seiner geschichtlich orientierten Gesamtschau als das an-
gesehen werde, was es sein will: der Versuch, von einer lebendigen, in der 
ökumenischen Welt von heute stark hervortretenden, durch die Not der 
Zeit geprägten, glaubensstarken Kirchengemeinschaft ein zutreffendes Bild 
zu zeichnen. 
Wie es bei Sammelwerken meist der Fall ist, war es auch hier trotz aller 
Bemühungen nicht möglich, eine völlig gleichmäßige Darstellung zu er-
reichen. Da die Bearbeiter nicht nur weit voneinander entfernt wohnen, 
sondern außerdem auch schwer miteinander Kontakt halten konnten, 
mögen gewisse Verschiedenheiten äußerer Art entschuldigt werden. An-
dererseits sollte auch innerhalb eines Sammelwerkes die Individualität der 
Mitarbeiter voll zur Geltung kommen. Um es als Handbuch brauchbarer zu 
gestalten, sind ihm am Schluß eine Übersicht und ein Register beigegeben 
worden. 
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R O B E R T S T U P P E R I C H 

Überblick über die Geschichte 
der Russischen Orthodoxen Kirche unter besonderer 

Berücksichtigung ihres Verhältnisses zum Staat 

Der aktuellen Frage nach dem Verhältnis von Staat und Kirche wird am 
besten entsprochen, wenn sie in historischer Perspektive gesehen wird. Es 
geht nicht an, geschichtliche Größen, die in Jahrhunderten gewachsen sind, 
zu konfrontieren, ohne auf ihre Entstehungsverhältnisse und ihre früheren 
Beziehungen einzugehen. Das Verständnis für beide Teile ebenso wie für 
ihre gegenseitigen Beziehungen wird nur gewonnen, wenn wir uns nicht 
allein auf die Arbeit einer Generation beschränken, sondern uns eine Über-
sicht über die Jahrhunderte verschaffen. Die Kräfte, die in der Geschichte 
wirksam sind, wirken auf mancherlei Wegen fort und leiten die folgenden 
Entwicklungen ein. Daher können wir auch kein festes Schema anlegen, 
sondern müssen das geschichtliche Leben zu fassen suchen, wie es sich uns 
in seinem Verlauf bietet. 
Für Rußland ist die Tatsache von unermeßlicher Bedeutung, daß es das 
Christentum nicht vom Westen, sondern vom Osten erhielt. Die Kirche 
hat in ihrer byzantinisch-russischen Prägung auf Staat und Volk Einfluß 
gewonnen und seine Welt bestimmt. 
Gerade durch das Zusammenwirken von Staat und Kirche hat sich das 
russische Volk im Laufe von Jahrhunderten bestimmen lassen. Freilich ist 
ihr Verhältnis zueinander nicht immer konstant gewesen. Bald berühren 
und fördern sie sich, bald hemmen sie einander und stoßen sich ab. Aber 
niemals reißen ihre Beziehungen ganz ab; sie bestimmen noch die Gegen-
wart. 

I. D ie En ts tehung des Kiever Staates u n d seiner Kirche 

Nach den noch im Halbdunkel der Geschichte liegenden Versuchen zur 
Staatsgründung war es erst einer so starken Persönlichkeit wie dem Für-
sten Oleg gegeben, in Kiev ein Staatswesen von Bestand zu errichten. In 
der Volksüberlieferung wird Oleg als der Weise gerühmt, der die politische 
Situation wohl erkannte und auszunutzen verstand. Die Chronik1 hebt ins-

1 Die Altrussische Nestorchronik — Povest' vremennych let, in Übers, hrsg. 
v. R. Trautmann, Leipzig, 1931. 



besondere hervor, daß es ihm gelungen war, den großen Handelsweg ״von 
den Warägern zu den Griechen" zugunsten des Kiever Staates zu sichern.2 

Seitdem flössen wirtschaftliche Vorteile dem neuen Staatswesen in reichem 
Maße zu. Für wie stark die warägischen Staatsgründer sich hielten, geht 
aus der Tatsache hervor, daß Oleg im Jahr 907 mit einer großen Flotte 
von flachen Kähnen plötzlich vor Konstantinopel erschien und die Byzan-
tiner zu einem für Kiev günstigen Vertrage nötigte.3 Byzanz wurde in jeder 
Hinsicht Vorbild für Kiev, ״die Mutter der russischen Städte", und das 
ganze Land, in dem Oleg Städte zu bauen begonnen hatte.4 Er befreite die 
slawischen Stämme vom Chazarentribut und begründete das Machtbewußt-
sein der Kiever Rus'. 
Die ältesten Berührungen der ostslawischen Stämme mit dem Christentum 
liegen für uns im dunkeln. Es ist bekannt, daß auf der Halbinsel Krim, die 
uralter griechischer Besitz war und in der Zeit der byzantinischen Kirchen-
kämpfe im 8. Jh. zahlreichen Vertretern der Bilderverehrung Zuflucht 
gewährt hatte, die Slawenmission zuerst begonnen wurde.5 Archäologische 
Funde weisen darauf hin, daß um diese Zeit Slawen sich bereits der christ-
lichen Kirche zugewandt hatten. Aber in größerem Umfang ist Slawen-
mission von Byzanz her erst nach dem ersten militärischen Zusammenstoß 
mit dem unbekannten Volk der ־P<ö? aufgenommen worden. 
Es war im Jahre 860, als eine Flotte des fremden Volkes zum erstenmal 
vor der Kaiserstadt erschien und sie belagerte.8 Nach russischen Angaben 
waren es 200, nach venezianischen 360 Boote mit 14 000 Kriegern. Dieser 
Angriff war für die Byzantiner um so empfindlicher, als der Kaiser mit 
seinem Heer gegen die Araber im Felde lag. Der Kaiser kehrte sogleich in 
die Hauptstadt zurück und versuchte die Verteidigung zu leiten. Die Be-
freiung der Stadt wurde einem Wunder zugeschrieben, Die Gottesmutter, 
so erklären die Chronisten, erregte einen starken Sturm, der die russischen 
Schiffe zerschellen ließ. Westliche Quellen berichten, sie seien cum triumpho 
nach Hause zurückgekehrt.7 Wir müssen die Frage offenlassen, woher die 
Angreifer kamen, ob aus Tamatachra oder Kiev. Jedenfalls erschütterte 
dieses Ereignis die Byzantiner aufs tiefste. Ein so hervorragender Mann 

2 Nestorchronik (Trautmann), S. 13 f. 3 Ebd., S. 19 ff . 
4 Vgl. R. Stupperich, Kiev — das zweite Jerusalem = ZSlPh XII (1935), 

S. 340 ff. 
5 Vgl. I. Stratonov, Die Anfänge des Christentums auf der Krim = Kyrios I 

(1936), S. 381 ff . 
6 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, München 19522, 

S. 159; E. E. Golubinskij, Istorija russkoj cerkvi I, Moskau, 1901, S. 40. 
7 MGHS 7, 18. 
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wie der damalige Patriarch Photios sagte sich, ohne kräft ige Missionierung 
dieses Volkes sei für Byzanz alles verloren. Es ist das geschichtliche Ver-
dienst dieses bedeutenden Mannes, erkannt zu haben, daß die Einbezie-
hung des jungen Volkes in die byzantinische Einflußsphäre der einzige 
Weg wäre, um die fü r Byzanz drohende Gefahr auf die Dauer abzu-
wenden.8 

Während um dieselbe Zeit vom Westen her die ersten Versuche unternom-
men wurden, slawische Völker unter den kirchlichen Einfluß von Rom zu 
bringen und die Missionsarbeit sowohl in Mähren als auch auf dem Balkan 
und schließlich im Kiever Lande aufzunehmen, benutzt Photios die Blüte-
zeit des byzantinischen Reiches nach dem Bilderstreit, um für die byzan-
tinische Kirche Verbindungen mit Bulgarien, dem Kiever Land und sogar 
mit dem Chazarenreich herzustellen.9 In diplomatischer Mission wurde 
Konstantin aus Thessalonich, der eine der späteren Slawenapostel, zu den 
Chazaren gesandt. Es gelang auch, das großbulgarische Reich in der Ver-
bindung mit Ostrom zu halten. Es war von großer Bedeutung, daß Photios 
den Gedanken faßte, den slawischen Völkern den christlichen Glauben in 
slawischer Sprache zu bringen.10 Es sollte fü r die Mission von größtem 
Wert werden, daß die von Konstantin geschaffene Schrift bei der Oberset-
zung der Kirchenbücher fü r die Süd- und Ostslawen sogleich Anwendung 
fand. Daß ein slawisch-mazedonischer Dialekt, den wir das Altbulgarische 
nennen, zur Kirchensprache wurde, hinderte die Verständigung nicht. Die-
sem Werk verdankten die slawischen Völker ihre unmittelbare Verbindung 
mit der christlich-byzantinischen Kultur. Auf dieser Grundlage konnten 
die eigenen Literaturen in Bulgarien wie im Kiever Lande entstehen. Für 
Kiev ist Bulgarien weithin der Vermittler gewesen. 
Bei den sich mehrenden Verbindungen zwischen Kiev und Byzanz konnte 
es nicht ausbleiben, daß die Zahl der Christen in Kiev gegen Ende des 
9. Jhs. allmählich zunahm. Auch im Gefolge der Fürsten gab es Christen, 
die zuvor in byzantinischen Diensten gestanden hatten. Vermutlich wird es 
in Kiev schon sehr f rüh eine christliche Kirche gegeben haben. Mochten 
die politischen Verhältnisse sich auch ändern, die byzantinischen Kaiser 

8 MPG 102, 736 f. 
9 Vgl. F. Dvornik, The patriarch Photios, London, 1948. Photios berichtet 

bereits von einigen Erfolgen: 866 schickt er einen Bischof nach Kiev. In 
dieselbe Zeit fällt die Annahme des Christentums durch Askold. 

10 Über die Slawenmission vgl. außer den älteren Schriften von A. Brückner 
und H. v. Schubert vor allem F. Dvornik, a. a. O., sowie F. Grivec, Kon-
stantin und Method, Lehrer der Slawen, Wiesbaden, 1960. 
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haben den großen Gedanken des Patriarchen Photios nicht mehr aufgege-
ben. Die Mission im Kiever Lande wurde fü r sie aus mancherlei Gründen 
eine vordringliche Aufgabe. Freilich schlossen die Missionsversuche und ihre 
vereinzelten Erfolge feindliche Berührungen nicht gleich aus. Unter Igor' 
erfolgte 941 wieder ein Überfall auf die kleinasiatische Küste, wobei aber 
die Angreifer schwere Verluste erlitten. Als sie dann 944 zusammen mit 
den Petschenegen wieder auf byzantinischem Gebiet erschienen, hielt es 
Konstantinopel fü r ratsam, sich ihrer durch Geschenke zu entledigen. Es 
wurde ein neuer Vertrag geschlossen, der insofern wichtig ist, als hier die 
Beziehung zu den Christen von Kiev besonders hervorgehoben wird. ״Wir" , 
so heißt es in der Urkunde, „so viele unser getauft sind, haben in der 
Kirche des hl. Elias beim ehrwürdigen Kreuz und diesem Pergament ge-
schworen . . ., dies alles zu halten." Die meisten der aufgezählten Namen 
sind skandinavisch, nicht slawisch. Der Vertrag schließt dann mit den Wor-
ten: „Es sei verflucht von Gott und von Perun, wer seinen Eid bricht."11  

Von großer Bedeutung war, daß sich nach dem Tode Igor's die Fürstin Ol'ga 
957 zu einem längeren Staatsbesuch nach Konstantinopel aufmachte. Kaiser 
Konstantin VII., der sich als Schriftsteller einen Namen gemacht hat , be-
schreibt in seinem Werk „De Ceremoniis" (II, 15) den festlichen Empfang 
der Kiever Regentin in der Kaiserstadt. Die Meinungen der Forscher12 

gehen auseinander, ob Ol 'ga bereits als Christin diese Reise antrat , also 
schon in Kiev 954/55 getauft worden war, oder ob sie sich erst in Kon-
stantinopel hat taufen lassen, wie es die altrussische Chronik annimmt. So 
bedeutsam es war, daß eine Kiever Fürstin sich dem Christentum zuwandte 
und durch ihre Regentschaft dieser Tatsache auch Nachdruck verlieh, so 
hatte sie doch keine neue christliche Ära einleiten können. Ihre Beziehun-
gen zu Kaiser Ot to I. blieben auch ohne Nachwirkungen. Dieser hatte zwar 
auf Ol'gas Bitten lateinische Missionare nach Kiev entsandt, aber Adalbert 
von Trier, der diese Missionsunternehmung leitete, kehrte unverrichteter-
dinge zurück, nachdem einige seiner Gefährten unterwegs erschlagen wor-
den waren. 

Um die Mitte des 10 Jhs. trägt der Kiever Staat durchaus noch das Gepräge 
eines warägischen Kriegerstaates. Auf ihren Sohn Svjatoslav, der das Ideal 

11 Nestorchronik (Trautmann), S. 34. E. E. Golubinskij, a. a. O., I., S. 65, 
will auch in Igor' einen Christen sehen. 

12 Ebd., I., S. 74, und G. Ostrogorsky, S. 200. Vgl. ferner: L. K. Goetz, Staat 
und Kirche in Altrußland, Berlin, 1908, sowie G. Laehr, Die Anfänge 
des russischen Reiches, 1930, S. 103, und A. M. Ammann SJ, Abriß der 
ostslawischen Kirchengeschichte, Wien, 1950, S. 12. 
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des Warägerkriegers verkörperte und endlose Kriegszüge unternahm, hatte 
Ol'ga nur geringen Einfluß. Der junge Fürst eroberte Bulgarien und ge-
dachte, es zu seinem Hauptgebiet zu machen, als er diese Eroberung ebenso 
schnell wieder verlor. Im Kapitulationsvertrag vom 14. 7. 971 verpflichtete 
sich der Kiever Fürst, weder Bulgarien jemals mehr zu betreten noch auch 
Chersones anzugreifen, vielmehr den Byzantinern in ihren Kämpfen bei-
zustehen.13 

Siebzehn Jahre später war das byzantinische Reich durch den Aufstand 
eines Usurpators wieder so geschwächt, daß der Kaiser einen Hilferuf nach 
Kiev ergehen lassen mußte. Ein russisches Hilfskorps von 6000 Mann 
rettete die Lage. Als Lohn für diese Hilfe sollte der Kiever Fürst Vladimir 
die Hand der kaiserlichen Schwester Anna haben — unter der Bedingung, 
daß er selbst und sein Volk sich taufen ließen. Wie die Chronik berichtet, 
hatte Vladimir zunächst den Weg seines Vaters betreten und das Christen-
tum in Kiev zurückdrängen wollen. Nun sollte sich sein Weg ändern. Es 
war in Byzanz bis dahin noch nicht vorgekommen, daß eine ״purpur-
geborene" Prinzessin ins Ausland und dazu noch in ein bisher heidnisches 
Gebiet verheiratet wurde. Auch Theophano, die Gattin Kaiser Ottos II., 
war nur die Nichte eines Kaisers gewesen. Die öffentliche Meinung in Kon-
stantinopel war so sehr gegen die versprochene Heirat, daß die Regierung 
sich genötigt sah, von dem Versprechen abzugehen. Daraufh in griff Vladi-
mir mit Gewalt ein und schickte sich an, die byzantinischen Besitzungen 
auf der Krim zu besetzen. Chersones mußte kapitulieren. Die Beute aus 
den Kirchen der eroberten Stadt wurde nach Kiev gebracht und schmückte 
später die dortigen Kirchen. 
Byzanz mußte einlenken und den Vertrag einhalten. Die Chronik verlegt 
Vladimirs Taufe nach Chersones in die Kirche des hl. Basilius.14 Bei der 
Taufe nahm Vladimir dem Kaiser zu Ehren den Namen Vasilij an. Es ist 
anzunehmen, daß der Kiever Fürst, der von der Überlieferung in Parallele 
zu Kaiser Konstantin „der Apostelgleiche" genannt wird, für den christ-
lichen Glauben nicht unvorbereitet gewesen war. Sowohl die Tatsache, daß 
seine Großmutter Christin war und unter seiner Regierung sich die Bezie-
hungen zum christlichen Auslande mehrten, als auch die Legende, daß er 
nach allen vier Winden Bojaren ausgesandt habe, die sich nach der besten 
Religion erkundigen sollten, sprechen dafür . Tatsächlich hat Vladimir nach 

13 Nestorchronik (Trautmann), S. 49 ff.; G. Ostrogorsky, S. 208 f. 
14 Nestorchronik (Trautmann), S. 79; G. Ostrogorsky, S. 215; vgl. I. Gra-

bar, Les fresques ä Sainte-Sophie de Kiev et l 'iconographie = Semina-
rium Kondakovianum, Bd. VII (Prag, 1935). 
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der Rückkehr von den Hochzeitsfeierlichkeiten in Chersones auch die ihm 
gestellte Bedingung, die Christianisierung des Landes aufzunehmen, zu 
erfüllen begonnen. Mit Hilfe der aus Konstantinopel von der kaiserlichen 
Braut mitgebrachten sowie der in Korsun' tätigen Priester wurde das Werk 
in Angriff genommen.15 Vorher ist das gewaltige Götzenbild des Gottes 
Perun vom hohen Dnepr-Ufer in den Strom gestürzt worden. Die Nestor-
chronik berichtet, Vladimir habe in Kiev ausrufen lassen: Wer nicht zur 
Taufe käme, würde als Feind gelten. Zum mindesten ist der christliche 
Glaube auf seine Autorität hin angenommen worden. Die Chronik berichtet 
ganz offen davon: ״Die Leute sagten: Wenn dies nicht gut wäre, hätten es 
der Fürst und die Bojaren nicht angenommen." Die Bevölkerung von Kiev 
ist im Fluß getauft worden, wobei die Priester nach dem Bericht der Chro-
nik am Ufer stehend die Taufe vollzogen.16 

Mit dem Eintreffen des ersten Bischofs wird die Mission breiter aufgezogen 
worden sein. Allem Anschein nach hatte man es zuerst auf die Orte ab-
gesehen, die an der großen Handelsstraße zwischen Kiev und Novgorod 
lagen. Während weite Landstriche im Osten und im Nordwesten von der 
Missionsarbeit unberührt blieben, begann in Kiev die christliche Kultur 
Wurzeln zu schlagen und das Staatsleben entscheidend zu beeinflussen.17 

Kirche und Geistlichkeit gewannen Einfluß auf den Lauf der Dinge. Unter 
ihrer Einwirkung ist der Kiever Staat allmählich ein christlicher Staat ge-
worden. Weitgehend diente dabei die kirchliche Leitung als Vorbild für 
die Staatsleitung. Wie die Kirche das Einheitsband für alle ostslawischen 
Stämme wurde, so sollte es auch der Staat sein. Diese Bestrebungen traten 
unter den Söhnen Vladimirs immer deutlicher hervor. Rückschläge blieben 
freilich nicht aus. In den Thronwirren nach dem Tode Vladimirs sind seine 
beiden Söhne Boris und Gleb umgekommen. Sie wurden die ersten russi-
schen Nationalheiligen. Wie stark die Kirche auf das fürstliche Haus in 
Kiev eingewirkt hatte, ersehen wir aus der weiteren Tatsache, daß Vladi-
mirs zweiter Sohn Jaroslav selbst schriftkundig war und mehrere Sprachen 
sprach. Damals wurde schon eine weitgehende kirchliche Bautätigkeit ent-
wickelt.18 In Kiev entstand die Sophienkathedrale. Auch die Sophienkirche 
in Novgorod verdankt ihm ihre Entstehung. 
Jaroslav war lange in Schweden gewesen und hatte eine Tochter des Königs 
Olaf Schoßkönig, Ingigerd, zur Frau. In kirchlicher Beziehung ist er trotz-

15 Nestorchronik (Trautmann), S. 83. 16 Ebd., S. 84. 
17 L. K. Goetz, Das Kiever Höhlenkloster als Kulturzentrum des vormongo-

lischen Rußland, Passau, 1904. 
18 Vgl. G. P. Fedotov, Svjatye drevnej Rusi, Paris, 1931, S. 19 ff. 
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dem westlichem Einfluß nicht unterlegen. Seine Kinder hat er in dynastische 
Verbindungen mit abendländischen Herrscherhäusern treten lassen19, aber 
kirchlich und kulturell blieb er unter dem Einfluß des byzantinischen 
Christentums. Einzelne Berührungen mit Missionaren aus dem Westen 
wie Brun von Querfurt oder Geistlichen, die mit Boleslav dem Tapferen 
nach Kiev kamen, änderten an dieser Tatsache auch nichts. Solche Berüh-
rungen hat es auch später unter seinen Söhnen gegeben, ohne daß sie 
weitere Folgen gehabt hätten. 

II. Fürst u n d Met ropo l i t im Kiever Staat 

Die griechische Geistlichkeit brachte nach Kiev alles mit, was sie besaß: 
Dogma, liturgische Formen, geistliches Recht. Das Dogma galt nach dem 
7. ökumenischen Konzil als abgeschlossen, an seinem Bilde fehlte kein 
Strich mehr. Ebenso wurden die kirchlichen Formen als unveränderlich an-
gesehen und galten als geheiligt. Auch das geistliche Recht, das in der Zeit 
des Patriarchen Photios eine neue Gestalt gewonnen hatte, konnte der 
russischen Missionskirche als fertige Größe übergeben werden. Man nannte 
dieses Buch ״Pedalion" (Steuerruder). Es enthielt ältere Rechtssammlun-
gen.20 Die darin ausgeprägten Anschauungen vom Verhältnis der geist-
lichen und weltlichen Macht mußte Kiev übernehmen. 
Imperium und Sacerdotium, so heißt es hier, verhalten sich zueinander wie 
Leib und Seele, wie Form und Materie. Geistliche und weltliche Herrschaft 
sollen im Reich eine Symphonie darstellen. Kaiser und Patriarch müssen in 
friedlichem Zusammenwirken für das Wohl der Menschheit sorgen. Die 
weltliche Macht ist zwar absolut, aber die Kirche ist auf ihrem Gebiet 

19 Ober die dynastischen Verbindungen des Kiever Hauses mit Herrscher-
häusern im Westen vgl. R. Bloch (Brackmann-Festschrift, 1931). Wie 
Izjaslav I. diese Beziehungen in politischem Interesse auszunutzen suchte, 
zeigt A. Ziegler, Gregor VII. u. der Kijewer Großfürst Izjaslav = Studi 
Gregoriani, Bd. I (Rom, 1941), S. 387—411. Vom Kiever Sitz vertrieben, 
schickte er seinen Sohn Jaropolk nach Rom zu Papst Gregor VII., um sein 
Land aus der Hand des Papstes zu Lehen zu nehmen. Der Papst nahm 
sich der verheißungsvollen Angelegenheit an, stellte darüber auch eine 
Urkunde aus. Izjaslav konnte indessen nach dem Tode seines Bruders 
Kiev zum drittenmal besetzen. 

20 Zur nachphotianischen Kodifikation des Kirchenrechtes und zur slawi-
schen Ubersetzung der Ekloge und des Prochiron vgl. G. Ostrogorsky, 
S. 168, u. G. Vernadskij, Vizantijskija ucenija o vlasti carja i patriarcha 
= Receuil d'etudes pour Kondakov, 1926. 
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doch autonom. Und wenn der Kaiser auch in der Kirche gewisse Funktionen 
hat, so ist ihr eigentlicher Leiter der Patriarch. Der Kaiser bestimmt wohl 
den Patriarchen, aber er braucht auch die Zustimmung der Kirche und ist 
an die Entscheidungen der Konzilien gebunden. In Glaubensfragen hat 
allein das Konzil zu entscheiden, der Kaiser als ״äußerer Bischof" hat nur 
den Glauben zu schützen. Nach dieser Theorie von der Symphonie geht es 
daher nicht an, von einem byzantinischen Cäsaropapismus zu reden, wenn 
er praktisch bisweilen auch erreicht wurde. 
Unsere Quellen lassen nicht deutlich werden, in welchem Verhältnis der 
Kiever Großfürst zum byzantinischen Kaiser stand. Es gibt Andeutungen, 
nach denen die Byzantiner ein Abhängigkeitsverhältnis voraussetzen. So 
spricht Michael Psellos in seiner Chronik von einem Aufstand der Russen 
1043, als zum letzten Male kriegerische Verwicklungen zwischen Kiev und 
Byzanz eintraten. Nach einem alten Fresko in der Kiever Sophienkirche zu 
urteilen, hatte der Kiever Fürst tatsächlich auch dem Kaiser huldigen müs-
sen. Diese Abhängigkeit hätte Jaroslav, dessen Töchter Königinnen von 
Frankreich, Ungarn und Norwegen geworden waren, nicht weiter tragen 
wollen. Der Krieg hätte dann den Ausgleich gebracht. Wenn der Großfürst 
von Kiev politisch auch souverän war, abhängig von Byzanz blieb er noch 
immer durch die kirchliche Bindung. 
Die russische Kirche wurde keine autokephale Kirche. Das Beispiel von 
Bulgarien mit seinem Patriarchat in Ochrid wurde nicht wiederholt. Byzanz 
hatte allen Anlaß, mit Altrußland anders zu verfahren. Die russische Kirche 
wurde trotz ihrer großen Ausdehnung nur eine Metropolie innerhalb des 
Patriarchates von Konstantinopel. In dieser Reihe trat sie an die 59., später 
sogar an die 72. Stelle. Der Metropolit selbst war meist Grieche und wurde 
in der Kaiserstadt gewählt und geweiht.21 Ein halbes Jahrtausend (bis 1448) 
sollte diese Regelung in Kraft bleiben. Die Griechen legten Wert darauf, 
das russische Reich kirchlich in ihrer Oboedienz zu behalten. Als der Groß-
fürst Jaroslav einen Einheimischen, den Abt des Kiever Höhlenklosters 
Ilarion, auf den erledigten Stuhl in Kiev erheben ließ, ergaben sich ernst-
hafte Spannungen. Der Fall ist nicht ganz durchsichtig. Unwissend kann 
der Großfürst nicht gehandelt haben. Ob hier politische Differenzen vor-
lagen und der Großfürst aus einer Notlage heraus handelte, bleibt eine 
ungeklärte Frage. Hundert Jahre später, 1147, trat ein ähnlicher Fall erneut 
ein. Großfürst Izjaslav erhob den von ihm bevorzugten Prediger Klim 
Smoljatic auf den Metropolitenstuhl, indem er ihn ganz unkanonisch mit 

2 1Vgl. P. Sokolov, Russkij archierej iz Vizantii i pravo ego naznacenija, 
Kiev, 1913, S. 46 ff . 
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den Reliquien des hl. Clemens weihen ließ. Aber diese beiden Fälle sollten 
Ausnahmen bleiben. Sonst ist die kirchenrechtliche Überlegenheit der Grie-
chen immer anerkannt worden. Die Kiever betrachteten sich als jüngere 
Glieder der christlichen Familie und richteten sich nach dem Vorbild Kon-
stantinopels, obwohl sie darüber hinaus auch den Zug nach dem Athos und 
nach Jerusalem verspürten. 
Die Kirche wirkte allmählich im Kiever Reich auf eine Veränderung der 
staatlichen Anschauungen hin. Der Chronist berichtet, daß die Geistlichkeit 
schon den Fürsten Vladimir im christlichen Sinne anzuleiten bemüht war. 
Biblische Anschauungen und kirchliche Überlieferungen werden den Fürsten 
nahegebracht. Auf Grund von Rom. 13 wird gesagt: ״Du bist von Gott 
eingesetzt, die Bösen zu strafen und die Guten zu schützen." Die Kirche 
achtete darauf, daß der Fürst, dessen Gewalt von Gott stammt und der 
Gottes Diener sein muß, für das Recht im Lande eintritt. Die Autorität 
des Fürsten nahm unter diesen Umständen erheblich zu. Nie vorher hat der 
Fürst ein solches Ansehen im Kiever Staat genossen. Auch später, als das 
Senioratsrecht eingeführt wurde, hat die Kirche aus den gleichen Motiven 
die jüngeren Fürsten angehalten, dem Großfürsten Gehorsam zu leisten.22 

Die Kirche gab dem Staat das Beispiel, wie christliche Grundsätze im sozia-
len Leben angewandt werden sollen. Sie nahm sich der Rechtlosen und 
Verfolgten an, sie gewährte ihnen das Asylrecht und sprach Recht nach 
kirchlichen Grundsätzen. Ihr ethischer Einfluß ließ sich ebenso im staat-
lichen wie im Familienleben feststellen. Sie sorgte für Frieden und geregel-
tes Leben, sie wehrte der Willkür und brandmarkte Übertretung der 
Gesetze. Wie der Chronist betont — und dies soll ein Beispiel sein, daß 
der Fürst Vladimir als Christ ein anderer Mann geworden sei —, ist aus 
dem rauhen Krieger ein barmherziger und gütiger Landesfürst geworden, 
der die geistige Bildung achtet und neue soziale Anschauungen durchzuset-
zen sich bemüht. Dieses Bild hat dazu geführt, daß er seit dem 13. Jh. 
den Heiligen der russischen Kirche zugezählt wurde. Auch von Jaroslav 
wird berichtet, daß er ״die Herzen gläubiger Menschen mit Gelehrsamkeit 
erfüllte".23 Jaroslav ist es gewesen, der dem Kiever Staat das erste ge-
schriebene Recht gab. Das ist das berühmte ״Russische Recht",24 das so-
wohl das Staats- als auch das Besitzrecht betrifft. Auch dadurch ist das 

22 Über den Einfluß der Kirche auf die Fürsten vgl. E. E. Golubinskij, 
a. a. O., I, S. 451. 

 ".Nasejal kniznymi slovesami serdca vernych ljudej״ 23
24 Zur ״Russkaja pravda" vgl. die große Monographie von L. K. Goetz, Das 

russische Recht, Stuttgart, 1910 = Zs. f. Rechtswissenschaft, Bd. XXIV. 
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Einheitsbewußtsein im Staate gestärkt worden, daß es fortan nur ein gel-
tendes Recht gab. Dieses Bewußtsein erwies sich auf die Dauer stärker als 
alle widerstrebenden Tendenzen. Die ״Pravda" war aus der kirchlichen 
Rechtsprechung hervorgegangen und stellt den Versuch dar, die üblichen 
Rechtsbräuche und Gewohnheiten auf eine einheitliche Norm zu bringen. 
Die ersten christlichen Fürsten des Kiever Staates gaben ihrerseits auch 
kirchliche „Satzungen" heraus. Darin wurde festgestellt, daß der Metro-
polit einen bestimmten Anteil an den Bußgeldern erhielt, besonders wenn 
es sich um ein Vergehen gegen christliche Gebote handelte. Jaroslav be-
richtet selbst im Vorwort zu seinem „Ustav", er habe diese Kirchenregeln 
auf Grund einer Niederschrift seines Vaters zusammen mit seinem Metro-
politen Ilarion ausgegeben. Byzantinisches Recht und russische Wirklich-
keit sollten hier in Einklang gebracht werden. Diese Arbeit übernahm in 
der Hauptsache die Hierarchie. Der „Ustav" Jaroslavs steht dem „Russi-
schen Recht" nahe; beide sind kirchliche Gesetzesbücher, das eine fü r 
Rechtsfälle geistlichen, das andere fü r solche weltlichen Charakters. 
In den ersten christlichen Jahrhunderten war die Zahl der Bistümer noch 
sehr gering. Hätte man das Netz der Bischofssitze so dicht ziehen wollen 
wie im byzantinischen Reich, so hätte man an 200 Bistümer gründen müs-
sen. Dagegen sind uns aus vormongolischer Zeit im Kiever Staat nur 
10 Bistümer bekannt.2 5 Die Bischöfe selbst waren gegen weitere Gründun-
gen, um sich ihre Einkünfte nicht schmälern zu lassen. Wie der Metropolit 
von Kiev in Konstantinopel ernannt wurde, so ernannten die Fürsten im 
Kiever Lande ihre Bischöfe selbst. Einen Investiturstreit hat es trotzdem 
nie gegeben. 

Nicht so sehr durch äußere Machtmittel als durch moralische Autorität 
haben die Bischöfe auf ihre Fürsten eingewirkt. O f t haben sie den im 
Kampfe liegenden Fürsten Vorhaltungen gemacht, und diese haben sich 
von ihnen mahnen und beraten lassen. Die Spannung zwischen Byzanz 
und Rom machte sich auch hier geltend. Von römischer Seite ist auch nach 
1054 des öfteren der Versuch unternommen worden, Kiev fü r sich zu 
gewinnen. Aber trotz aller Schwierigkeiten hielt Kiev zu Byzanz, so daß 
die Beziehungen nach Rom abbrechen mußten. Ein Fürst wie Vladimir 
Monomach28 stellt das Beispiel dafür dar, wie die russischen Fürsten sich in 

25 Die finnischen Cebiete und das Land der Vjatici wurden erst viel später 
erreicht. Aber auch da, wo das Christentum angenommen war, gab es 
noch lange einen Doppelglauben (dvoeverie). Alte heidnische Bräuche 
hielten sich neben den christlichen Anschauungen; vgl. Th. Schiemann, 
Rußland, Polen und Livland bis ins 17. Jh., Bd. I, Berlin, 1886, S. 152 ff . 
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kirchenpolitischen Fragen von der Geistlichkeit bestimmen ließen. Dabei 
gehört Vladimir, wie aus seiner ״Ermahnung an seine Kinder" hervorgeht, 
zu den tatkräftigen und selbständigen Fürsten. In diesem Schriftstück 
berichtet der Fürst, daß er sich niemals allein auf seine Beauftragten ver-
lassen habe, er habe auch selbst die Aufsicht über Kirche und Gottesdienst 
wahrgenommen. Seinen Kindern legt er nahe, ihm, was seine Auffassung 
und sein Verhalten anlangt, nachzufolgen. Er ermahnt sie weiter, den 
Frieden zu lieben, Eide zu halten und nicht stolz zu sein. Von diesem 
Fürsten wird nicht umsonst in der Chronik berichtet: ״Von ihm ging Licht 
aus wie von der Sonne." 
In der Zeit der Teilfürstentümer, als die Fürsten ständig miteinander im 
Kampf lagen, war es von großer Bedeutung, daß es eine kirchliche Zentral-
gewalt in Kiev gab. Der Metropolit, der nur dem Patriarchen in Konstan-
tinopel unterstellt war, blieb von den einzelnen Fürsten unabhängig. Seine 
Stellung gab ihm auch die Möglichkeit, den Fürsten mahnend und warnend 
gegenüberzutreten. Auch wirtschaftlich hatte er eine unabhängige Stellung. 
Wenn ein Fürst sich um den Kiever Sitz bewarb, suchte er die Gunst des 
Metropoliten, dessen Autorität großes Gewicht hatte. Ohne seine Anerken-
nung konnte niemand Großfürst werden. 
Als ein Enkel Vladimir Monomachs, Andrej Bogoljubskij, 1157 Großfürst 
wurde, gedachte er nicht mehr, nach Kiev zu ziehen, sondern wollte weiter-
hin im Nordosten des Landes seinen Sitz behalten. Kiev selbst bedeutete 
ihm nichts mehr. Er hatte erkannt, daß die Zukunf t Rußlands im Koloni-
sationsgebiet des Nordostens, im Land um Suzdal', lag.27 Als es darum 
ging, seine Macht durchzusetzen, scheute er sich nicht, 1169 die Stadt Kiev 
erstürmen und plündern zu lassen. 
Andrejs Bestrebungen gingen dahin, kirchlich unabhängig zu werden. Da 
der Metropolit Einfluß im ganzen Lande hatte, wurde ihm die kirchliche 
Abhängigkeit von Kiev lästig.28 Diese Bindung war aber nicht zu lösen. 
Andererseits ließ sich der Metropolit auch nicht bewegen, seinen Sitz nach 
dem Nordosten zu verlegen. So kam der Großfürst auf den Gedanken, 

26 Monomach erhielt seinen Beinamen nach seinem Großvater, dem Kaiser 
Konstantin IX. Monomachos. 

27 Vgl. L. K. Goetz, a. a. O., S. 70 ff., u. P. Sokolov, a. a. O., S. 96 ff. 
Andrej hat seinen Beinamen von seiner Residenz Bogoljubovo bei Vladi-
mir an der Kljazma. Um diese Zeit (1147) wird auch Moskau zum ersten 
Male urkundlich erwähnt. 

28 Vgl. D. Sokolov, Istorija razdelenija russkoj mitropolii, St. Petersburg 
1900. 
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einen eigenen Metropoliten fü r seine Gebiete zu bekommen, der ihn in 
seinen politischen Zielen unterstützte. Andrejs Antrag wurde in Konstan-
tinopel jedoch abgelehnt. Wie der Metropolit von Kiev, mußte auch der 
Patriarch gegen eine Teilung des russischen Kirchengebietes sein. Patriarch 
Lukas Chrysoberges suchte dem Großfürsten gegenüber die Ablehnung 
abzumildern und bat ihn, auf seine Absichten zu verzichten. Aber Andrej 
gab sich damit nicht zufrieden. Unter Umgehung Kievs schickte er seinen 
Kandidaten Fedor nach Byzanz, damit er sich dort die Bischofsweihe hole. 
Auf diesen Vorgang wollte Andrej dann die kirchliche Unabhängigkeit 
seines Gebietes gründen. Aber die Bischofsversammlung in Kiev verurteilte 
Fedor, und er mußte als Abtrünniger seine ehrgeizigen Pläne mit dem 
Leben bezahlen.29 Trotzdem blieb der Gedanke, einen neuen geistlichen 
Mittelpunkt im Nordosten des Landes zu schaffen, lebendig. Vorläufig 
erwies sich die Autorität des Metropoliten in jedem einzelnen Falle, wo sie 
mit dem Großfürsten zusammenstieß, als die stärkere. 
Als die Mongolen im 13. Jahrhundert zuerst Nord- und dann Südrußland 
unterjochten, blieben die beiden zentralen Mächte, Großfürsten- und Metro-
politenamt, weiterhin bestehen. Beiden wurde die Möglichkeit zuteil, sich 
zu festigen und auszuwirken. Freilich ist das weltliche ebenso wie das geist-
liche Amt in dieser Zeit auch durch Krisen hindurchgegangen. Es hat noch 
ein Jahrhundert gedauert, bis beide eine feste Existenzbasis in Moskau 
erhielten. Als deutlich wurde, daß die großfürstliche Würde bei den reichen 
Fürsten vor Moskau verblieb, die für die Tataren den Tribut einsammelten, 
konnte es nicht ausbleiben, daß der Metropolit von Kiev seinen Wohnsitz 
im verarmten und bedeutungslos gewordenen Kiever Lande aufgab und 
nach Nordosten zog, wo er zunächst in Vladimir und dann im 14. Jahrhun-
dert in Moskau seinen ständigen Sitz nahm. 

Dem Großfürs tentum mußte daran gelegen sein, daß die Einheit der 
Metropolie und die zentrale Bedeutung des Metropolitenamtes blieben. 
Nur als Metropolit von ganz Rußland hat te der Repräsentant der Kirche 
die nötige Autorität und konnte sein gewichtiges Wor t auch bei politischen 
Auseinandersetzungen sprechen. Tatsächlich förderte und stützte auch der 
Metropolit seit dem 14. Jahrhundert die Politik des Moskauer Fürsten, das 
 Sammeln des russischen Landes". Hier fließen kirchliche und nationale״
Motive zusammen. Die Kirche unterstützt den Staat in den langwierigen 
Kämpfen mit den Tataren, die teilweise nur in passiver Resistenz bestehen. 
In dieser Zeit steigt die Bedeutung politisch begabter Herrscher, und die 
Kirche hat nicht wenig dazu beigetragen, auch solchen Persönlichkeiten die 

2 9 E. E. Golubinskij, a. a. O., I, S. 439 ff . 
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notwendige Wirkungsmöglichkeit zu verschaffen. So hat Moskau als geist-
licher Mittelpunkt die Bedeutung dieses politischen Zentrums besonders 
unterstrichen. 

III. Staat und Kirche im Zeitalter der Teilfürsten 
Moskau verdankt seinen Aufstieg nicht dem kriegerischen Geist, sondern 
der Staatskunst und dem wirtschaftlichen Geschick seiner Fürsten. Ermög-
licht wurde sein ständiger Machtzuwachs zudem durch die im allgemeinen 
tolerante Haltung der Tataren. Als erster bedeutender Fürst von Moskau 
ist Ivan Danilovic mit dem Beinamen Kaiita (Geldsack) zu nennen: klug in 
der inneren Verwaltung, selbstbewußt gegenüber anderen Fürsten, demütig 
vor dem Chan. Dieses Verhalten hat Früchte getragen. Die Goldene Horde 
erinnerte sich seiner auch, als er 1341 gestorben war und es darum ging, 
daß die Großfürstenwürde bei seinem Hause verbliebe.80 

Bei den Staatsbildungen des Mittelalters konnte der Fürst der geistlichen 
Mithilfe nicht entraten. So kam es, daß die Unterstützung, die der Metro-
polit durch seine Autorität dem Großfürsten gewährte, von anderen Für-
sten argwöhnisch aufgenommen wurde. Während der Metropolit den Inter-
essen der Vsevolodovici im Norden entgegenkam, erreichte es endlich Fürst 
Jurij von Halic, daß er in Gestalt eines Archimandriten Petr einen eigenen 
Metropoliten erhielt; aber dieser wandte sich schließlich selbst nach Nor-
den, fand die Bestätigung des Großfürsten Michail in Tver' und erhielt 
auch den Jarlyk des Chan Uzbek. Gegen Ende seines Lebens wandte sich 
Petr Moskau zu. 

In derselben Lage befand sich auch der Fürst Olgerd von Litauen. Daß die 
orthodoxen Bischöfe seines Landes von Moskau abhingen, war für ihn 
unerträglich. Mit großer Zähigkeit kämpfte er darum, daß der Patriarch 
von Konstantinopel fü r die russischen Westgebiete einen besonderen Me-
tropoliten bestellte. Aber diese Regelung war nicht von langer Dauer. Der 
Großfürst von Moskau sorgte dafür, daß der Gegenspieler seines Metro-
politen verschwand. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde erbittert um 
die Abgrenzung der Kirchengebiete gekämpft. Die litauische Partei wünschte 
einen von Moskau unabhängigen Metropoliten, während andererseits auch 
König Kasimir von Polen einen solchen für seine Gebiete beanspruchte. So 
wurden zeitweise, um Olgerd und Kasimir zu befriedigen, von Konstanti-

30 Vgl. A. E. Presnjakov, Obrazovanie velikorusskago gosudarstva, St. Pe-
tersburg 1918, u. M. Djakonov, Vlast' moskovskich gosudarej, Moskau 
1889. 
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nopel zwei neue Metropolitansitze errichtet, ohne daß eine Teilung des 
Kirchengebietes vorgenommen wurde. Erst gegen Ende des 14. Jahrhun-
derts, berichtet der Chronist, ״hörte der Aufruhr um die Metropolie auf". 
Auf dem Sobor von 1389 wurde von kirchlicher Seite betont: Der eine 
Metropolit soll das Band zwischen Staat und Kirche und zugleich das Band 
zwischen den Teilfürsten sein.31 Im Interesse der Byzantiner lag aber, 
einen einzigen kirchlichen Vertreter im Osten Europas zu haben, so daß 
auch Kaiser Johannes VI. Kantakuzenos an Fürst Dmitrij von Wolhynien 
schrieb: ״Durch Brauch und Recht ist es festgelegt, daß in ganz Rußland, 
Groß- und Kleinrußland, nur der eine Metropolit von Kiev sei." 
Wenn es dem Großfürsten von Litauen in der Zeit seiner größten Macht-
fülle um die Mitte des 15. Jahrhunderts gelang, seinen alten Gedanken in 
Konstantinopel durchzusetzen, so war das nicht für die Dauer; der Patriarch 
gab nach um der kirchlichen Lage willen, die durch den Krieg zwischen 
Moskau und Litauen entstanden war. Bischof Gerasim von Smolensk, der 
1432 zum Metropoliten für die russisch-litauischen Gebiete geweiht wurde, 
hatte keinen Nachfolger, so daß sich der Gedanke des einen russischen 
Metropoliten im Grunde behauptete, solange die Abhängigkeit von Kon-
stantinopel bestand. 
Von dem Tatarenjoch, das schwer auf dem Lande lastete, wurde die Kirche 
weniger berührt. Ihr Leben konnte sich nicht nur ungestört weiterentwik-
keln, sie erhielt von den Tataren sogar bestimmte Privilegien zugesichert. 
Man hat berechnet, daß in der Tatarenzeit doppelt soviel Klöster entstan-
den sind wie in den vorhergehenden anderthalb Jahrhunderten.82 Zahl-
reiche Seuchen — wie der schwarze Tod, der um die Mitte des 14. Jahrhun-
derts von der Goldenen Horde her über Venedig nach Westeuropa ein-
geschleppt wurde — entvölkerten gleichzeitig auch Rußland. Die Ereignisse 
 riefen große Furcht und Zittern unter den Menschen hervor", die den״
Jüngsten Tag gekommen wähnten. Die eschatologische Stimmung beflügelte 
die missionarische Arbeit. Zahlreiche Einsiedler und Missionare werden um 
diese Zeit in den Chroniken erwähnt. Tscheremissen und Permjaken wer-
den für den christlichen Glauben gewonnen. Damit erschließt die kirchliche 
Arbeit dem Einfluß des Moskauer Staates neue Gebiete. 
Eine wesentliche Stütze brachte dem Moskauer Staat um dieselbe Zeit die 
geistliche Autorität des Einsiedlers Sergij. Dieser Begründer des später be-
rühmt gewordenen Dreifaltigkeitsklosters bei Moskau zog bereits als jun-
ger Mensch eine Reihe von Gehilfen an sich und gründete eine große Bru-

31 Russkaja Istoriceskaja Biblioteka, Bd. VI, Beil. 33. 
32 Makarij, Istorija russkoj cerkvi, Bd. 4, S. 163 f. 

22 



derschaft, deren Ruhm bis nach Konstantinopel drang. Welchen Wert die 
Moskauer Regierung auf seinen Rat legte, zeigt die Tatsache, daß er zu-
sammen mit dem Metropoliten häufig nach Moskau gerufen wurde und be-
sonders bei Streitigkeiten als Schiedsrichter tätig war. Sergij und sein Zeit-
genosse, der Metropolit Aleksij, trugen dazu bei, das Ansehen des Moskauer 
Großfürsten zu festigen und ihm durch kirchliche Bestätigung eine feste 
Autorität zu geben. Der Rat dieser beiden Männer ging dahin, sich vor der 
Macht der Tataren zu beugen, im eignen Lande aber die Gewalt zu zentra-
lisieren und die Teilfürsten nicht aufkommen zu lassen. Als der schwarze 
Tod die Familie des Großfürsten dahinraffte und Ivan der Schöne allein 
übrigblieb, hat Metropolit Aleksij für ihn und nach seinem frühen Tode 
für seinen minderjährigen Sohn Dimitrij die Regierung geführt. Aleksij 
(geb. 1293) entstammte selbst dem Moskauer Bojarengeschlecht der Ple-
sceev, war in jungen Jahren schon Gehilfe des Metropoliten und 1353 sein 
Nachfolger geworden. Aleksij war der griechischen Sprache mächtig, dazu 
geschickt und geschäftserfahren. So ist er für den Staat wie fü r die Kirche 
in Moskau unentbehrlich geworden. O f t reiste er nach Saraj und erwirkte 
auch, daß die Tataren den Jarlyk für den minderjährigen Großfürsten Dimi-
trij ausstellten, so daß die Macht bei Moskau und seinen Bojaren verblieb. 
Immer deutlicher prägte sich die Überlegenheit Moskaus aus. Zwar lehnten 
sich einige Teilfürsten noch immer gegen den jungen Großfürsten auf, aber 
Moskau blieb hartnäckig bei seinen Plänen. Die Nachbarn warf es einzeln 
nieder, und den Tataren gegenüber half die alte Taktik reicher Geschenke 
noch immer am besten. 

Das Jahr 1380 sollte für den Moskauer Staat ein Schicksalsjahr werden. 
Chan Mamaj hatte sich mit dem jungen Litauerfürsten Jagiello verbunden. 
Von zwei Seiten rückten die Heere gegen Moskau vor. Im Tatarenheer 
befanden sich Krieger aus verschiedenen Völkern, auch Tscherkessen, Ala-
nen und Genuesen. Die Tataren forderten einen unermeßlichen Tribut. 
An eine gütliche Beilegung war daher nicht mehr zu denken. Während die 
Geistlichkeit riet, Blutvergießen zu vermeiden, ging Großfürst Dimitrij ins 
Dreifaltigkeitskloster. Die Chronik gibt einen anschaulichen Bericht von 
der Zusammenkunft Dimitrijs mit Sergij, der ihm den Sieg über die Tata-
ren vorhersagte. Auf der geplanten Unternehmung liegt ein religiöser Zug, 
der Kreuzzugsbegeisterung vergleichbar. Vor dem Aufbruch besucht der 
Großfürst die Gräber seiner Vorfahren und betet in der Kathedrale des 
Kreml. 
Großfürst Dimitrij bricht mit der Politik der Unterwürfigkeit. Seine An-
sprache an die Krieger schließt er mit den Worten: ״Liebe Brüder, laßt uns 
unser Leben nicht schonen für den christlichen Glauben, die heilige Kirche 
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und das russische Land!" Sein Heer aber antwortet: „Wir sind bereit, un-
sere Köpfe hinzulegen für den christlichen Glauben und für dich, Groß-
fürst!" Der Gedanke an den Glaubenskrieg war seit dem Mongolensturm 
nicht erloschen; nun flammt er wieder auf. Es geht hier nicht allein um 
die politische Existenz, sondern zugleich um die Glaubensfreiheit, zumal 
der Chan gelobt haben sollte, die christliche Kirche zu zerstören. Auf dem 
Schnepfenfeld an der Mündung des Flüßchens Neprjadva in den Don tra-
fen die feindlichen Heere aufeinander. Der Chronist erzählt in epischer 
Form: „Die Männer fielen wie das Gras unter der Sense. Das Blut floß wie 
Wasser in Bächen." Hätten die Litauer eingegriffen, die einen Tagesmarsch 
entfernt waren, so wäre der Ausgang der Schlacht ein anderer gewesen. Es 
war der erste Sieg, den ein russisches Heer über die Tataren davontrug. 
Feststehende Tatsachen hatte der Moskauer Staat mit diesem einen Sieg 
freilich nicht schaffen können. Zwei Jahre später übten die Tataren ap 
Moskau, das sie völlig unvorbereitet überfielen, grausame Rache. Das Land 
wurde verwüstet und die Verteidiger der Stadt aufgefordert, gegen freien 
Abzug die Tore zu öffnen. Aber das Versprechen wurde nicht gehalten. 
Als der Großfürst zum Entsatz heranrückte, fand er nur ein Trümmerfeld 
vor. Dimitrij kehrte zur Politik der Unterwürfigkeit zurück. Sein Sohn mußte 
zu Verhandlungen nach Saraj und wurde dort als Geisel zurückbehalten. 
Das Tatarenjoch war voll wiederhergestellt. 
In dieser Zeit kam es zu einem Konflikt zwischen dem Großfürsten und 
dem Metropoliten. Der Metropolit war nach Tver' geflüchtet und folgte 
nicht der Aufforderung, nach Moskau zurückzukehren. Da setzte ihn der 
Großfürst ab, und niemand widersprach ihm. Die Moskauer Anschauungen 
hatten sich durchgesetzt; man fand es in der Ordnung, daß der Metropolit 
mit dem Großfürsten zusammenging. Die Konflikte zwischen Staat und 
Kirche sind hier anders als im Abendlande, mehr persönlicher als sachlicher 
Art. Das byzantinische Vorbild wirkt nach: Der Metropolit gehört auf die 
Seite des Großfürsten, der Großfürst aber ist bereits so stark, daß jeder 
Streit mit ihm zum Nachteil des Metropoliten ausschlägt. 
Dimitrij ist ein kühler Rechner wie sein Vorfahr Ivan Danilovic. Durch 
seine Heirat mit einer litauischen Prinzessin, einer Tochter des Großfürsten 
Witold, hatte er sich nach Westen, durch gute Beziehungen zur Goldenen 
Horde nach Osten hin zu sichern gesucht. Durch das Einsammeln des Ta-
tarentributs aus dem ganzen Lande standen ihm immer große Mittel zur 
Verfügung, so daß er noch weitere Gebiete vom Chan verliehen bekam. 
Dabei kannte er seine Grenzen und wandte auch tatarische Mittel an, um 
seine Herrschaft zu festigen. 
Die Chronik von Novgorod berichtet, daß der Großfürst auch kirchliche 
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Streitfälle dazu ausnutzte, seinen Machtbereich zu erweitern.33 Als die Stadt 
es ablehnte, die geistliche Gerichtsbarkeit des Metropoliten von Moskau 
anzuerkennen, nahm der Großfürst diesen Vorfall zum Anlaß, gegen sie 
vorzugehen. Freilich stehen auch hier politische Verbindungen im Hinter-
grund. Um seine Selbständigkeit zu wahren, suchte Novgorod Anschluß an 
Litauen. Die freie Stadtrepublik hätte noch einen festeren Anschluß er-
strebt, wenn der konfessionelle Gegensatz sie nicht daran gehindert hätte. 
Für den bevorstehenden politischen Kampf aber war die innere Sammlung 
in Moskau von großer Bedeutung. Moskau wird immer mehr zum reli-
giösen und nationalen Heiligtum des Landes. Der Ikone der Gottesmutter 
von Vladimir, die um diese Zeit nach Moskau gebracht wird, werden die 
größten Wirkungen zugeschrieben.34 Das Verhältnis zu den Tataren blieb 
unsicher. Immer wieder unternahmen sie Vorstöße nach Norden. Und doch 
meinte der Großfürst, politisch so weit zu sein, daß er auch die kirchliche 
Unabhängigkeit für sich beanspruchen konnte. Als Vasilij I. 1393 mit die-
ser Forderung an den Patriarchen herantrat, erfuhr er allerdings eine Ab-
lehnung. Obwohl der Patriarch selbst ständig auf das kirchliche Recht hin-
wies, konnte er dem Großfürsten von Moskau nicht zugestehen, was die 
kirchliche Tradition dem Kaiser zubilligte. ״Der heilige Kaiser", schrieb 
Patriarch Antonios an den Großfürsten nach Moskau, ״nimmt eine hohe 
Stellung in der Kirche ein. Er ist nicht das, was andere Fürsten und Herren 
sind . . . Es ist nicht gut, wenn du sagst, wir haben die Kirche, aber keinen 
Kaiser. Christen können unmöglich die Kirche haben ohne den Kaiser. 
Denn Kaisertum und Kirche bilden eine Einheit und sind so miteinander 
verbunden, daß man sie nicht trennen kann."35 Dieses Schreiben ging von 
Konstantinopel aus, als die Stadt bereits von den Türken umklammert war. 
Wenige Jahre darauf erging von hier an denselben Großfürsten der Hilfe-
ruf, der Brüder zu gedenken, die ״in Not und Elend unter türkischer Bela-
gerung sitzen". 

Der Patriarch hatte im Grunde recht: Der Großfürst von Moskau war kein 
unabhängiger Herrscher. Das Tatarenjoch bestand noch fort, auch wenn 
das russische Selbstbewußtsein gewachsen war. Solange es einen byzan-
tinischen Kaiser gab, konnte ihm daher der Großfürst von Moskau nicht 

33 Novgorodskija letopisi, izd. Archeograficeskoj Kommissii, St. Petersburg 
1879, S. 244. 

34 Diese Ikone hatte Andrej Bogoljubskij einst in Vysgorod bei Kiev erbeu-
tet und nach Vladimir bringen lassen. 

35 Acta Patriarchatus Constantinopolitani (F. Miklosich — I. Müller), Bd. II, 
S. 190. 
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gleichgestellt werden. Vasilijs Antrag zeigt aber, daß der byzantinische 
Staatsgedanke sich in Moskau durchgesetzt hatte und seine Wirkungen 
auch auf kirchlichem Gebiete zu spüren waren. Sowohl das allmähliche Ab-
schütteln des Tatarenjochs als auch die schwindende ideelle Abhängigkeit 
von Byzanz mußten die tatsächliche Stellung des Herrschers in Moskau 
verändern. 
Das 15. Jahrhundert ist zwar in Rußland noch erfüllt von Kämpfen um die 
Großfürstenwürde. Aber die of t erbitterten Kämpfe der Teilfürsten ver-
mochten an der Tatsache nichts mehr zu ändern, daß der Moskauer Herr-
scher das Land weithin in seine Gewalt gebracht hatte und Moskau zum 
politischen und kirchlichen Mittelpunkt geworden war.36 Die wenigen übrig-
gebliebenen Teilfürsten hatten daher keine große Bedeutung mehr und 
konnten auch nicht die Aussicht haben, jemals eine größere Rolle zu spie-
len. Wie es nur ein kirchliches Oberhaupt von ganz Rußland gab, so sollte 
es bald auch nur ein politisches Zentrum unter dem Großfürsten bzw. 
Zaren von Moskau geben. Was die beiden Metropoliten Petr und Aleksij 
für Moskau getan hatten, sollte reiche Frucht tragen. Die wachsende natio-
nale und kirchliche Bedeutung bereitete den politischen Aufstieg Moskaus 
vor. 
Solange die Metropoliten Landfremde waren, konnten sie sich den wachsen-
den kirchlichen und politischen Aufgaben nicht widmen. Als in den dreißi-
ger Jahren der Grieche Isidor aus Thessalonich zum Metropoliten für Ruß-
land bestimmt wurde, kam er, von kirchlichen Anliegen der Byzantiner 
erfüllt, nach Moskau. Für die russische Lage konnte er sich nicht interessie-
ren und blieb so dem russischen Leben fremd. Es ist die Zeit, in der der 
byzantinische Kaiser, bedrängt von den Türken, sich in höchster Not ent-
schloß, um den Preis der abendländischen Hilfe die Selbständigkeit seiner 
Kirche aufzugeben. Die Verhandlungen zwischen Konstantinopel und Rom, 
die Isidor am Bosporus miterlebte, standen vor dem Abschluß. Ein ökume-
nisches Konzil war vom Papst nach Florenz ausgeschrieben. Als sich der 
Kaiser mit den griechischen Hierarchen nach Italien begab, wollte auch 
Isidor von Moskau dort nicht fehlen. Über Novgorod, Lübeck und weiter 
auf der alten Handelsstraße über den Brenner unternahm er die weite 
Reise zum Konzilsort. In Florenz gehörte er zusammen mit dem Erzbischof 
Bessarion zu den eifrigsten Vertretern der Kirchenunion zwischen Ost und 
West, unterschrieb das Unionsdekret vom 6. 7. 1439 und verschaffte sich 

36 Der Kampf Moskaus gegen seinen Rivalen Tver' trug bereits nationalen 
Charakter. Tver' hatte zu oft die Tataren ins Land gerufen, um seine 
eigenen Interessen verfolgen zu können. 
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dadurch in römischen Kreisen hohes Ansehen. Es sah aus, als ob sich nicht 
nur die Griechen, sondern auch die Russen für den kirchlichen Zusammen-
schluß unter päpstlicher Leitung einsetzten. 
Als sich der Metropolit Isidor nach zwei Jahren auf die Heimreise begab, 
ernannte ihn der Papst zu seinem Legaten und erhob ihn zum Kardinal. In 
dieser hohen Würde sollte Isidor in Moskau einziehen, obwohl ihm gerade 
damit der Weg dorthin versperrt werden mußte. Seine russischen Begleiter, 
die schon in Florenz gegen ihn waren, verließen ihn, während er in den 
westrussisch-litauischen Gebieten für die Union zu wirken begann. Schon 
hier fand er wenig Entgegenkommen. Über Kiev zog er weiter nach Mos-
kau, wo er sich bei seinem Einzug das lateinische Kreuz vorantragen ließ. 
Erst recht brachte er den Großfürsten und das Volk gegen sich auf, als er 
in seinem ersten Gottesdienst den Papst erwähnte und das Florentiner 
Unionsdekret verlas. Der Großfürst ließ ihn sogleich verhaften, da er sich 
auch kirchlich nicht in fremde Dienste begeben wollte. 
 Als die Bischöfe schlummerten und schliefen, da schützte der Herrscher״
den rechten Glauben", heißt es in einem zeitgenössischen Bericht. Moskau 
schloß sich von der in Florenz geschlossenen Union aus. 
Indessen gelang es Isidor, aus dem Gewahrsam im Kreml zu entfliehen, 
aber weder in Tver' noch in Polen fand er freundliche Aufnahme. Die Aus-
sichten, seine Metropolie wiederzugewinnen, schwanden endgültig dahin, 
als er in Rom seine Zuflucht suchte. 

In Moskau wurde auf Veranlassung des Großfürsten von der Bischofs-
synode ein neuer Metropolit gewählt. Die Wahl fiel auf Bischof Iona von 
Rjazan', der nicht nur in Moskau, sondern auch in Polen-Litauen volle An-
erkennung fand. Der Moskauer Anspruch setzte sich überall durch. Diese 
Vorgänge waren für Moskau und seine Ideologie von größter Bedeutung. 
Das kaiserliche Byzanz, zu dem man in Moskau aufgeschaut hatte, sah 
man in Florenz im Glauben schwanken. Das alte Vertrauen zu den Grie-
chen war erschüttert. Der wahre Glaube, so stellte man nun in Moskau 
fest, war aus Byzanz gewichen. Es nützte nichts, daß das griechische Volk 
die Politik seines Kaisers nicht teilte und die Aufhebung der Union durch-
setzte. In den Augen der Russen blieb die Union von Florenz ein Makel 
für die Griechen. Mit Befriedigung und steigendem Selbstbewußtsein stell-
ten die Moskauer fest, daß sie selbst zum gleichen Zeitpunkt fest im alten 
Glauben gestanden hätten. Diese Gedanken und Stimmungen nützte Groß-
fürst Vasilij aus, um 1448 die Selbständigkeit seiner Kirche durchzusetzen. 
Es war selbstverständlich, daß der neue Metropolit in Moskau gewählt 
wurde. In Byzanz wurde deswegen nicht mehr angefragt. Mit dem kirch-
lichen Notstand wurde die Selbständigkeit begründet. 
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Die Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453 wurde als Erweis 
der Richtigkeit des russischen Anspruches gewertet: Gott strafte Byzanz 
für den Abfall vom rechten Glauben! Durch dieses Ereignis sollte die kirch-
liche und politische Stellung Moskaus eine gewaltige Stärkung erreichen. 
Das große Erbe der christlichen Vergangenheit mußte sich einen neuen 
Platz suchen. Wo sollte es aber besser aufgehoben sein als in Moskau? 
Jetzt wurde sogar der Nachweis versucht, daß die russische Kirche seit Vla-
dimir selbständig gewesen sei. 

IV. Die Moskauer Autokratie und ihre kirchliche Ausprägung 
Günstige politische Konstellationen, der Fall Konstantinopels 1453, der 
Untergang der Goldenen Horde und das Ausscheiden aller ernsthaften 
Partner im Kampf um das Großfürstentum, führten im 15. Jahrhundert zu 
einer Festigung der Moskauer Stellung, wie sie zuvor nie dagewesen war. 
Freilich konnte diese Lage in Moskau nur ausgenutzt werden, weil an der 
Spitze des Staates ein Mann stand, der an Ehrgeiz und Skrupellosigkeit 
seinesgleichen suchte: Ivan III. Zweifellos war er einer der bedeutendsten 
Herrscher in Rußland. 
Obwohl sein Vater in seinem Testament den Besitz unter seine Söhne ge-
teilt hatte, betrieb Ivan eine Zentralisationspolitik, welche die Brüder nicht 
aufkommen ließ. Die Fürstentümer von Tver' und Rjazan' unterstanden 
seinem Einfluß und wurden schließlich von ihm ebenso aufgehoben wie 
die Stadtrepublik Novgorod. Daß diese Stadt, die die Verbindung mit 
Europa bedeutete, ruhmlos dahinsank, gleichsam vom Stiefel des Großfür-
sten zertreten, war für Moskau nicht nur ein Vorteil. Die Demokratie 
Novgorods mußte dem absoluten und harten Willen des Großfürsten zum 
Opfer fallen. Die politischen Kämpfe in Novgorod verbanden sich mit 
kirchlichen, denn die Parteien hatten an Litauen Anschluß suchen müssen, 
und selbst geistige Bewegungen wie die ״Judaisierenden" in Novgorod 
sind von Moskau in seinem Interesse bekämpft worden. 
Von entscheidender Bedeutung im nationalen und kirchlichen Selbstver-
ständnis wurde für Moskau die Ehe, die Großfürst Ivan mit Zoe (Sophia) 
Paläolog, der Nichte des letzten byzantinischen Kaisers, schloß. Als Ivan 
verwitwete, wurde ihm diese Verbindung von Rom aus angeboten. Zoe 
war in Rom unter der Vormundschaft der Päpste Pauls II. und Sixtus' IV. 
aufgewachsen. Kardinal Bessarion hat anscheinend diesen Gedanken einer 
Ehe mit Ivan aufgebracht. Nach langen Verhandlungen sind 1472 die Ehe-
verträge abgeschlossen worden. Wenn aber auch ein römischer Legat der 
Prinzessin das Geleit nach Moskau gab, so war für Rom mit dieser Ehe-
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Schließung nichts gewonnen — wohl aber für Moskau. Der Legat durfte 
sich das lateinische Kreuz nicht vorantragen lassen und brachte aus Mos-
kau nur die Nachricht mit nach Rom, daß das östliche Reich die Florentiner 
Union noch immer ebenso ablehnte wie in den Tagen Isidors. 
Der Verbindungsweg nach dem Westen war gewonnen. Mit der Prinzessin 
Zoe kam nicht nur eine Reihe italienischer Künstler nach Moskau, die den 
Kreml mit schönen Renaissancebauten zu zieren begann. Es wurde vom 
Moskauer Hof auch das kaiserliche Zeremoniell von Konstantinopel über-
nommen und der kaiserliche Doppeladler als Wappen eingeführt. Das 
Selbstbewußtsein des Großfürsten war so weit gewachsen, daß er auch den 
byzantinischen Titel des Selbstherrschers übernahm. Die Zeitgenossen 
nannten daher Ivan III. schon ihren Zaren. 
Die kirchlichen Beziehungen Moskaus zu Konstantinopel erklärte der Groß-
fürst endgültig für gelöst. Von einer kirchlichen Abhängigkeit konnte keine 
Rede mehr sein. Der absolute Herrscher nahm auch seiner Kirche gegen-
über eine ausschlaggebende Stellung ein. Sogar im Bereich des kirchlichen 
Lebens machte er seine Macht überall geltend. Weder Bojaren noch Geist-
lichkeit haben unter ihm Einfluß gewinnen können. Jede Entscheidung 
fällte er selbständig und behielt alles in seiner Hand. 
Der bezeichnendste Ausdruck für den neuen Zustand, in dem sich die 
nationale Kirche Moskaus nunmehr befand, ist in der berühmten Theorie 
von Moskau dem dritten Rom zu sehen. Der russische Zar ist der einzige 
rechtgläubige Zar, schreibt der Pleskauer Mönch Filofej an seinen Herr-
scher. Das russische Reich ist die letzte der großen Weltmonarchien, da-
nach kommt gleich das Reich Christi. Weder im alten noch im neuen Rom 
hat das Volk Gottes Ruhe finden können. Dazu hat Gott das Zarenreich 
ausersehen. Die Welt steht nun im Zeichen Moskaus, des dritten Rom, 
-und ein viertes wird es nicht geben".37 Diese Anschauungen von der Ein״
zigartigkeit der russischen Herrschaft treten in der zeitgenössischen und 
späteren Publizistik wiederholt hervor. Die Russen waren gelehrige Schü-
ler. Sie hatten nicht vergessen, was ihnen die Byzantiner vor Jahrhunder-
ten berichtet hatten. Nun hatte dieses byzantinische Vorbild Moskau in die 
gleiche Richtung gelenkt. Das Übergewicht des Staates über die Kirche 
wurde auch hier im Verlauf der Jahrhunderte für das Verhältnis der beiden 
Größen schicksalhaft. Dieses staatliche Übergewicht hatte auf der einen 
Seite den Vorteil, daß die Kirche ihre äußere Einheit wahren konnte. Als 
der Metropolit seine eigene Macht einbüßte, trat der Großfürst für die 
Kirche ein und verbürgte sich für sie. Der Metropolit, der vom Zaren er-

37 H. Schaeder, Moskau das dritte Rom, Darmstadt 19592, Anlage II, S. 209. 
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nannt wurde, hatte, wie Erzbischof Gennadij von Novgorod sagte, ״keine 
Möglichkeit mehr, dem großen Herrscher zu widersprechen". Aber nicht so 
sehr der Metropolit als vielmehr die Klostergeistlichkeit, die die Bildung 
vertritt, wird zur Stütze der staatlichen Macht. Dem praktischen Machtzu-
wachs des Staates folgt die theoretische Festlegung in der Staatslehre auf 
dem Fuße. 
Iosif, Gründer und erster Igumen des Klosters Volokolamsk, geht von dem 
byzantinischen Vorbild aus, das seinerseits aus einer Verbindung von bibli-
schen Gedanken mit der Lehre eines Johannes Damaskenos entstanden 
war. Das weltliche Reich erschien hier schon als eine auf die Erde proji-
zierte himmlische Monarchie. Iosif sagt in einer seiner Predigten: ״Der 
Natur nach ist der Zar allen Menschen gleich, aber der Macht nach dem 
höchsten Gott."38 Der Zar erscheint geradezu als Gottes Stellvertreter. Er 
hat die Pflicht, über die Reinheit des Glaubens und die Wahrheit des 
Rechts zu wachen. Seine Macht hat keine Grenzen. Auch die Kirche ist 
vom Gehorsam ihm gegenüber nicht ausgenommen. Die Sphären des 
Staates und der Kirche sind nicht voneinander geschieden, sondern bilden 
eine Einheit. Der Zar hat daher nach byzantinischem Muster einen priester-
lichen Stand (svjatitel'skij ein). Letzten Endes ordnet sich der Staat somit 
kirchlichen Zwecken unter. Die Kirche aber opfert ihm ihre Freiheit und 
Selbständigkeit. 

Iosifs Gegenspieler Nil Sorskij, ein Asket aus dem Gebiet um Beloozero, 
entwickelt entgegengesetzte Anschauungen.39 Auf dem Athos hatte er ge-
lernt und sich an den Schriften Symeons des Neuen Theologen geschult. 
1503 nahm er auf der Moskauer Synode gegen die reichen Klöster Stellung. 
Geldgier läßt den Glauben verlieren. Obwohl er den Zeitanschauungen 
nicht entsprach, war sein moralischer Einfluß groß. Nils Schüler Vassian, 
der frühere Bojar Vasilij Patrikeev, setzte den Kampf fort. Die Fürsten-
macht gilt auch ihm nach der Schrift als gottgegeben. Aber er fürchtet, 
sie nach Iosifs Art zu vergöttlichen. Er will auch keine unbeschränkte Macht 
gelten lassen, sondern verlangt vom Zaren, daß er mit seinen Bojaren Rat 
pflegt. Ebensowenig will er die staatliche Macht über die Kirche stellen las-
sen. Die geistliche und weltliche Sphäre sind seiner Meinung nach getrennt. 
Daher sollen sich die Geistlichen auch nicht in weltliche Dinge einmischen. 
Der Zar soll sich nicht von Mönchen, sondern von Bojaren beraten lassen. 
Vassian warnt vor politisierenden Mönchen: ״Wo die Macht des Staates 

38 Poslanija Iosifa Volockogo, edd. A. A. Zimin i Ja. S. Lur'e, Moskau-
Leningrad 1959, S. 184. 

39 Vgl. F. v. Lilienfeld, Nil Sorskij und seine Schriften, Berlin 1963. 
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aus den Händen der staatlichen Vertreter in die Hände der Mönche gerät, 
da hört Gottes Gnade auf, denn herrschende Mönche liebt Gott nicht, son-
dern zürnt ihnen!" Mit diesen Worten bringt Vassian sein Kirchenver-
ständnis zum Ausdruck. Die Kirche hat nur Gott zu dienen; mischt sie sich 
in weltliche Dinge ein, so wird sie selbst zur ״Welt" und abhängig von 
weltlichen Gedanken. 
Staat und Kirche entschieden sich für die Theorie Iosifs, d. h. für die Bei-
behaltung der kirchlichen Macht und des kirchlichen Besitzes. Damit war 
aber die Kirche innerlich entmachtet und zur Dienerin des Staates gewor-
den. Für den Großfürsten, der autokratisch dachte, waren Staat und Kirche 
zu einer Einheit zusammengeschlossen. Die Kirche wurde durch den vom 
Zaren eigenmächtig — ohne Bischofsversammlung — gewählten Metro-
politen dargestellt. Metropolit Daniii bestätigte diese Anschauungen. Die 
Ordnung, die Gott zur Errettung des Menschen gegeben hat, sei sowohl 
geistlich als auch weltlich; übertragen sei sie dem Zaren. Wer ihm nicht 
gehorche, lehne sich gegen Gott auf, und wer sich gegen die Kirche auf-
lehne, sei umgekehrt ein Staatsverbrecher, den der Staat verfolgen müsse. 
Diese Gedanken waren für Moskau typisch. Vertreter der griechischen 
Orthodoxie, die nach Moskau kamen, konnten sie nicht als rechtgläubig 
anerkennen. Moskau aber hatte nunmehr das starke Selbstbewußtsein, das 
sich auch gegen die Griechen aussprach. Als 1525 der griechische Mönch 
Maximos (Maksim Grek), ein gebildeter Mann, der die Renaissance in Ita-
lien erlebt und Savonarola in Florenz predigen gehört hatte, zur Bücherver-
besserung nach Moskau kam, mußte er mit der Moskauer Theokratie zu-
sammenstoßen. Während der Minderjährigkeit des jungen Zaren Ivan IV. 
ließ die Herrschaft des Staates über die Kirche nach, aber durch diesen 
Zaren selbst ist dann wie von keinem anderen vor oder nach ihm der Ge-
danke des Gottesgnadentums in der schärfsten theokratischen Ausprägung 
vertreten worden. 

In der langen Regierungszeit Ivans IV. sind die Spannungen und Gegen-
sätze, die im theokratischen System lagen, auf die Spitze getrieben und aus-
getragen worden. Der Zar war von klein auf von den Gedanken Iosifs von 
Volokolamsk erfüllt. Er wußte daher um seine unbeschränkte Herrscher-
macht, und die kirchlichen Würdenträger überboten sich darin, ihn in sei-
nen Anschauungen zu bestärken. Selbst ein theologischer Dilettant großen 
Stils, ist der überaus begabte, aber leicht alle Grenzen und jedes Maß über-
springende Zar sein eigener Publizist gewesen, wenn es galt, diese An-
schauungen gegenüber Andersdenkenden zu vertreten. 
Als der Siebzehnjährige sich 1547 zum Zaren krönen ließ, begann eine 
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neue Epoche für das Moskauer Reich.40 Ivan war ein hochbegabter Herr-
scher, der viel Gutes hätte wirken können, wenn er nicht ein Psychopath 
gewesen wäre. Inmitten einer rohen und grausamen Gesellschaft aufge-
wachsen, hatte er dankbar aufgegriffen, was ihm der gelehrte Metropolit 
Makarij nahelegte, der ihn zur Lektüre alter Chroniken veranlagte und 
sein theokratisches Bewußtsein stärkte. In seinen ersten Regierungsjahren 
hatte sich daher der junge Zar den Kirchenlehren, die Makarij durchzuset-
zen suchte, gern und willig zur Verfügung gestellt. Es geht ein frommer 
Zug durch diese Zeit, und der Zar und seine Gemahlin Anastasija stehen 
mitten drin. Der Metropolit bringt die gewaltige Sammlung der Heiligen-
viten zustande, die im Gottesdienst verlesen wurden, läßt zahlreiche russi-
sche Heiligen kanonisieren und behandelt in seinem ״Stufenbuch" (Stepen-
naja kniga) die russische Geschichte in betont nationalem Sinn. Stark er-
schüttert durch einen riesigen Brand in Moskau, gelobt der Zar unter dem 
Einfluß seines Beichtvaters Sil'vestr „Besserung" und bemüht sich, zum Teil 
mit Hilfe der Landstände, eine große Reform durchzuführen. Die Synode 
von 1551 zeigte, daß man bestrebt war, mit Gewalt alle von der orthodoxen 
Lehre abweichenden Ansichten zu unterdrücken. So wurde u. a. auch der 
westliche Einfluß mit Macht zurückgehalten. 
Die großen Reformen, die Ivan in den fünfziger Jahren einleitete, zielten 
auf soziale und wirtschaftliche Verbesserungen. Die alten Geschlechter, die 
nur zum Teil große Landbesitzungen behielten und vielfach das meiste 
preisgeben mußten, konnten sich dem Zaren nicht widersetzen. Nur die 
größte Grundbesitzerin, die Kirche, rührte der Zar in ihrem Besitzstand 
nicht an. Im Gegenteil, er vermehrte durch Schenkungen ihren Besitz noch 
gewaltig und hob ihr Ansehen im Volk. Ivan bekundete auch seine Fröm-
migkeit, unternahm mit seiner Frau Wallfahrten, umgab sich mit Mön-
chen und zollte der Kirche treue Anhänglichkeit. Die Klöster waren seine 
Bundesgenossen im Kampf gegen die Bojaren. Erst recht bedachte er Kirche 
und Klöster mit Stiftungen, als 1560 seine Gemahlin Anastasija plötzlich 
starb. 
Dann aber bereitete sich die große Wende vor. Seine Ratgeber verbannte 
oder entließ er und begann nun mit anderen Mitteln sein Reich zu regieren, 
mit Mitteln, die ihm den Namen „der Schreckliche" (Groznyj) einbrachten. 
Man vermochte sich diesen Wandel kaum zu erklären. Ivan ließ alle Hem-
mungen hinter sich und regierte nicht mehr mit der Klugheit eines Staats-
mannes; überall witterte er Verrat, der von den ihm verhaßten Bojaren 

40 Vgl. S. Platonov, Ivan Groznyj, Berlin 1924; R. J. Wipper, Iwan Grosny, 
Moskau 1947 (deutsch). 
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ausgehen sollte. Er vernichtete auch die Angehörigen und Freunde seiner 
einstigen Berater. Solche Willkürherrschaft löste den Abfall erst recht aus. 
Angehörige der alten Geschlechter flohen ins Ausland, unter ihnen 1564 
der Feldherr an der livländischen Front, Fürst Andrej Kurbskij. Ivan ver-
ließ die Hauptstadt und wollte dem Thron entsagen. Man nahm das Schau-
spiel ernst und bat ihn auf den Thron seiner Väter zurück. Der Brief-
wechsel oder richtiger der Austausch von Streitschriften zwischen Kurbskij 
und dem Zaren gehört zu den interessantesten Dokumenten dieser Zeit.41 

 !Die Ermordeten, Vertriebenen, Geschändeten schreien vor Gottes Thron״
Der grausame Zar hat sein Vaterland und seine Kirche geschändet." Das 
Letzte, was dem Volk verbleibe, seien Glaube und Gewissen. Der Zar ver-
nichte sogar sein eigenes Seelenheil. Fürst Kurbskij begriff diese Revolution 
nicht. Ihn mutete Moskau jetzt an wie ein ״Höllenbauch". 
Der Zar übernimmt nunmehr die Herrschaft ״auf Gottes Geheiß". Ihm ge-
hört die ganze Macht; Land und Volk sind ihm ״ in Arbeit gegeben". Die-
ser göttliche Auftrag berechtige ihn, meint Ivan, so in Staat und Kirche zu 
verfahren, wie er es getan habe. Er ist niemand außer Gott Rechenschaft 
schuldig. Ivan fühlt sich im Recht. Für ihn gibt es nur eine Sünde: Abfall 
von Gott — und dieser Sünde macht er sich nach seinem Bewußtsein nicht 
schuldig. Im Gegenteil, er tritt f ü r Gott und Gottes Sache ein. Man hat 
daher Ivan mit dem fanatischen Philipp II. von Spanien verglichen. Tole-
ranz kannte man nicht und hielt sie fü r eine Erfindung des Teufels. Der 
Zar identifiziert sich mit seinem Reich und seinem Volk. Seine Überlegen-
heit über Andrej Kurbskij vermochte er allerdings nicht zu erweisen; seine 
Schriftbeweise reichten dazu nicht aus. Jeder erklärte den anderen für Got-
tes Feind, und keiner vermochte den anderen zu überzeugen. Kurbskij, 
der sich der humanistischen Bildung verschrieben hatte, verstand Ivan nicht 
mehr. 

Als Ivan die neue bedingungslose Huldigung des Landes entgegennahm, 
erhielt er die absolute Macht über Leib und Leben jedes einzelnen. Das 
Zarentum galt als der größte Wert , weil es unmittelbar von Gott gegeben 
war. Als Gesalbter Gottes und durch Gottes Gnade sah sich Ivan befugt , 
mit allen Mitteln seine Macht zu erhalten. Das Mißtrauen Ivans wuchs 
indessen ständig: er glaubte, daß seine Frau Anas tas i a Romanova umge-
bracht worden sei und daß ihm dasselbe Schicksal bereitet werden sollte. 
Dem Staatsstreich folgte die Begründung der Opricnina, einer Art von 
Staat im Staate. Dem alten Landesstaat gab er wie zum Spott einen ge-

4 1 Vgl. K. Stählin, Der Briefwechsel Iwans des Schrecklichen mit dem Für-
sten Kurbskij (1564-1579), Königsberg 1921. 



tauften Tataren zum Zaren, Simeon Bekbulatovic. Er spielte ein schreck-
liches, wahnsinniges Spiel, das viel Blut kostete. 
Das Volk unterwarf sich in Angst und demütiger, kritikloser Unterord-
nung. Man hat diesen Staat einen totalen Staat der Opri inina genannt — 
mit Unrecht. Das war er nicht und konnte er nicht sein. Es ist zuviel hinein-
gedeutet worden. Ivan wollte sein Reich umprägen, er hatte gute Gedanken 
hinsichtlich der Selbstverwaltung, der Zemscina. Aber die Beziehungen zur 
Opricnina blieben unklar. Das Ganze war wenig durchdacht, noch weniger 
durchorganisiert. Aber was er tat, war eine Revolution von oben, Sturz 
der feudalen Ordnung durch Terror und Vernichtung. 
Nach altem geheiligtem Brauch hatte der Metropolit fü r die Verfolgten ein-
zutreten, zu Gott fü r die Gefangenen zu beten und beim Zaren um Gnade 
zu bitten. Das war byzantinische Tradition. Die Kirche hatte kein anderes 
Mittel. Sie pflegte nicht wie im Westen mit Bann und Interdikt einzu-
schreiten. Ivan hielt sich aber auch nicht an die alten Rechte und Pflichten. 
Den Metropoliten setzte er ab. Der Bischof, den der Zar an seiner Statt 
zum Metropoliten erheben wollte, versagte sich ihm und wurde ermordet. 
So kam das Amt an den Igumen des Soloveckij-Klosters, Filipp, dem der 
Ruf eines tatkräftigen Organisators und klugen Mannes vorauseilte. In 
vielem war er dem früheren Kanzler Sil'vestr so ähnlich, daß auf ihn große 
Hoffnungen gesetzt wurden. 

Mit großem Mut trat Filipp Ivan und seinen Helfershelfern entgegen. Aus 
dem Volke umdrängte man ihn und bat ihn, von seinem Eintreten fü r die 
Opfer nicht abzugehen. Diese Vorgänge steigerten sich; sie wurden auch im 
Ausland bekannt. Auf Kurbskijs Veranlassung schrieb der Polenkönig 
Sigismund August an den russischen Adel und seine Bojaren und forderte 
sie zum Abfall vom ״vertierten" Zaren auf. Als der Metropolit nicht auf-
hörte, fü r die Verfolgten einzutreten, ließ ihn Ivan absetzen und von dem 
Schergen Maljuta Skuratov erdrosseln. Die Kirche aber ließ sich nicht ab-
halten, Metropolit Filipp for tan zu ihren Heiligen zu zählen.42 

Als Ivan IV. 1547 zum Zaren gekrönt wurde, hatte Moskau nirgends um 
Anerkennung nachgesucht. Erst nach Jahren versuchte man, das Versäumte 
nachzuholen und beantragte eine Bestätigung beim Patriarchen von Kon-
stantinopel, die dieser 1561 auch gab, angeblich im Namen der Synode, 
tatsächlich aber von sich allein, versehen mit vielen gefälschten Unterschrif-
ten. Für Moskau selbst stand im Bewußtsein der Zeitgenossen der Zar groß 
da, besonders nach dem glücklichen Feldzug gegen Kazan', der zur Unter-
werfung dieses Tatarenreiches führte. Nach den Anschauungen der Zeit-

42 Vgl. G. P. Fedotov, Svjatoj Filipp, Mitropolit Moskovskij, Paris 1928. 
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genossen aber war es notwendig, daß Moskau in allem das Erbe von By-
zanz übernahm. Im Schreiben des Patriarchen von Konstantinopel war aus-
drücklich der Fall des alten und des neuen Rom erwähnt und Moskau als 
dritte in der Reihe der Kaiserstädte genannt worden. Dem neuen Moskauer 
Kaisertum müsse die volle Ehre zuteil werden, so argumentierte man, in-
dem ihm ein eigenes Patriarchat zur Seite stünde. In den schweren Jahren 
der Tyrannis Ivans IV. dachte man auch daran, diese Folgerungen zu 
ziehen. 
Als Ivans schwachsinniger Sohn Fedor die Nachfolge antrat und sein be-
gabter Schwager Boris Godunov die Regentschaft führte , wurde das Ver-
säumte nachgeholt. Es ist typisch fü r die Moskauer Lage des ausgehenden 
16. Jahrhunderts, daß weltliche Interessen — und nicht kirchliche — den 
Stein ins Rollen bringen und schließlich das lange erstrebte Ziel erreichen. 
Als Patriarch Ioakim von Antiochien um Almosen nach Moskau kam, ließ 
die Moskauer Regierung ihm ihren Wunsch mitteilen. Man ließ es sich etwas 
kosten, den Patriarchen zu bestimmen, die Moskauer Wünsche zu vertreten. 
Als 1588 Jeremias II. von Konstantinopel in Moskau erschien, wurden die 
Verhandlungen wiederaufgenommen. Der Patriarch war bereit, der Kirche 
von Moskau die Autokephalie zuzugestehen, die sie praktisch schon besaß, 
und zeigte sich auch geneigt, selbst in Moskau zu bleiben. Damit aber war 
bereits grundsätzlich festgestellt: Moskau kann Sitz eines Patriarchen sein. 
Schließlich wurde der Patriarch von Konstantinopel noch zu dem Zuge-
ständnis bestimmt, einen russischen Hierarchen zum Patriarchen von Mos-
kau zu weihen. Erst jetzt wurden die russischen Bischöfe zu einer Synode 
versammelt. Sie erklärten sich mit allem einverstanden, was der ״ f romme 
Herrscher" anordnen würde. Der Zar wüßte besser, was in einer so wich-
tigen Angelegenheit geschehen müßte; der Kirche stünde nur zu, Gottes 
Hilfe fü r ihn zu erbitten. 

Am 26. 1. 1589 wurde der Moskauer Metropolit Iov als erster Patriarch 
von Moskau und ganz Rußland vom Patriarchen Jeremias feierlich ein-
geführt und geweiht. Ihm unterstanden vier Metropoliten. Diese Würde 
erhielten die Erzbischöfe von Novgorod, Kazan1, Rostov und Kruticy. Nach-
dem eine feierliche Bestätigungsurkunde über diesen Akt erlassen worden 
war, konnte Jeremias II. von Konstantinopel Moskau verlassen, wo man 
ihn so lange festgehalten hatte. In dieser Urkunde wird erklärt, das Patriar-
chat sei nach dem Willen des Zaren eingerichtet, der Patriarch vom Sobor 
der russischen Bischöfe gewählt und vom Zaren bestätigt worden. Boris 
Godunov verlangte, daß dieser Akt von der Synode der Patriarchen in 
Konstantinopel 1590 bestätigt würde. Wohl oder übel mußte sie es tun, 
nur der Patriarch von Alexandrien protestierte dagegen. Der Patriarch von 
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Moskau galt als Fünfter in der Rangfolge, während die Russen ihm eine 
höhere Würde zu geben beanspruchten. ״Auf diese Weise wurde der Ruhm 
des russischen Zarentums in der ganzen Welt vermehrt."4 3 

Diese Neueinrichtung hatte nicht den Zweck, die Bedeutung der Kirche im 
Staate zu erhöhen. Tatsächlich blieb der Patriarch in Moskau das, was der 
Metropolit vorher gewesen war. Die Kirche verharrte mit ihren Amts-
trägern in voller Abhängigkeit vom Staat. Aber doch sollte der Patriarch 
zu einer wichtigen Figur werden, zumal er auch staatliche Funktionen zu 
erfüllen bekam. Nach dem Aussterben der Rjurik-Dynastie wurde der 
Patriarch zum Reichsverweser. Auf seinen Einfluß kam es an, als die 
Reichsversammlung einen neuen Zaren zu wählen hatte. Es lag nahe, daß 
der Patriarch Iov seinem Gönner Boris Godunov, dem Schwager des letzten 
Zaren, ungeachtet seiner tatarischen Abstammung, zum Thron verhalf. Es 
lag ebenso nahe, daß der Patriarch gegen den falschen Dmitrij den Bann-
strahl schleuderte, um die politische Gefahr auf solche Weise von seinem 
Zaren abzuwenden. 
Schon wurde es deutlich, daß eine kraftvolle Persönlichkeit auf dem Patriar-
chenthron eine nicht geringe Machtstellung im Staate erlangen könnte. Die 
Anschauung von den zwei Schwertern konnte kraftvoll ausgenutzt und 
fü r die Gestaltung der Beziehungen von Kirche und Staat wesentlich wer-
den. Aus der Zeit des Interregnums seien nur zwei Beispiele genannt. Als 
Moskau nach dem Sturz des falschen Dmitrij und des ihm folgenden Zaren 
Vasilij Sujskij auf den Gedanken kam, dem polnischen Prinzen Wladislaw 
zu huldigen, griff der angesehene Patriarch Germogen ein. Das vor Moskau 
versammelte militärische Aufgebot des Landes mußte dem Patriarchen 
schwören, bis zur Zarenwahl nur der Kirche zu dienen. Germogen war es 
auch, der in der Zeit der polnischen Besetzung für die Wahl eines eigenen 
russischen Zaren eintrat, durch Flugschriften fü r den Aufstand gegen die 
Polen warb und damit die neue Entwicklung einleitete. 
Das zweite Beispiel ist Filaret Nikitic Romanov, der, unter Godunov zum 
Mönch geschoren, später Metropolit von Rostov wurde und nach achtjäh-
riger Gefangenschaft bei den Polen 1619 nach Moskau zurückkehrte, um 
das Patriarchenamt zu übernehmen. Solange er lebte — bis 1633 —, war 
er — und nicht der kränkliche Michail — der tatsächliche Herrscher. Filaret 
war seinem Sohn gleichgestellt, führte den Titel ״Velikij Gosudar '" , empfing 
Gesandtschaften und konnte als ein zweiter Zar angesprochen werden. Die 
Stellung des Patriarchats wurde unter Filaret erheblich erhöht. 1625 wurde 

4 3 Vgl. A. Spakov, Gosudarstvo i cerkov' v ich vzaimnych otnosenijach, 
Odessa 1912, S. 261 ff . 
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ihm die gesamte Gerichtsbarkeit in den dem Patriarchat gehörenden Lände-
reien zugesprochen. Er erhielt eine eigene Verwaltung und versuchte, ein 
strenges Regiment aufzurichten. Was Filaret auf Grund seiner verwandt-
schaftlichen Beziehungen zum Zaren zufiel, wurde auch den späteren Patri-
archen zugestanden. So kam es, daß der Patriarch nach wenigen Jahrzehn-
ten bereits zum Gegenspieler des Zaren werden konnte. 
Unter dem zweiten Zaren aus dem Hause Romanov, Aleksej Michajlovic, 
dem Vater Peters des Großen, mußte der große Konflikt zwischen Staat und 
Kirche ausbrechen. Moskau begann sich u m diese Zeit bereits zu säkulari-
sieren. Die altererbten Anschauungen wurden abgestreift. Aleksej ist zwar 
auch ein patriarchalisch frommer Zar, der seine kirchlichen Pflichten genau 
nimmt und sich als den ״vergänglichen Zaren" neben dem ״ewigen Zaren" 
bezeichnet. Er will daher absolut regieren und seinen Willen auch in der 
Kirche durchsetzen. Ihm schwebt eine Zentralisation des Reiches vor, wie 
sie schon Ivan IV. angestrebt hatte, und er war daher nicht gesonnen, der 
Kirche die alte Stellung im Staate zu lassen. In seiner neuen Gesetzgebung, 
im Ulozenie von 1649, erneuerte er die einschränkenden Bestimmungen 
Ivans IV. hinsichtlich der Kirche und ihres Besitzes. 
Aleksej hat te aber die Unvorsichtigkeit, einen Mann zum Patriarchen zu 
erheben, der diese Einstellung des Staates der Kirche gegenüber keinesfalls 
billigte. Der junge Zar hatte diese starke Persönlichkeit gewählt, weil er in 
jugendlicher Begeisterung für sie viel übrig hatte. Nikon aber hatte sich 
von ihm bei seiner Wahl versprechen lassen, daß er ihm in allem gehorsam 
sein werde. Er empfand die Abhängigkeit der Kirche vom Staat als eine 
Erniedrigung der Kirche. Sein Ziel war, die Kirche selbständig zu machen. 
Nikon ging darauf aus, das geschichtlich gewordene Verhältnis von Staat 
und Kirche in Moskau grundsätzlich zu ändern, die Kirche aus der Abhän-
gigkeit vom Staat zu lösen und als eigenständige Ordnung neben den Staat 
zu stellen. Vor allem wollte er nicht wieder dulden, daß die Kirche als 
untergeordnete Instanz angesehen wurde, die lediglich staatlichen Zwecken 
zu dienen hätte. Als Nikon die Gebeine des 1569 ermordeten Metropoliten 
Filipp nach Moskau bringen ließ, benutzte er diese Gelegenheit, dem Zaren 
zu erklären, daß der Staat die Kirche of t unterdrückt hätte. 
Im Grunde wollte Nikon wohl eine Symphonie, d. h . ein einheitliches prak-
tisches Verfahren und Verhalten. Aber auf der anderen Seite legte er wie-
derum die Zweischwertertheorie (Lk. 22,38) in der Weise aus, daß die geist-
liche Macht über der weltlichen stünde, die sich wie die Sonne zum Monde 
verhielte oder wie die Seele zum Leib, denn die Seele müsse die Richtung 
angeben und die Leitung behalten. In geistlichen Dingen könne allein der 
Patriarch entscheiden, selbst der Zar habe in solchen Fragen nur zu gehor-
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chen. So erscheint der Patriarch in gewissen Stücken als dem Zaren über-
legen.44 

Hatte sich Aleksej Michajlovic in jungen Jahren gefügt und Nikon gewäh-
ren lassen, so ging ihm dieser doch bald zu weit. Im Falle seiner Abwesen-
heit hatte er den Patriarchen als Reichsverweser walten lassen und hat te 
ihm auch sonst aus freien Stücken manchen Vorzug gewährt; so war er 
Mitglied des Reichsrates und saß immer zu seiner Rechten. Nikon aber sah 
das, was ihm der Zar einräumte, als sein gutes Recht an, auf das er pochen 
konnte. Bei dem harten und unnachgiebigen Charakter Nikons war eine 
Versöhnung im Konfliktsfall nicht zu erhoffen. Er zog sich, als der Zar ihm 
widerstand, grollend in sein Kloster zurück. Der Bruch sollte aber noch 
völliger werden. Der Zar, bestimmt durch seine Bojaren, konnte sich nicht 
entschließen, den Patriarchen nach Moskau zurückzurufen. Er sah nur eine 
Lösung: Nikon vor ein geistliches Gericht, d. h. vor ein Gericht der griechi-
schen Patriarchen, zu stellen. Da Nikon auf sein Amt nicht verzichtete, 
blieb kein anderer Weg offen, wollte ihn der Zar durch einen anderen 
Würdenträger ersetzen. Nikon hatte dazu auch seinen Stellvertreter, den 
Bischof Pitirim von Kruticy und den ganzen Sobor von 1660 verurteilt. 
Den Boden für diese Verurteilung hat te er durch die Schrift geschaffen, in 
der er eine Reihe an ihn gestellter Fragen beantworten sollte. Nikon recht-
fertigte sich in seinem ״Razzorenie", einer umfangreichen kirchenrechtlichen 
Abhandlung, in der er die Unanfechtbarkeit seines Vorgehens darlegte. Auf 
die Anklagebriefe, die der Grieche Paisios Ligarides zunächst verfaßte, 
antworteten die Patriarchen nur mit einer bedingten Verurteilung. So blieb 
nichts anderes übrig, als die Patriarchen nach Moskau einzuladen und eine 
förmliche Verhandlung zu beginnen, die mit der Absetzung Nikons enden 
mußte. Es erschienen die Patriarchen von Antiochien und Alexandrien. 1666 
kam es zur Verhandlung. Als Kläger trat Zar Aleksej Michajlovic 
selbst auf. Die Griechen verkündigten die alte Lehre von der Unterordnung 
der Kirche unter den Staat, die russischen Bischöfe aber wollten sie nicht 
annehmen. Sie wagten jedoch keinen offenen Widerspruch. Nikon wurde 
verurteilt und abgesetzt. Andererseits verwarfen die Patriarchen die Unter-
ordnung der Geistlichen unter das weltliche Gericht. Die griechischen An-
schauungen siegten. Nikon ging für die letzten 15 Jahre seines Lebens ins 
Kloster. Seine Gedanken vom Verhältnis der Kirche zum Staat haben sich 
aber trotz der Verurteilung in Moskau gehalten. Sie konnten immer wieder 
aufbrechen. Denn wie der vorletzte Patriarch, Ioakim, erklärte, „sind alle 

44 M. N. Zyzykin, Patriarch Nikon, ego gosudarstvennyja i kanoniceskija 
idei, 3 Bde., Warschau 1934—39. 
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Christen noch mehr bereit, ihr Leben fü r Glauben und Kirche hinzugeben 
als für das Vaterland".4 5 Diese Gefahr stand Peter dem Großen vor Augen. 

V. Der neue Staat und die alte Kirche 
Von der neuzeitlichen abendländischen Entwicklung blieb auch Moskau 
nicht unberührt . Schon die Baudenkmäler der Zarenstadt sind ein deut-
licher Beweis dafür. Aber auch auf geistigem und wirtschaftlichem Gebiet 
wurden rege Beziehungen zwischen Ost und West geknüpft . Die immer 
häufiger werdenden Besuche ausländischer Diplomaten, Kaufleute und 
Gelehrten brachten mancherlei Anregungen und begannen von ferne die 
Struktur des russischen Lebens zu verändern. Der kulturelle Anschluß an 
den Westen vollzog sich zwar langsam, nahm aber in zunehmendem Maße 
deutliche Formen an. 
Trotz starker Gegenkräfte sollte der Moskauer Staat unter dem jungen 
Zaren Peter eine gründliche Neuordnung erfahren. Die Kämpfe mit den 
Kräften der Vergangenheit bereiteten zwar dem Staat noch lange Zeit in-
nere Schwierigkeiten. Immer allgemeiner aber wurde die Notwendigkeit er-
kannt , eine neue Zusammenfassung der Kräfte des Staates und eine stär-
kere Organisation der Verwaltung zu schaffen. 
Unter dem Eindruck seiner großen Auslandsreise von 1697 hat te Peter die 
Notwendigkeit eingesehen, den Anschluß an den Westen zu erlangen und 
zu diesem Zweck „Das Fenster nach Europa" aufzustoßen. Hat ten Ivan IV. 
und zuletzt sein Vater sich vergeblich darum bemüht, den Zugang zur Ost -
see zu erreichen, von der Polen und Schweden den Moskauer Gegenspieler 
fernhielten, so sollte sich Peter ihnen im Nordischen Kriege überlegen 
zeigen. 
In langsamem Fortschreiten den Staat umzubauen und gleichzeitig seine 
Kräfte und Mittel fü r den lang währenden Krieg einzusetzen, war keine 
geringe Aufgabe. Vor allem aber kam es darauf an, dem Staat mit der 
neuen Gestalt auch einen inneren Gehalt und dem Volke eine neue Haltung 
dem Staat gegenüber zu vermitteln. Dieses Werk sollte Peter gelingen, ohne 
daß er das ganze Staatsleben gefährdete. Der junge Zar ging von keinem 
festen Plan aus. Er war kein theoretischer Denker, der sich seinen Aufbau-
plan im voraus gründlich überlegte. In seinen Gedanken scharf, aber doch 
sprunghaft und ungeschult, mußte er neue Voraussetzungen gewinnen, um 
alte Anschauungen abtragen zu können. Sein beweglicher Geist war auf 

4a N. F. Kapterev, Patriarch Nikon i car' Aleksej Michajlovic, 2. Bd., Sergiev 
Posad 1012, S. 76 ff . 
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Anregungen angewiesen, die er sich durch das praktische Leben vermitteln 
ließ. 
Peter brachte aus seiner überlieferten Welt nur wenige feste Begriffe mit. 
Dazu gehörte vor allem der der ״Zarenmacht". Seiner Berufung durch Gott 
entsprechend wußte er sich schuldig, diese machtvoll anzuwenden. Zu sei-
nen Aufgaben gehörte die Erhaltung der Ordnung und des Friedens. Zu-
gleich übernahm der Zar Anschauungen, die ihm seine ausländischen Mit-
arbeiter vermittelten. Die staatsrechtlichen Theorien des Westens beein-
druckten ihn so, daß er die wichtigsten Werke dieser Art übersetzen und 
verbreiten ließ. In seinen zahlreichen Gesetzen und Verordnungen ergriff 
Peter wiederholt die Gelegenheit, das Volk zu belehren und ihm die neue 
Staatsauffassung in ihren wichtigsten Zügen nahezubringen Die ihn be-
stimmenden Anschauungen ließ er gegen Ende seiner Regierung in einem 
grundsätzlichen Werk über „Das Recht des Monarchenwillens" zusammen-
fassen.46 

Die neuen westlichen Staatstheorien konnten hier so leicht aufgenommen 
werden, weil fü r sie der Boden durch die altkirchlichen theokratischen An-
schauungen vorbereitet war. Trotz seines aufgeklärten Absolutismus be-
diente sich daher Peter häufig der alten theokratischen Begründung für die 
unumschränkte Macht des Zaren. Staatsinteresse und Allgemeinwohl, fü r 
das der Zar einzutreten hat, sind für ihn gleichbedeutend. Seine eigene 
Stellung hat er dabei durchaus als Dienst und Erfüllung einer Dienstpflicht 
verstanden. Seinem Sohn erklärte er: „Für mein Vaterland und meine Un-
tertanen habe ich mein Leben nie geschont und schone es auch jetzt nicht." 
Wie Pufendorf in seinem Buch „De habitu religionis christianae" dar-
gelegt hatte, bedarf der absolutistische Staat der festen Grundlage der 
Religion. Diese Grundlage ist f ü r ihn lebensnotwendig und unentbehrlich. 
Nur wo die Menschen von einer inneren Verpflichtung wissen, beachten sie 
seine Gesetze. Aus diesem Grunde hat der Staat ein Interesse an der Erhal-
tung von Religion und Kirche. Wenn der Staat für die Kirche sorgt, so sorgt 
er für sich selbst. Peter kannte das Werk Pufendorfs und teilte seine 
Grundauffassung. Er war bereit, in seinem Staat f ü r die Ausbreitung des 
christlichen Glaubens zu sorgen, wenn er auch hinter den Plänen eines 
Leibniz zurückblieb. 

Peters Verhältnis zu seiner Landeskirche unterschied sich trotzdem nicht 
unerheblich von dem früher in Moskau geltenden Zustand. Die Einwirkung 
des Staates auf die Kirche nahm ständig zu, wobei die Kirche ihre Sonder-

46 Vgl. R. Stupperich, Staatsgedanke und Religionspolitik Peters des Gro-
ßen = Osteuropäische Forschungen NF 21, Berlin 1936. 
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rechte immer mehr einbüßte und den allgemeinen Gesetzen des Staates 
folgen mußte. Konflikte blieben dabei nicht aus. Zu dem letzten Patriar-
chen unterhielt Peter nur noch lose Beziehungen. Als dieser im Jahre 1700 
starb, entschloß sich der Zar, dieses Amt nicht wieder besetzen zu lassen. 
Das Beispiel Nikons schreckte ihn ab. Zur hierarchischen Spitze hatte er 
kein Vertrauen. Daher nahm er eine bis dahin unerhörte Neuregelung vor. 
Er beschränkte die Hierarchie auf die geistlichen Rechte, während die ״welt-
liche Überlegung" einem staatlich geleiteten Klosteramt zufiel. Diese Be-
hörde hatte es schon früher zur Verwaltung der Kirchengüter gegeben. Von 
einer wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Kirche konnte nun keine Rede 
mehr sein. Peter beließ zwar der Kirche ihre Güter, aber er entfremdete 
die Einkünfte aus dem Kirchenbesitz ihren Bestimmungszwecken. Kirchen 
und Klöster bekamen Mittel zugewiesen, die restlichen Beträge wurden für 
staatliche Aufgaben in Anspruch genommen. Bei diesen Eingriffen ließ sich 
Peter ausschließlich von staatlichen Notwendigkeiten leiten. 
Die Kirche seiner Zeit stand keineswegs auf der Höhe. Ihre Schwächen 
traten infolge der Reformtätigkeit des Zaren immer deutlicher zutage. Die 
Bischöfe übersahen die Lage nicht und fanden auch nicht die nötigen Mit-
arbeiter, die sie bei der Durchführung kirchlicher Aufgaben hätten unter-
stützen können. Es fehlte nicht so sehr an äußeren Mitteln als vor allem 
an gebildeten Vertretern des Klerus. Um diesem Zustand abzuhelfen, sind 
damals zahlreiche Projekte ausgearbeitet worden. Die Öffentlichkeit be-
schäftigte sich mit dieser Frage. Dem Zeitgeist entsprechend sah man den 
eigentlichen Mangel der Kirche in der Unbildung. Es wurde daher empfoh-
len, Schulen zu gründen und sich der Ausbildung der Geistlichen anzuneh-
men. Die Kirche müßte in dieser Hinsicht mit dem Staat zusammengehen. 
Wollte Peter erzieherisch auf sein Volk einwirken, so konnte er an den 
Kirchenreformen nicht vorübergehen. Der Zar hielt sich lange zurück, um 
auf diesem Gebiet nicht übereilt zu handeln. Die Kirchenreformen gehören 
daher der letzten Periode seiner Reformtätigkeit an. 

Das Verhältnis von Staat und Kirche ist durch eine einseitige staatliche 
Maßnahme geregelt worden. Die neue Kirchenverfassung von 1721 wurde 
vom Zaren erlassen mit der Begründung, daß er als der oberste Hirte in 
jeglicher Angelegenheit auch die Beziehungen der Kirche zu den weltlichen 
Instanzen zu ordnen hätte. Der Zar beanspruchte, in der Kirche als oberster 
Richter zu gelten. Wie das gesamte Staatsleben durch Kollegien verwaltet 
wurde, so sollte auch an der Spitze der Kirche ein ״geistliches Kollegium" 
stehen. Von wem diese Einrichtung, die fast zwei Jahrhunderte lang die 
russische Kirche bestimmt hat, angeregt worden ist, läßt sich nicht deutlich 
erkennen. 
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Die neue Kirchenleitung, die üblicherweise als ״heiligster regierender 
Synod" bezeichnet wurde, bestand aus 11 geistlichen Mitgliedern unter 
Leitung eines Präsidenten. Sie wurde staatlicherseits als ״die vollkommenste 
und beste Kirchenregierung" bezeichnet, wobei ihr kirchlicher Charakter 
stark unterstrichen wurde. Zeitgenossen bestritten entschieden eine Par-
allele zum protestantischen Konsistorium. In der amtlichen Verordnung 
hieß es sogar: ״Der heiligste Synod hat die Ehre, die Macht und Gewalt 
des Patriarchen, ja sogar eine größere, da er ein Sobor ist." Die Bischöfe 
mußten sich mit dieser Neuordnung einverstanden erklären. Aus Peters-
burg wurde ein Offizier durch die Bistümer geschickt, der die Zustimmungs-
erklärungen einsammelte. 
In der Folgezeit hat der Synod gegenüber der höchsten staatlichen Instanz 
um seine Selbständigkeit kämpfen müssen. Die Änderung der Kirchenver-
fassung durch Peter den Großen bedeutete eine Verstärkung des staat-
lichen Einflusses in der Kirche. Diese Tatsache konnte auch dem Volke nicht 
entgehen, *obwohl Eingriffe von selten des Staates in die Kirche schon, 
früher nicht selten vorgekommen waren. Der Zar erteilte häufig unmittel-
bare Weisungen an die Kirchenregierung. Nach eigenem Dafürhalten hat 
er je und dann auf das geistliche Gebiet übergegriffen. Dieser staatliche 
Einfluß mußte noch zunehmen, als 1722 das Amt des Oberprokurors im 
Synod errichtet wurde. Dieser sollte als ״Auge des Zaren" und Verwalter 
der Staatsgeschäfte in der Kirche wachen. Freilich besaß er ursprünglich 
noch nicht die Stellung, die seine Nachfolger im 19. Jahrhundert erlangen 
sollten. 
Peter wollte vermeiden, daß durch seine Reform das Volk dem Staate ent-
fremdet wurde. Vielmehr sollten seine Maßnahmen dem Ausgleich der vor-
handenen Spannungen dienen. Vor allem wollte er verhüten, daß von der 
Kirche aus reaktionäre Kräfte eine Opposition gegen die staatliche Neu-
ordnung trieben. Seine Kirchenreform sollte weiterhin dazu dienen, die 
Kirche zu bewegen, ihre Abwehrstellung gegen den Westen aufzugeben. 
Der Zar scheute sich nicht, dabei mit Zwangsmaßnahmen vorzugehen. Im 
Vorspruch zu einem seiner Gesetze sagt er: ״Unser Volk ist wie die Kinder, 
die sich niemals an das Abc machten, wenn sie nicht vom Schulmeister dazu 
gezwungen würden." Die Kirchenreform Peters des Großen ist durch das 
Übergewicht des Staates gekennzeichnet. Peter setzt die Anschauungen, die 
er sich von der Kirche und ihren Aufgaben in der Welt gemacht hat, in die 
Tat um. Die Hauptaufgabe der Kirche sieht er in der Volkserziehung. Das 
Volk sollte lernen, in der Religion Wesentliches und Unwesentliches zu 
unterscheiden, tiefere Erkenntnis für das f romme Leben zu gewinnen und 
Gottes Gebote zu erfüllen. 
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Die Grundtendenzen des petrinischen Staates ließen sich auch nach dem 
Tode des großen Reformers (preobrazovatel') nicht mehr aufhalten. Wohl 
hatten die konservativen Kreise unter seinen unmittelbaren Nachfolgern 
des öfteren den Versuch gemacht, an ältere Verhältnisse anzuknüpfen und 
die Stellung der Kirche im Staate anders zu gestalten. Unter Peter II. (1727 
bis 1730) haben solche Bestrebungen einige Aussichten gehabt. Der neu-
geschaffene Oberste Geheime Rat (Verchovnyj tajnyj sovet) stand auch 
einer kirchlichen Repristination — besonders einer Wiederherstellung des 
Patriarchates — nicht ungünstig gegenüber. Die Machthaber (Verchovniki) 
vertraten meist persönliche Interessen, ehe mit der Kaiserin Anna Ivanovna, 
der verwitweten Herzogin von Kurland, deutsche Staatsmänner an die 
Leitung der Geschäfte gelangten, vor allem der westfälische Pastorensohn 
Baron Ostermann und der oldenburgische Graf Münnich, den Peter der 
Große schon zum Kanalbau nach Rußland verpflichtet hatte, die sich wohl 
um den Staat verdient gemacht hatten, dem Volk aber als Deutsche immer 
fremd und verhaßt geblieben waren. Die Auseinandersetzungen, die Erz-
bischof Feofan Prokopovic mit den Anhängern der katholisierenden Rich-
tung zu führen hatte, haben seine letzten Jahre verdüstert. Der aufgeklärte 
Staat war auch nicht bereit, auf die lateinischen Tendenzen einzugehen, so 
daß im wesentlichen sowohl unter den bigotten Frauen Anna und Elisabeth 
wie erst recht unter Katharina II. die petrinische Linie im allgemeinen auf-
rechterhalten wurde. 
Elisabeth ist nicht vom Wege ihres Vaters abgewichen. Sie fühlte sich ver-
pflichtet, die Tradition zu wahren, obwohl sie sonst russisch-national ge-
sonnen war und die kirchlich-konservative Linie betonte. Das deutsche 
Regime wurde abgelöst und neue Männer, die ihr Vertrauen genossen, in 
leitende Stellen im Staate gesetzt. Die Zusammenarbeit von Kirche und 
Staat blieb ebenso eng wie vorher. Versuche, den Synod umzugestalten, 
konnten sich auf die Dauer nicht durchsetzen. Der Staat half der Kirche 
mit Druckmitteln und war seinerseits nicht abgeneigt, auch materielle Hilfen 
von der Kirche in Gestalt der Kirchengüter anzunehmen. 
Im kirchlichen Leben selbst zeigte sich, daß aus der Schule des Feofan 
Prokopovic tüchtige Männer hervorgegangen waren, die nun das theolo-
gische Leben an den geistlichen Akademien bis 1836 bestimmten. Dem-
gegenüber hatten ein Arsenij Maceevic und seine Helfer nichts ausrichten 
können. Die theologischen Vorlesungen Feofan Prokopovics bestimmten 
den Geist der Akademien und Seminare. 1751 wurde vom Hl. Synod dem 
Volke die erste slawische Bibel seit der Ostroger Ausgabe zugänglich ge-
macht. Die Auseinandersetzungen mit den Sekten nahmen zu. Der Staat 
ließ nicht ab, mit dem weltlichen Arm gegen sie vorzugehen. Unter Elisa-
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beth war die Verwal tung der Kirchengüter neu geregelt worden. Das Gesetz 
erschien freilich erst un ter Peter III. (20. 3. 1762). 
Inzwischen strömte französischer Aufklärergeis t in s tärkerem Maße nach 
Rußland ein. Kathar ina ist die Herrscherin in Rußland, die sich als ״ H a u p t " 
der Kirche ansah, eine Bezeichnung, die mit ihrem Sohn Paul 1797 ins 
Staatsgrundgesetz eindrang. D a ß die Kirche dem Staat in allem Untertan 
sein müsse, war bereits eine allgemeingültige Auf fassung . In der Kirche 
sah Kathar ina nur ein Verwal tungsorgan. Ihre Instrukt ionen f ü r die Aus-
arbei tung einer neuen russischen Verfassung, der be rühmte Nakaz , ist das 
beste Beispiel f ü r die von der Zar in verfolgten Absichten. Selbst aus einem 
pietistischen Elternhause s tammend, wa r ihr der Übertr i t t zur or thodoxen 
Kirche nicht leichtgefallen, aber das religiöse Motiv war bei ihr nicht das 
stärkste; andere überwogen, so daß sie ihre Skrupel bald überwand. Ha t t e 
sie anfangs aus Petersburg an ihren Vater nach Dessau noch geschrieben, 
sie würde immer die Grundlagen der lutherischen Religion in ihrer Seele 
behalten, so lauten ihre persönlichen Äußerungen bald viel zurückhaltender. 
Sie verlangte später bei den Bräuten ihres Sohnes und ihrer Enkel aus 
äußeren Gründen den Übertr i t t zur or thodoxen Kirche. Die Freundschaft 
mi t Gr imm und der Umgang mit den Enzyklopädisten Diderot und d 'Alem-
bert ha t ten sie später zu einer anderen Hal tung geführ t . 
Anfangs gab sie der kirchlichen Seite nach und hob zunächst das Gesetz 
über die Säkular isat ion der Kirchengüter wieder auf , grundsätzlich aber 
blieb sie dabei, daß die Enteignung der Kirchengüter kein Unrecht sei, so 
daß nach zwei Jahren, als sie auf die konservat ive Partei keine Rücksicht 
mehr zu nehmen brauchte, das Gesetz erneuer t wurde. Der Metropoli t v o n 
Rostov, Arseni j Maceevic, der dagegen Einspruch erhob und vom Synod 
der Majestätsbeleidigung angeklagt war , beschloß sein Leben nach 27jähri-
ger Festungshaf t im Gefängnis . 

Unter Kathar ina verlor die Kirche den letzten Rest ihrer Selbständigkeit ; 
der Staat ver fügte in rein kirchlichen Fragen über den Kopf des Synods 
hinweg, der in seiner Bedeutung stark absank . Kathar ina suchte wohl die 
Einrichtungen Peters zu erhalten. Der staatskirchliche Charakter der kirch-
lichen Einrichtungen wird nicht n u r bewahr t , sondern noch s tärker be tont . 
Katharina gab vor allem dem Oberprokuror im Synod eine andere Stellung. 
Er ist nicht mehr der Beobachter, sondern tr i t t mit Wünschen und Forde-
rungen des Staates hervor . Diese Entwicklung ließ sich nicht mehr aufha l -
ten : Im Zuge der Ereignisse wird der Oberp rokuror der stärkste Faktor im 
Synod und erhält im 19. Jahrhunder t Minis terrang. 
Entsprechend ihrer eigenen Auf f a s sung und der von Peter dem Großen ein-
geleiteten Entwicklung folgend, bes t immte Kathar ina fü r das ganze Reich 
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die Gewissensfreiheit, gewährte auch den 1767 eingeladenen deutschen 
Kolonisten das Recht freier Religionsausübung, ohne sich zu scheuen, wenn 
es ihr Herrscherwille oder die Notwendigkeiten des Staates erforderten, 
auch mit Gewaltmaßnahmen einzugreifen. 
Durch den Ausbruch der Französischen Revolution und deren Folgen ist 
Katharina von ihrem einstigen Voltairianismus abgegangen und hat gegen 
radikale Richtungen der Aufklärung in Rußland scharf Stellung genommen. 
Sie hat sich auch im außenpolitischen Handel häufig der orthodoxen Kirche 
und ihrer Belange angenommen, ohne damit wieder zur kirchlichen Über-
zeugung zurückzukehren. Es war vielmehr der nationale Zug in Rußland, 
der zugleich kirchlich war und der Kirche besonders nach der ersten polni-
schen Teilung im Vergleich zu ihrer früheren Lage sehr große Vorteile ein-
brachte. Aus nationalrussischen Motiven, bestärkt durch den in Petersburg 
wirkenden Griechen Eugenios Bulgaris, hatte Katharina im ehemals pol-
nischen Gebiet aus eigener Machtvollkommenheit die Union aufgehoben 
und die ״Uniaten" zur Orthodoxie zurückbringen lassen. 

VI. Die Stellung der Kirche im 19. Jahrhundert 
Kaiser Paul I. und seine beiden Söhne Alexander und Nikolaj haben über 
ein halbes Jahrhundert die Geschicke des russischen Staates gelenkt. Alle 
drei sind in ihrer Art Autokraten gewesen, die sich nur nach ihrem eigenen 
Willen richteten. Bei Paul I. kam dieser absolutistische Zug in so drastischer 
Weise zum Ausdruck, daß das Leben unter ihm unerträglich wurde und 
selbst seine nächsten Angehörigen seine Willkür nicht mehr ertragen 
konnten. Romantische und reaktionäre Züge verbanden sich bei ihm, der 
selbst sprunghaft, ohne einheitliche Linie und wohl auch seelisch nicht 
ganz gesund war. 
Sein einstiger Erzieher, der spätere Metropolit von Moskau, Piaton (Levsin) 
hat während der Regierung Pauls auf kirchlichem Gebiet auch keinen gro-
ßen Einfluß gehabt. Dieser selbständige und bedeutende Mann hat die 
kirchlichen Sonderauffassungen seines einstigen Zöglings nicht geteilt. In 
einer seiner Predigten können wir noch lesen, wie er in bewußtem Gegen-
satz gegen die kaiserliche Gesetzgebung Christus als das Haupt der Kirche 
hinstellt und jeden äußeren Einfluß auf sie ablehnt. Wer dem Zaren nach 
dem Munde redete, erfuhr mehr Gunst. In seiner romantischen Begeiste-
rung für das mittelalterliche Ritterideal hatte Paul I. dem Malteserorden in 
Rußland Zuflucht gewährt und sich selbst zum Großmeister dieses katholi-
schen Ordens erheben lassen. Wie weit er dabei katholisierende Tendenzen 
verfolgte, bleibt eine offene Frage. Als einem Kind der Aufklärung schwebte 
ihm wohl auch ein konfessionsloses Christentum vor. 
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In seiner romantischen Haltung ist Alexander I., der nach dem Kriege von 
1812 den Beinamen des Gesegneten erhielt, seinem Vater vergleichbar. Von 
seiner Großmutter Katharina unter der Leitung des schweizerischen Päd-
agogen Laharpe nach aufklärerischen Grundsätzen erzogen, hat sich Alex-
ander später mehr und mehr von der Welt der Aufklärung, in der er auf-
gewachsen war, abgewendet. Auf der einen Seite absoluter Herrscher, zeigte 
er sich auf der anderen Seite doch als Freund geistiger Freiheit. Seine per-
sönliche Religiosität, die gewisse mystische Züge trägt, teilte sich in den 
folgenden Jahren auch seiner Umgebung mit und bestimmte weithin auch 
die russische Kirche. 
Rußland war im napoleonischen Zeitalter in viel stärkerem Maße als je 
zuvor mit Europa in Berührung gekommen. Nicht mehr nur Vertreter 
führender Schichten kamen nach Deutschland und Frankreich. Geistige 
Beziehungen wurden immer stärker geknüpft, vor allem mit dem geistigen 
Deutschland. Alexander selbst hat es nicht versäumt, als er in Deutschland 
weilte, Jung-Stilling zu besuchen. Die exzentrische Livländerin Juliane von 
Krüdener hat ihn in dieser Richtung noch weiter gehen lassen. Sowohl die 
Begründung der russischen Bibelgesellschaft (1812) als auch die auf seine 
Intentionen zurückgehende Gründung der Heiligen Allianz (1815) stellen 
seine religiösen Motive unter Beweis. Mystisch-erweckliche Frömmigkeit 
kennzeichnet nicht nur die Atmosphäre am Petersburger Hof, sondern be-
stimmt auch weite Kreise der Bevölkerung. Freilich hat diese Religiosität 
die russische Kirche selbst am wenigsten berührt. Als Frucht vom Baume 
der abendländischen Christenheit war sie ihrem Wesen nach der Ortho-
doxie zu fremd. Aus der Mitte des russischen Mönchtums, das sich seiner 
ererbten byzantinischen Art erinnerte und in zunehmendem Maße auf die 
Überlieferung zurückgriff, erhob sich eine Gegenbewegung gegen diese 
neuen Regungen. Immerhin lassen sich besonders in der Katechismus-
literatur dieser Zeit Spuren jener andersartigen Frömmigkeit finden; zu-
nächst im Katechismus des Metropoliten Piaton, aber auch noch in dem des 
Metropoliten Filaret (Drozdov). 

Nach dem geheimnisvollen Tode Alexanders im Jahre 1825 war die Ver-
wirrung groß, zumal im Dekabristenaufstand konstitutionelle Bestrebungen 
zum Ausdruck gekommen waren. Man hat den Zaren Nikolaj I., der im 
Metternichschen Geiste zu regieren bestrebt war, den Polizisten Europas 
genannt. Wie der Staat nach Metternichschen Prinzipien durchorganisiert 
wurde, so sollte auch die Staatskirche diesen Geist verkörpern und zur 
Stütze des politischen Systems gemacht werden. Der Dreiklang ״Auto-
kratie — Rechtgläubigkeit — Volkstum" bestimmte auch das kirchliche Leben 
und suchte ihm eine nationale Ausprägung zu geben. Gleichzeitig wurde 
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mit Mitteln militärischer Erziehung die Bürokratisierung der Kirche durch-
geführt . Als Gegenwirkung gegen die sentimentale und mystische Frömmig-
keit der vorhergehenden Generation gelangte ein starker konservativer Zug 
in Kirche und Schule zur Geltung. Die Bekenntnisschriften des 17. Jahr-
hunderts, die ״Confessio orthodoxa" des Petrus Mogilas und die ״Confessio 
Dosithei", wurden bewußt verbreitet, die russische Bibelübersetzung da-
gegen wurde unterdrückt. 
Die kirchlichen Bestrebungen bekamen einen starken nationalen Unterton. 
In diesem Zusammenhang ist die Propaganda der russischen Kirche in den 
baltischen Provinzen zu erwähnen, die in stürmischer Weise betrieben 
wurde und viele Letten und Esten unter falschen Versprechungen zur 
orthodoxen Kirche führte. Von solchen Motiven wurde auch die Politik 
gegenüber der unierten Kirche getragen. Die Union wurde aufgehoben und 
die Diözese Cholm zur Staatskirche geschlagen. 
Eine Reaktion auf das straff absolutistische Regiment Nikolajs I. läßt sich 
in den geistigen Bewegungen seiner Zeit erblicken. Kräfte, die sich vom 
Staatsleben ausgeschlossen sahen, wandten sich vielfach geistigen und 
religiösen Bestrebungen zu. Während die konservativen Slavophilen sich 
in der Hauptsache mit religionsphilosophischen und sozialpolitischen Fragen 
beschäftigten, haben die liberalen Westler teilweise stark auf die Literatur 
eingewirkt und der revolutionären Bewegung nicht unwesentlich vor-
gearbeitet. 
Im Kreise der Moskauer Slavophilen, die sich um Chomjakov sammelten, 
wurden die Grundlagen einer neuen und doch wieder der überlieferten 
Orthodoxie gemäßen Theologie gelegt. Vor allem wurde hier ein Kirchen-
begriff entwickelt, der weit über das amtliche Verständnis der Staatskirche 
hinausging. Den Ausgangspunkt bildete die Lehre von der ״Sobornost '" , 
mit der man den altkirchlichen Gedanken der Gemeinschaft wiederzugeben 
suchte. Die Vertreter dieser neuen Orthodoxie wollten bewußt in der ihrem 
Wesen nach neu erfaßten und durchdachten Kirche stehen und von diesen 
Voraussetzungen aus ihre Arbeit im Volke treiben. Es war noch viel Ro-
mantik in der Betrachtung der überlieferten Größen Kirche, Volk und Staat 
enthalten, aber es waren zugleich neue Ansätze gegeben, die fü r die Bele-
bung des kirchlichen und staatlichen Bewußtseins nicht unwesentlich sein 
konnten. Das russische Volk, so meinte einer der f rühen Slavophilen, Jurij 
Samarin, ist durch seinen Glauben erst Volk. ״Man muß zugeben, daß es 
in ganz Europa nur ein Volk gibt, für das der Faden, der Himmel und Erde 
verbindet, nicht zerrissen ist, dessen Blicke von selbst unaufhörlich sich 
nach oben richten und dessen Finger sich von selbst zum Kreuzzeichen 
zusammenlegen." Nach Auffassung dieser Kreise gehören in Rußland 
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Glaube und Volkstum zusammen. Aus dem Glauben stammen die sitt-
lichen Kräfte, die das Leben des russischen Menschen bestimmen. In den 
Kreisen der Slavophilen hielt man daran fest, daß es für das russische Volk 
zwei bleibende Prinzipien gibt: das staatliche und das kirchliche. 
Der Krimkrieg von 1855 bezeichnete eine deutliche Wende im Leben des 
russischen Volkes. Nikolaj I. war mit seiner Politik trotz mancher Erweise 
seiner Macht gescheitert. Sein Eingreifen 1848 und die Niederlage im Krim-
krieg haben das Mißlingen seiner Politik besiegelt. So war es erklärlich, 
daß sein Nachfolger geradezu von entgegengesetzten Prinzipien aus den 
Staat zu leiten und zu gestalten versuchte. Das Volk atmete auf, die Erwar-
tungen waren hochgespannt. Man erhoffte nicht nur eine Lockerung der 
Staatsverfassung und -Verwaltung, sondern erst recht eine positive Ein-
stellung zu den geistigen Tendenzen der Zeit. Aber auch hier mußte wie 
in der Ära Peters des Großen die Änderung von oben her erfolgen, ehe 
eine Volksbewegung von unten her sich des Staates bemächtigte. 
Da die russische Kirche um diese Zeit mit dem Staat aufs engste verbunden 
war, blieb sie zunächst regungslos. Und doch erwartete man auch hier einen 
neuen Aufbruch. Die Kritik am bisherigen Zustand wurde deutlich genug 
geäußert. Dostoevskij meinte: ״Seit Peter dem Großen liegt die russische 
Kirche in der Paralyse."47 Dieses Urteil war zwar überspitzt, enthielt aber 
doch etwas Richtiges. Die Kirche wurde durch die staatliche Bürokratie 
erdrückt. Wie unter Nikolaj I. der Oberprokuror Graf Protasov, so waren 
es jetzt Graf Dmitrij Tolstoj und Konstantin Petrovic Pobedonoscev, der 
Erzieher zweier Kaiser und Leiter des Kirchenwesens durch 25 Jahre (1880 
bis 1905), die mit harter Hand die Geschicke der Kirche lenkten. W a r 
Tolstoj in manchem liberal, so hat Pobedonoscev die Reaktion in der Kirche 
bewußt gefördert; ein feinsinniger und kluger Mann, aber weltfremd und 
der Kirche nicht zugewandt. 

Mochte der Staat auch auf anderen Gebieten eine liberale Ära eingeleitet 
haben, in der kirchlichen Haltung blieb er konservativ. Erst die Erschütte-
rungen der Revolution von 1905 führten zu einer Überprüfung des bis-
herigen Verhältnisses von Staat und Kirche. Nachdem der Zar am 17. April 
1905 das Toleranzedikt unterschrieben hatte, war es klar, daß eine Neu-
festsetzung der Rechtslage der Staatskirche folgen mußte. Ministerpräsi-
dent Graf Vitte nahm Fühlung mit Vertretern der Geistlichen Akademie 
und dem Metropoliten Antonij (Vadkovskij) von St. Petersburg und ließ 
eine Denkschrift über die Lage der orthodoxen Kirche ausarbeiten. Darin 
wurde gemäß dem Grundprinzip der ״Sobornost '" eine entsprechende Ver-

47 Sobr. soc., t. 5, 1885, S. 356 (Dnevnik pisatelja). 
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fassung für die russische Kirche gefordert. Der Sobor (Konzil) sei der fü r 
die russische Kirche allein zuständige Verwaltungskörper, in dem ein Patri-
arch als Vorsitzender fungiert. Der Synod dagegen sei eine bürokratische 
Einrichtung, die das synodale Leben der Kirche ertöte. Die Verbindung 
zwischen Einzelgemeinden und Kirche sei nicht mehr persönlich, sondern 
nur noch papieren. Das Ubergewicht des Staates über die Kirche sei so 
groß, daß das kirchliche Leben erdrückt werde und der kirchliche Geist 
entschwinde. Vitte betonte, daß Staat und Kirche aufeinander angewiesen 
seien, daß aber die Kirchenreform Peters des Großen das Gleichgewicht 
zwischen ihnen in entscheidender Weise gestört habe; er wollte daher die 
bürokratische Kirchenverwaltung durch ein Konzil mit dem Patriarchen an 
der Spitze ersetzen. 
Sosehr Pobedonoscev sich dagegen sträubte, der Hl. Synod ging auf die 
Anregungen des Ministerpräsidenten ein. In seinem Bericht an den Zaren 
heißt es: die Hoffnung des russischen Volkes liege in der Wiederherstel-
lung des Sobor-Prinzips. Aber der Zar wagte es nicht, diese Reform in die 
Hand zu nehmen. 
Die nach der Revolution von 1905 erkennbaren Ansätze für eine Neuord-
nung des Verhältnisses von Staat und Kirche sind trotz des Rücktritts 
Pobedonoscevs nicht weiter verfolgt worden. Das Toleranzedikt von 1905 
brachte zwar die Gewissensfreiheit und gab auch der Staatskirche die Mög-
lichkeit, sich eine neue Verfassung zu geben. Diese Änderung wurde von 
der Regierung des Grafen Vitte warm befürwortet. Es wurde vorgesehen, 
ein allrussisches Konzil einzuberufen. Aber der ״Konzilsvorbereitungsaus-
schuß" wurde bald wieder aufgelöst.48 Die Motive dafür sind nicht ganz 
deutlich. In den folgenden Jahren bis 1912 sind noch einige Konferenzen 
über die schwebenden Fragen gehalten worden. Weitergekommen ist man 
aber nicht. Die Verwaltung der Kirche, die sich in den Händen des Ober-
prokurors Sabler befand, wurde durchaus im Geiste Pobedonoscevs fort-
geführt. 

VII. Die Kirche im Sowjetstaat 
Erst nach der Februarrevolution von 1917 gedachte man der Kirche größere 
Freiheiten zu gewähren. Trotz der schwierigen politischen Lage wurde noch 
während des Krieges die Eröffnung des allgemeinen Konzils am 15. 8. 1917 
in Moskau ermöglicht. Grundsätzliche Gedanken, die auf die Slavophilen 

48 Vgl. I. Smolitsch, Der Konzilsvorbereitungsausschuß des Jahres 1906 = 
KiO VII/1964, S. 53-93 . 
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zurückgehen, und freisinnige Gedanken, die aus dem früheren Stadium 
der Vorbereitung stammten, begannen sich auszuwirken. Die Zahl der an-
wesenden Laien war sehr groß, und die Zahl der Priester überwog bei 
weitem die Zahl der Bischöfe. Von seiten der Regierung bestand die Ab-
sicht, gemeinsam mit dem Konzil, das der Kirche eine neue Verfassung 
geben sollte, auch das Verhältnis von Staat und Kirche neu zu ordnen. 
Dazu ist es nicht mehr gekommen. Abgesehen von der Wiedererrichtung 
des Patriarchates sind die Konzilsentscheidungen ohne rechte Wirkung ge-
blieben. Die Oktoberrevolution hatte eine neue Wirklichkeit geschaffen. Im 
Januar 1918 wurde ohne Befragung der Kirche von der Sowjetregierung 
das Gesetz ״Über die Trennung der Kirche vom Staat" erlassen. 
Bei den Auseinandersetzungen mit dem Staat ist die Kirche in diesen Jahren 
in eine schwere Krise geraten. Das Konzil hatte nach Wiederherstellung 
des Patriarchenamtes als dessen ersten Inhaber den Metropoliten Tichon 
(Belavin) durch das Los bestimmt. Obwohl dieser keine politische Rolle zu 
spielen gedachte, ist er zwangsläufig in Gegensatz zu einem Staat geraten, 
der der Kirche mit einem Schlage ihre privilegierte Stellung genommen und 
die Trennung von Kirche und Staat radikal durchgeführt hatte. 
Infolge dieser Maßnahmen büßte die Kirche nicht nur ihren gesamten 
Besitz, sondern auch das Recht einer juristischen Person ein. Es wird ihr 
freie Religionsausübung garantiert, ״soweit die öffentliche Ordnung da-
durch nicht gestört und die Staatsgesetze nicht übertreten werden". Der 
Religionsunterricht wurde als Privatunterricht zugestanden. Diese Ver-
fügungen der Staatsgewalt beantwortete der Patriarch mit der Exkommuni-
kation ihrer Urheber und suchte seinen Widerspruch gegen das neue Gesetz 
auch in die Öffentlichkeit zu tragen. 
Der Gegensatz erreichte seinen Höhepunkt, als die Regierung während der 
großen Hungersnot 1921 alle im Besitze der Kirche befindlichen Sachwerte 
zur Linderung der Hungersnot beschlagnahmte. Der Patriarch hatte zwar 
erlaubt, Wertgegenstände, ״soweit sie nicht für den kirchlichen Gebrauch 
bestimmt sind", zu diesem Zwecke abzuliefern. Die Verfügung wurde je-
doch ohne den einschränkenden Zusatz genehmigt. So kam es im März 1922 
zur allgemeinen Beschlagnahme des kultischen Gerätes, gegen die sich in-
nerhalb der Kirche starker Widerstand erhob. 
In dieser Situation brach eine Revolution inmitten der Kirche aus.49 Eine 
Gruppe von Geistlichen, die dem Patriarchen abgeneigt war, wünschte 
statt der monarchischen Leitung eine synodale Regierung. An der Spitze 

49 Vgl. R. Stupperich, ״Zivaja Cerkov'", Ein Kapitel der neueren russischen 
Kirchengeschichte = KiO III/1960, S. 72-103. 
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dieser Gruppe standen die Priester Vvedenskij und Krasnickij. Während 
der Patriarch verhaftet und die Kirche führerlos war, versuchte diese Gruppe, 
die Macht in der Kirche an sich zu reißen. Da es ihr nicht gelang, den! 
gefangenen Patriarchen zu übertölpeln, gründete sie im Gegensatz zur 
 lebendige" Kirche. Im Mai 1923 hielt sie bereits ein״ toten" jetzt eine״
Konzil ab. Der Patriarch wurde als Reaktionär bezeichnet und aus dem 
geistlichen Stand ausgestoßen. Die neue Kirche wollte in loyaler Weise mit 
dem Staat zusammenarbeiten. Die Kirchenverfassung wurde geändert: an-
statt des Patriarchen wurde eine oberste Kirchenverwaltung an die Spitze 
gestellt. Es zeigte sich jedoch sehr bald, daß die führenden Männer dieser 
aufrührerischen Gruppen mehr persönliche als sachliche Ziele verfolgten. 
Sie verlangten auch die Abschaffung des Zölibats für Bischöfe und legten 
die Leitung der Kirche in die Hände von Gemeindepfarrern. Aber die 
 lebendige" Kirche fand in den Gemeinden selbst wenig Zuspruch. Daher״
konnte sie sich nicht lange halten, sondern brach nach und nach in mehrere 
Teile auseinander, bis sie nach dem Ende des 2. Weltkrieges völlig ver-
schwand. 
Der Staat hatte bald begriffen, daß die ״lebendige" Kirche nur eine Gruppe 
darstellte, die immer mehr der Bedeutungslosigkeit anheimfiel, während 
Patriarch Tichon in seinem Gewahrsam den Entschluß faßte, die Sowjet-
regierung anzuerkennen und für seine bisherige antisowjetische Haltung 
Abbitte zu leisten.50 Dieses geschah im Juni 1923. Der Patriarch wurde 
daraufhin aus der Haf t entlassen und übernahm wieder die Leitung seiner 
Kirche. Versuche der ״lebendigen" Kirche, mit ihm in Verbindung zu 
treten, lehnte er ab. Bis zu seinem Tode im Jahre 1925 blieb die kirchliche 
Lage in der Schwebe. Solange die neue ökonomische Politik (NEP) verfolgt 
wurde, ist das Verhältnis zwischen Staat und Kirche ein gemäßigtes geblie-
ben. Mit dem Inkrafttreten des Fünf jahresplanes trat jedoch eine gewisse 
Verschärfung ein. Die Patriarchatskirche behauptete sich zunächst und 
konnte sogar ihre Stellung gegenüber den andern kirchlichen Gruppen 
festigen. Die von Patriarch Tichon ernannten Stellvertreter befanden sich 
zwar meist in der Verbannung, aber der letzte in ihrer Reihe, Metropolit 
Sergij (Stragorodskij) von Niznij-Novgorod, vermochte die Position zu 
halten. Er erlangte (1927) die Anerkennung durch die Regierung und damit 
die Registrierung seiner Kirche. War die Haltung der Gemeindeglieder 
auch nicht einheitlich und wurde seine Leitung argwöhnisch beobachtet, so 
erwies sich doch seine Handlungsweise als klug und zielsicher. Da sich ihm 

50 Vgl. K.-Chr. Felmy, Patriarch Tichon im Urteil der Russisch-Orthodoxen 
Kirche der Gegenwart = KiO VIII/l965, S. 25-54 . 
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nicht alle Bischöfe fügten, herrschte zeitweise auf kirchlichem Gebiet große 
Verwirrung. Immerhin vermochte Metropolit Sergij gewisse Zusicherungen 
von der Regierung zu erhalten, so vor allem die Erlaubnis, Jugendlichen 
über 18 Jahren Religionsunterricht erteilen zu dürfen. Er selbst unterstrich 
seine loyale Hal tung zum Staat und forderte sogar die Bischöfe in der 
Emigration auf, die Sowjetregierung anzuerkennen. 
Bevor die Kirche in das Stadium des organischen Aufbaues eintreten 
konnte, mußte sie freilich noch manche Schwierigkeiten überwinden. Im 
Zusammenhang mit der Kollektivierung der Landwirtschaft ist auch die 
Kirche in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Kirchengesetz vom 
8. 4. 1929 machte ihr schwer zu schaffen. Zu den einschränkenden Maß-
nahmen gehörte die Bestimmung, daß die Gemeinden keine Selbst-
besteuerung durchführen und sich zu keinem Diözesanverband zusam-
menschließen durften. Immerhin war es Metropolit Sergij gelungen, den 
Zusammenhalt seiner Kirche zu wahren und sich gegenüber der ״leben-
digen" Kirche durchzusetzen. 
Seitdem der Staat die antireligiöse Gesetzgebung vom 8. 4. 1929 erlassen 
hatte, lag es ihm daran, nachzuprüfen und festzustellen, in welchem Maße 
dieses Gesetz auch im Lande durchgeführt wurde. Zu diesem Zwecke 
wurden am 1. 10. 1929 die Ausführungsbest immungen erlassen, welche 
anordneten, daß bis ins kleinste Dorf hinein überall das gesamte kirch-
liche Leben überwacht wurde. Nachzuprüfen war 1. ob kirchlicher Unter-
richt erteilt und 2. ob irgendwelche handschriftliche Veröffentlichungen 
verbreitet wurden. Von den 68 Paragraphen der Verordnung handeln 18 
allein über die Frage, wie bei Schließung der Kirchen vorzugehen sei. Am 
16. 1. 1931 wurden die Kultuskommissionen begründet, damit im ganzen 
Lande noch gleichförmiger vorgegangen werden konnte. Weder der 
Priester, noch der Bischof, noch die Kanzlei des Metropoliten konnten 
ohne Kenntnisnahme und Erlaubnis der Kultuskommissionen irgendeine 
Maßnahme ergreifen. 
Gegner der Kirche, die in diesen Kommissionen Sitz und Stimme hatten, 
sorgten dafür , daß Kirchen geschlossen wurden und das kirchliche Leben 
auf ein Minimum zurückgeführt wurde. Sie machten dabei keinen Unter-
schied zwischen der Patriarchatskirche, der „Lebendigen Kirche" und 
anderen Gruppen und Sekten. Der Erfolg dieser Kommissionen war, daß 
sie stellenweise ganze Arbeit leisteten und die Kirche äußerlich von der 
Bildfläche verschwand. An einigen Orten haben diejenigen, die gegen die 
Schließung der Kirche protestierten, dafür schwer leiden müssen. Meist 
waren es die Priester, die dafür zur Verantwortung gezogen und wegen 
Auflehnung gegen die Staatsgewalt best raf t wurden. Die Gottlosen-Ver-
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bände stellten erst 1932 ihre eigenen Fünfjahrespläne auf. Schon jetzt 
aber traten sie in Wettbewerb miteinander, wer am schnellsten in seinem 
Gebiet die religiösen Vorurteile überwand. In den neuen Kollektiven 
wollte man grundsätzlich keine Kirchen mehr zulassen. 
Dem Metropoliten Sergij war zwar stillschweigend die Verwaltung der 
Kirche zugestanden worden, aber Möglichkeiten, auf die Bischöfe und die 
Gemeinden einzuwirken, ließ ihm das Gesetz kaum. Er durfte ein Amts-
blatt veröffentlichen, das aber nur mahnen konnte, dem Staat in allem 
gehorsam zu sein. Diese erste Folge der ״Moskauer Patriarchatszeitschrift" 
erschien bis 1935. Nach den Erschütterungen des Kirchenkampfes war 
zunächst die geistliche Autorität gesunken. Viele der Bischöfe und Priester 
hatten sich schwankend gezeigt oder waren gar zur ״Lebendigen Kirche" 
übergetreten. Als jedoch der Patriarchatsverweser mit starkem Willen und 
unter Wahrung alter Ordnungen auftrat , setzte eine rückläufige Bewegung 
ein. Was sich in den Jahren 1923—1927 zerstreut hatte, sammelte sich 
wieder in zunehmendem Maße in der Patriarchatskirche. 
Es lag keineswegs im Sinne des Staates, eine Festigung der Kirche zu 
bewirken. Er erfolgte dies ganz von selbst. Der Staat nahm gewisser-
maßen keine Notiz davon, daß er mit Metropolit Sergij eine Übereinkunft 
getroffen hatte. Wie das Vorgehen der Gottlosen-Bewegung und die 
Gesetzgebung des Jahres 1929 zeigen, ging der Staat unentwegt seinen 
Weg weiter. In dieser Situation die versprochene Loyalität zu wahren, war 
für die Patriarchatskirche keine geringe Zumutung. Sollte sie auch zu dem 
Staat, der sie zu vernichten trachtete, ja sagen? Hier sind Metropolit Sergij 
und seine Kirche auf eine harte Probe gestellt worden. Ebenso war aber 
auch jede Gemeinde vor die Frage gestellt, ob sie weiterhin den Weg des 
Patriarchatsverwesers billigte und mit ihm diesen Weg gehen wollte. Die 
Leitung der Gemeinden ist in zunehmendem Maße von Laien bestimmt 
worden. Meist hatten einzelne von ihnen dominierenden Einfluß. Insofern 
hatte jede Gemeinde ihr eigenes Leben, wobei manche Besonderheiten 
hier und dort hervortraten. Der Priester hatte in der Regel keinen so 
starken Einfluß, noch weniger ein auswärts residierender Bischof. Das 
Bewußtsein, Kirche zu sein inmitten einer feindlichen Welt, ließ viele 
Fragen aufbrechen. Während die einen die ethischen Aufgaben als die 
wichtigsten ansahen, erblickten die anderen ihre Umwelt in apokalyp-
tischem Licht. Während sich zahlreiche orthodoxe Christen in die Einsam-
keit zurückzogen und Einsiedeleien begründeten oder auch allmählich in 
den Großstädten in die Katakomben gingen, haben sich andere an den 
sowjetischen Lebensstil gewöhnt. Sie erkannten die Veränderungen des 
Systems an und begannen als Bürger eines neuen Staates zu leben. Man 
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erkannte an, daß dieser Staat etwas von der Gerechtigkeit realisierte, die 
die Christen der Welt schuldig geblieben waren. In dem apokalyptischen 
Zeichen des Kampfes zwischen Staat und Kirche erkannte man, daß diese 
Tatsache im Himmel beschlossen, daß sie gottgewollt sei. Die Christen, 
die das Gute nicht verwirklichten, verfallen dem Gericht. Menschen, die 
alles im äußeren Leben verloren hatten, waren bereit, ihrer Seele zu leben 
unter Verzicht auf alles Uberlieferte. Sie suchten Genesung auf der radikal-
christlichen Grundlage. 
Ein Umschwung kündigte sich erst mit der neuen Verfassung von 1936 an, 
der sog. Stalin-Verfassung. Dort heißt es in Art. 124: Jedem Sowjetbürger 
steht das Recht religiöser Betätigung und antireligiöser Propaganda zu. 
Beides wurde auf die gleiche Stufe gestellt. Religiöse Propaganda blieb 
verboten, nur antireligiöse freigestellt. Aber es war doch wichtig, daß die 
Regierung im Unterschied zum gewaltsam vorgehenden Gottlosen-Verband 
an der Freiheit des religiösen Bekenntnisses festhielt. Sie stellte fest, daß 
es auch unter den Frommen loyale Sowjetbürger gab und lockerte ein 
wenig die allzu strenge Gesetzgebung. So wurde mit der neuen Verfassung 
der Diffamierung der Geistlichen ein Ende gesetzt; sie erhielten das Wahl-
recht und durften jetzt in die Reihen der Werktätigen eintreten. Ihre Kinder 
durften schon seit dem Dekret vom 9. 12. 1935 die höheren Schulen 
besuchen und Hochschulbildung erhalten. 
Um dieselbe Zeit kam der sog. sowjetische Patriotismus auf. Während die 
sowjetische Welt sich anfangs nur international gebärdete, brachte Stalin 
eine neue Form des russischen Nationalismus auf, die Liebe zum sowjetischen 
Vaterland. Auf diese Weise sollte dem Sowjetbürger das Bewußtsein und 
der Stolz anerzogen werden, in einem Lande zu leben, das allein die Kraft 
hatte, eine sozialistische Ordnung hervorzubringen. 
In diesem Zusammenhang durfte an die glanzvolle geschichtliche Vergan-
genheit erinnert werden, die Geschichte begann nicht mehr mit den Bauern-
revolten des 18. und 19. Jh.s. Theater und Film stellten die großen Helden 
der russischen Geschichte dar. Unter ihnen befanden sich auch Vladimir 
der Heilige und Aleksandr Nevskij, die fü r Glauben und Heimat stritten. 
Diese Motive behagten dem Volke erheblich mehr als die ganze Gottlosen-
propaganda, von der man sich immer mehr abwandte. 
Der Staat bewies jedoch erneut, daß er seine grundsätzliche Haltung 
gegenüber Religion und Kirche nicht geändert hatte. Auf die mit der 
Einführung der Stalinschen Konstitution verbundenen gewissen Erleich-
terungen folgten Rückschläge. Im Zusamenhang mit den großen Schau-
prozessen des Jahres 1938 ist auch die Kirche wieder angegriffen worden. 
Es wurden auch ihr wieder die alten Vorwürfe gemacht, sie sei antirevolu-
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tionär, arbeite mit ausländischen Geheimdiensten zusammen und sei auf 
den Sturz des Sowjetregimes aus. Die Kirche, die inzwischen alle ihre 
Machtmittel eingebüßt hatte, konnte in jenen Jahren die Ziele, die ihr der 
Staat vorwarf, weder bewußt verfolgt noch ernsthaft erwogen haben. Die 
Aktion war in besonderem Maße gegen die Bischöfe gerichtet. Nachdem 
schon Hunderte von ihnen in Arbeitslager nach Sibirien und in die 
arktischen Gebiete verschickt worden waren, mußte jeder Bischof damit 
rechnen, selbst eines Tages ergriffen zu werden. Angesichts dieser Gefahr 
hat mancher Bischof heimlich einige Priester zu Bischöfen geweiht. Die 
Bischöfe arbeiteten um des Lebensunterhaltes willen in Fabriken oder 
Werkstätten. Niemand wußte, daß sie Geistliche waren. Nur wenn einer 
von ihnen plötzlich starb, wurde es offenbar, daß man es mit einem 
Bischof zu tun hatte. Tageszeitungen haben bisweilen, um die Aufmerk-
samkeit zu erregen, von solchen ״Entdeckungen" berichtet, daß man an 
einem Kesselflicker die Panhagia erblickte, die er auf der Brust trug. 
Durch den „sowjetischen Patriotismus" erzogen, auf die Helden der Ver-
gangenheit Aleksandr Nevskij, Dimitrij Donskoj, Ivan Susanin (Oper v. 
M. T. Glinka), vor allem aber die Ereignisse des „Vaterländischen Krieges" 
von 1812 hingewiesen, konnte es nicht ausbleiben, daß das russische Volk 
der großen Rolle gedachte, die die orthodoxe Kirche in der Geschichte in 
Notzeiten immer gespielt hat. Auch die orthodoxe Kirche selbst suchte 
diese ihr durch die Vergangenheit gewiesene Stellung wieder einzunehmen 
und die vaterländische Gesinnung mit der religiösen zu verbinden. Als 
1941 die Massen wieder in die Kirchen strömten, als Soldaten des christ-
lichen Zuspruchs bedurften, sah die Sowjetregierung ein, daß ihr die 
orthodoxe Kirche in dieser Notlage einen gewaltigen Dienst leisten könnte. 
Die Ansprachen, die Metropolit Sergij und andere orthodoxe Hierarchen 
damals gehalten haben und die in dem Sammelband „Die Wahrheit über 
die Religion in Rußland" 1943 gedruckt wurden, waren für sie die beste 
Hilfe.51 Um in den USA als bündnisfähiger Partner zu erscheinen, war fü r 
Stalin eine solche Wendung außerdem nötig, so daß innen- und außen-
politische Gründe hier zusammenwirkten, um der orthodoxen Kirche neue 
Möglichkeiten zu eröffnen. Die sowjetische Propaganda konnte die Reli-
gionsfeindlichkeit Alfred Rosenbergs und anderer Größen des Dritten 
Reiches gut verwenden. Die Fehler der deutschen Ostpolitik sind für das 
Verhältnis von Staat und Kirche in der UdSSR nicht unwesentlich. 
Die Kirche des Metropoliten Sergij betätigte sich in ihrem nationalen 

51 Patriarch Sergius, Die Wahrheit über die Religion in Rußland, Ubers, 
v. L. Wyss, Zollikon-Zürich 1944. 
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russischen Glauben. Sie sammelte bis Januar 1943 in den Kirchen eine 
Kollekte von 800 000 Rubel und spendete eine Kampfwagenkoionne 
 Dimitrij Donskoj". Die Regierung nahm das Geschenk mit Dank an. Eine״
höchst merkwürdige Tatsache: einmal daß die Kirche dem Staat Waffen 
schenkt, nicht etwa ein Feldlazarett oder Medikamente und Büchereien, 
sondern Panzerwagen! Und die Regierung nimmt dieses Geschenk an und 
läßt die Waffen segnen. Was die Gottlosenpresse in unzähligen Blättern 
verhöhnt hatte, daß die Kirche Waffen segnet, das geschah im bolsche-
wistischen Rußland! Die Zeit der Gottlosen schien zunächst vorüber, da 
man sie mit Rücksicht auf das Ausland nicht brauchen konnte, von der 
Kirche aber ein Höchstmaß an patriotischer Gesinnung zu erwarten war. 
In der Roten Armee wurde dem ״politruk" der Auftrag zuteil, für die 
religiöse Beeinflussung der Soldaten mitzusorgen, ein seltsames Faktum in 
einem religionsfeindlichen Staat! Die militärischen Befehlshaber wurden 
angewiesen, auf die religiösen Gefühle des Volkes besonders zu achten 
und ihnen entgegenzukommen. Insbesondere galt das von den kirchlichen 
Festen, vor allem dem Osterfest, das, bisher ignoriert, noch immer die 
stärkste Anziehungskraft auf die Menschen ausübte. 

Wenn das Verhältnis zwischen Staat und Kirche sich wesentlich verbes-
serte, so dadurch, daß von beiden Seiten entsprechende Anstrengungen 
gemacht wurden. Im Jahre 1943 sollte eine wesentliche Wendung in den 
gegenseitigen Beziehungen eintreten. Nachdem Metropolit Sergij und 
Stalin zuerst im Januar 1943 Telegramme gewechselt hatten, brachte die 
Nachrichtenagentur TASS am 5. 9. 1943 eine aufsehenerregende Meldung. 
Sie besagte, daß Stalin am Tage vorher im Beisein Molotovs drei der 
höchsten Würdenträger der orthodoxen Kirche, die Metropoliten Sergij 
von Moskau, Aleksij von Leningrad und Nikolaj von Kiev, zu einer Unter-
redung empfangen habe. Es hieß, führende Kreise der Russ.-Orth. Kirche 
hätten den Wunsch geäußert, wieder einen Patriarchen wählen zu dürfen. 
Die Regierung ist offensichtlich selbst auf den Gedanken gekommen, diese 
Wahl zuzulassen, um den nationalen Gedanken noch stärker zu unter-
streichen. 
Nach IS Jahren wurde die Wahl des Nachfolgers für den 1925 verstor-
benen Patriarchen Tichon genehmigt. Schon wenige Tage darauf, am 
8. 9. 1943, waren einige Bischöfe in Moskau versammelt worden. Aus 
entlegeneren Gebieten konnte in 4 Tagen kein Bischof herankommen. So 
waren nur die Bischöfe zugegen, die zufällig in die Hauptstadt gekommen 
oder gerade noch zitiert werden konnten. Die Bestimmungen, die das 
Konzil von 1917 über die Patriarchenwahl erlassen hatte, blieben unbe-
rücksichtigt. Außer den 3 Metropoliten waren, wie aus den Pressemeldun-

56 



gen vom 9. 9. 1943 hervorging, nur 5 Erzbischöfe zugegen. Es ist daher 
besonders in orthodoxen Kreisen des Auslandes die Frage aufgeworfen 
worden, ob diese Wahl überhaupt als ״kanonisch" anzusehen sei. Es sind 
auch nicht erst 3 Kandidaten nominiert worden, sondern man hat sich mit 
einem begnügt. Die Versammlung der 8 Bischöfe wählte den bisherigen 
Patriarchatsverweser, der anscheinend der Regierung genehm war. Die 
erste Amtshandlung des neuen Patriarchen, der am 12. 9. 1943 in sein Amt 
eingeführt wurde, war ein Dank an Stalin fü r sein „Wohlwollen gegen-
über der russischen Kirche". 
Eine Bischofssynode von 19 Hierarchen — es waren zur Einführung des 
Patriarchen Sergij 12 weitere Bischöfe angereist — erließ einen Aufruf 
„An die Christen der ganzen Welt" . Es wirkte merkwürdig, daß in diesem 
Zusammenhang so wenig kirchlich, sondern fast nur politisch gesprochen 
wurde. Aus Anlaß der Einführung des neuen Patriarchen war auch der 
Erzbischof von York, Cyrill Garbett, nach Moskau gereist. 
So hat die Politik des Patriarchen Sergij der Russ.-Orth. Kirche allmählich 
eine größere Betätigungsfreiheit erkämpft . O b der Preis dafür angemessen 
war, ist eine andere Frage. Patriarch Sergij hat die Auswirkungen nicht 
mehr alle erlebt. Er ist am 15. 5. 1944 gestorben. 
Nach dem Tode des Patriarchen Sergij trat Metropolit Aleksij von Lenin-
grad als Verweser an seine Stelle. Er wurde 1877 in einer bekannten 
Moskauer Familie geboren. Sein weltlicher Name ist Sergej Vladimirovic 
Simanskij. Er hatte zunächst die Rechte studiert, gab aber dieses Studium 
u m die Jahrhundertwende auf, um Priester zu werden. 1902 wurde er 
Mönch und übernahm nach Beendigung seines theologischen Studiums die 
Leitung von Priesterseminaren zuerst in Tula, dann in Novgorod. 1913 
wurde er Bischof von Tichvin, später von Jamburg und 1926 Erzbischof 
von Novgorod, später von Leningrad. Während des Krieges hat te er sich 
bei der Verteidigung Leningrads ausgezeichnet und erhielt die Medaille 
„Für die Verteidigung Leningrads". 
Sobald Aleksij die Leitung der Kirche übernommen hatte, schrieb er fü r 
den Januar 1945 eine Kirchenversammlung nach Moskau aus, die die 
Patriarchenwahl rechtmäßig durchführen sollte. Bei einer Vorbesprechung, 
die Aleksij mit 39 Bischöfen gehalten hatte, wurde außerdem beschlossen, 
die Oberhäupter aller orthodoxen Kirchen bei dieser Gelegenheit nach 
Moskau einzuladen. Dieser Beschluß ist um so bemerkenswerter, als es in 
der Vergangenheit etwas Derartiges in Moskau noch nie gegeben hatte. 
Am 31. 1. 1945 versammelten sich zur russischen Kirchenversammlung 
3 Metropoliten, 41 Erzbischöfe und Bischöfe und 126 Vertreter des Klerus 
und der Laien, wobei als Ehrengäste die Patriarchen von Alexandrien und 
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Antiochien persönlich, die Patriarchen von Konstantinopel, Jerusalem, 
Serbien und Rumänien durch hohe kirchliche Würdenträger vertreten 
waren. Der Moskauer Patriarchatskirche ging es bei dieser Kirchenver-
sammlung vor allem darum, von allen orthodoxen Kirchen anerkannt zu 
werden. 
Nachdem Metropolit Aleksij die Versammlung in der Auferstehungs-
kathedrale in Moskau eröffnet und ein Grußwort an Stalin verlesen hatte, 
wurden die Anwesenden durch den Regierungsvertreter G. G. Karpov 
begrüßt und der Anteil der Kirche an der nationalen Verteidigung hervor-
gehoben. Die Regierung, so führte Karpov aus, habe tiefe Sympathie für 
die Maßnahmen der Kirche im Kampf gegen den Feind (Gaben zum Bau 
von Panzern, Flugzeugen, Hilfe fü r Kranke usw.) empfunden und werde 
auch weiterhin davon erfüllt sein. ״In unserem großen Lande sind mit 
dem Sieg der neuen, bisher noch nie verwirklichten sozialistischen Gesell-
schaftsordnung auch neue Beziehungen zwischen Kirche und Staat ent-
standen" (Izvestija, 4. 2. 1945). 
Am 2. 2. 1945 wurde Aleksij einstimmig zum Patriarchen gewählt. An-
schließend wurde ein Aufruf ״An die Christen der ganzen Welt" beschlos-
sen, in dem in begeisterten Worten von der Roten Armee und deren Siegen 
gesprochen wurde. Diese Siege werden als Siege Christi über die Geister 
der Finsternis gefeiert. ״Ein jeder sieht es", so heißt es hier, ״welche Waf-
fen unser Herr Jesus Christus gesegnet hat und wessen Waffen diesen 
Segen nicht empfangen haben." 
Zwei Tage nach der Wahl wurde Aleksij in sein Amt eingeführt. Am 
anschließenden Gottesdienst nahmen alle Patriarchen und deren Vertreter 
konzelebrierend teil. Zum Schluß sprach wieder der Vertreter der Sowjet-
regierung, nachdem die Geistlichen ihre Gratulation dargebracht hatten. 
Am Abend fand im Patriarchenpalais ein festlicher Empfang statt. Die 
russische Presse hat sehr ausführlich darüber berichtet. 
In dem Hirtenbrief, den der neue Patriarch an die Gläubigen erließ und der 
im Auszug auch in der sowjetischen Presse erschien, wurde hervorgehoben, 
daß die kirchlichen Separationen, vor allem die ״Lebendige Kirche", aufge-
hört haben; es wurden auch die Interessen der Kirche mit denen des 
Staates gleichgesetzt. Andererseits klagte der Hirtenbrief über die tatsäch-
lichen Zustände in den Gemeinden, über das Nachlassen der Sitte und der 
Bräuche, über Nichtbeachtung der kanonischen Ordnungen bezüglich der 
Ehe, der Fasten usw. 
Auf der Moskauer Kirchenversammlung wurde auch ein neues Kirchen-
statut bekanntgegeben. Diese neue Kirchenordnung geht ganz von den 
kirchenrechtlichen Voraussetzungen des Sowjetstaates aus. Gewahrt werden 
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die Gewissensfreiheit des Einzelnen, die Kultusfreiheit und die neue Orga-
nisationsfreiheit. Das gesamte Gesetz, das nur 48 Paragraphen enthält, 
ist von staatlicher Seite gebilligt worden.52 

Für das Verhältnis zum Staat war es besonders wichtig, daß die Russ.-orth. 
Kirche ihren alten Einfluß im Vorderen Orient und auf dem Balkan, der 
noch aus der Zarenzeit stammte, von neuem auszuüben entschlossen war. 
Zu Gegenbesuchen begab sich Patriarch Aleksij persönlich bis nach Damas-
kus und Alexandrien. Während die russischen Gemeinden im Heiligen 
Lande ihn ablehnten, gelang es ihm anderwärts, seinen Einfluß vertrags-
mäßig zu sichern. 
Das Moskauer Patriarchat gewann eine Ausdehnung, wie es sie nie zuvor 
gehabt hat. Gebiete, die in den letzten Jahrzehnten kirchlich selbständig 
waren, wie Lettland, Estland, Litauen, Ostpolen und Galizien, sind neu 
hinzugekommen. Mochte die Gesamtzahl der Gotteshäuser auch erheb-
lich geringer geworden sein, so ist durch diese an den Westgrenzen 
der UdSSR liegenden Gebiete ein nicht unbeträchtlicher Ausgleich herge-
stellt worden. Den Weg, den Metropolit Aleksij 1945 — fraglos mit Zustim-
mung und Unterstützung des Staates — beschritten hat, den russischen 
kirchlichen Einfluß in der gesamten orthodoxen Welt stärker zur Geltung 
zu bringen, hat er in den folgenden Jahren fortgesetzt. 
1948 waren 500 Jahre vergangen, seitdem sich die russische Kirche von 
der Abhängigkeit von Byzanz gelöst und sich für autonom erklärt hatte. 
Dieses Ereignis, das sich eigentlich nur in der Verwaltung äußerte und das 
Nationalbewußtsein befriedigte, war von keiner weiteren Bedeutung für 
die Kirche selbst gewesen, sollte nun aber gefeiert werden. Der Zuwachs 
an äußeren Möglichkeiten ließ Aleksij optimistisch werden. So berief er 
für das Jahr 1948 ein orthodoxes Konzil nach Moskau ein. Dabei mußte 
er aber erleben, daß die Patriarchen von Konstantinopel und Alexandrien 
ihm, der den 5. Platz unter den Patriarchen einnimmt, das Recht dazu 
absprachen. Wenn es also auch kein panorthodoxes Konzil wurde, so 
sollten zu dem Konzil anläßlich des Jubiläums die Vertreter der anderen 
Kirchen nach Moskau kommen, mit denen wichtige Fragen besprochen 
werden sollten: die Frage des Verhältnisses zu Rom, zur ökumenischen 
Bewegung, zur Anglikanischen Kirche und die Anerkennung ihrer Weihen, 
die Kalenderfrage u.a.m. 

52 Polozenie ob upravlenii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi; vgl. die deutsche 
Übers, in: Kirche und Staat in der Sowjetunion, Gesetze und Verord-
nungen, hrsg. v. R. Stupperich = Schriftenreihe des Studienausschusses 
der EKU für Fragen der orthodoxen Kirche, Heft ! ,Wi t t en 1962, S. 35-41. 
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Fast alle orthodoxen Kirchen hatten ihre Vertreter geschickt. Von den 
nachfolgenden Beratungen hielten sich die Vertreter von Konstantinopel 
und Athen zurück. Die Beschlüsse, die in Moskau gefaßt wurden, lagen 
ganz auf der Linie der sowjetischen Anschauungen. Rom und die ö k u m e -
nische Bewegung wurden scharf abgelehnt, und zwar mit politischen Argu-
menten. In einer Sondernummer der Moskauer Patriarchatszeitschrift sind 
die Reden und Beschlüsse veröffentlicht worden. Die orthodoxe Konferenz 
in Moskau ist ein großer Erfolg Aleksijs gewesen. 
Angesichts der seit 1945 eingetretenen weitgehenden Normalisierung des 
Verhältnisses von Staat und Kirche war es immerhin eine Überraschung, 
daß nach Stalins Tode, als im allgemeinen eine mildere Innenpolitik einge-
leitet wurde, am 11. 11. 1954 in der parteiamtlichen ״Pravda" ein vom 
neuen Generalsekretär der Partei, Nikita Chruscev, gezeichneter Partei-
beschluß über die Religionsfrage veröffentlicht wurde, der durchweg mit 
den alten Schlagworten arbeitete. In diesem Erlaß verkündigt das Zentral-
komitee der Partei, daß sie nach wie vor für die Befreiung der Massen von 
religiösen Vorurteilen kämpfe, daß sie ihrer Propaganda gemäß für die 
Aufklärung im Sinne der materialistischen Weltanschauung eintrete. Die 
Partei schärft es ihren Organisationen und Funktionären ein, daß es ihre 
Pflicht sein müsse, für die antireligiöse Propaganda einzustehen, diese zu 
leiten und für den Nachwuchs geeigneter Propagandisten zu sorgen. Die 
Partei bemühte sich weiter, die Propaganda gegen die Religion auf ein 
höheres Niveau als bisher zu bringen und in der Hauptsache mit natur-
wissenschaftlichen Beweisen gegen die Bibel und ihre Weltanschauung 
anzugehen. Diese Tatsache ist wichtiger als die andere, daß Übergriffe der 
Partei und der Staatlichen Verwaltung zugegeben und die Regierungsstel-
len angewiesen werden, sich nicht weiter in die Tätigkeit der Kirche ein-
zumischen, was der Verfassung von 1936 widerspreche. 
Die Partei bleibt auf ihrem Standpunkt, daß mit der Hebung des kulturel-
len Niveaus auch die religiösen Vorurteile von selbst absterben müssen. 
Sie stellt fest, daß dies bei der Mehrzahl der Sowjetbürger der Fall ist. Sie 
erkennt an, daß es auch Menschen in ihrem Lande gibt, die treue Staats-
bürger sind, aber religiösen Anschauungen huldigen. Auch diesen will sie 
mit ihrer antireligiösen Propaganda helfen, „sich letzten Endes von ihren 
religiösen Verirrungen zu befreien". 

Die Partei verlangt weiter, daß die antireligiösen Propagandisten wie die 
Parteistellen einen deutlichen Unterschied zwischen der Kirche und ihrer 
Stellung einst und jetzt machen. Wenn die Sowjetmacht in den Jahren nach 
der Oktoberrevolution gegen manche religiösen Organisationen und Grup-
pen vorgegangen sei, so nur wegen ihrer politischen Haltung und ihrer 
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konterrevolutionären Gesinnung. ״Gegenwärtig", so fährt der Parteibe-
schluß fort, „sind in der UdSSR infolge des Sieges des Sozialismus und 
der Liquidierung der Ausbeuterklasse die sozialen Wurzeln der Religion 
untergraben und die Grundlagen vernichtet, auf welche sich die Kirche 
stützt". Nach der marxistischen Theorie müßte sie daher nunmehr zu 
existieren aufhören. Trotzdem hält die Partei aber einen Kampf mit geisti-
gen Waffen für notwendig. „Darum", sagt sie, „muß der Kampf gegen 
die religiösen Vorurteile jetzt als ideologischer Kampf der wissenschaft-
lichen, materialistischen Weltanschauung gegen die unwissenschaftliche, 
religiöse Weltanschauung angesehen werden." 
Antireligiöse Propaganda bleibt daher weiterhin ein Teil der kommu-
nistischen Erziehung. Die Partei betont ihr Dogma: es gibt nur eine einzige 
richtige Weltanschauung, den Marxismus-Leninismus. Naturwissenschaft-
liche und soziologische Denkvoraussetzungen und Begriffe des 19. Jh.s 
werden als feststehend und unveränderlich bezeichnet. Lediglich diese und 
die technischen Fortschritte werden als wissenschaftlich anerkannt, jede 
andere philosophische oder religiöse Weltansicht ist unwissenschaftlich. Die 
Wissenschaft, so wird hier formuliert, beruft sich auf Experimente und 
ihre Schlußfolgerungen, die Religion auf Überlieferungen und phanta-
stische Erfindungen. Wissenschaft ist daher mit Religion unvereinbar. 
Selten hat die kommunistische Partei mit solcher Deutlichkeit ihre dogma-
tische Haltung bewiesen und damit dokumentiert, daß sie wissenschaftlich 
auf dem Standpunkt der achtziger Jahre des vorigen Jh.s stehengeblieben 
ist, nämlich der Zeit, in der Lenin die Theorien von Karl Marx übernahm 
und sich aneignete. Die Partei nimmt es als feststehend an, daß die moderne 
Naturwissenschaft die Richtigkeit der materialistischen Anschauungen 
bestätigt. Sie fordert daher, daß die akademischen Kräfte sich der anti-
religiösen Propaganda zur Verfügung stellen, ebenso Ärzte, Lehrer u. a. 
Wenn Religion und Kirche geduldet werden, so doch immer nur als die 
Auffassung der Volksschichten, die kulturell zurückgeblieben und auf die 
Höhe einer wissenschaftlichen Betrachtung noch nicht gekommen sind. 
Eine antireligiöse Haltung verlangt die Partei von ihren Mitgliedern, von 
der Jugendorganisation, von den verantwortlichen Führern in der Armee 
und im Staat. Es wird zwar eingeschärft, daß man die religiösen Gefühle 
der Gläubigen nicht verletzen soll, aber in Wirklichkeit läßt sich das bei 
dem herrschenden Dogma doch nicht vermeiden. 
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P A V E L N . E V D O K I M O V 

Grundzüge der orthodoxen Lehre 

Die Orthodoxie stellt sich als ein geistliches Ganzes dar. Sie ist wesentlich 
Leben und übersteigt jede Definition. Darum ist sie die Gestalt des Chri-
stentums, die am wenigsten in Systeme übersetzt werden kann. 
Die Orthodoxie hat nach Gottes Ratschluß keine Brüche im Inneren ihres 
Körpers erlebt, sie hat weder die Reformation noch die Gegenreformation 
gekannt. Religionskriege, Leidenschaften der Polemik und des Proselytis-
mus haben sie nicht erschüttert. Sie hat am apostolischen Glaubensgut 
nichts geändert. Selbst heute, wo das theologische Denken erstaunlich for t -
schreitet, ist sie in ihrer Struktur, in ihrer Geistigkeit, in ihrem Gebet und 
in ihrem dogmatischen Bewußtsein wenigstens mit der Kirche des 7. ö k u -
menischen Konzils (787), der Una Sancta vor jeder Spaltung, identisch (und 
diese spiegelte nur die noch nicht lange zurückliegende Zeit der Apostel 
wider). 

Tradition und Dogma 
Die Kirchenväter lebten die Bibel mit der wunderbaren Eindringlichkeit, 
die ihr eigenes Leben mit der biblischen Substanz gleichsetzte. Denn das 
gelesene und gehörte Wort führ t immer zu der lebendigen Person des 
Wortes, die es gesprochen hat. Daher ist f ü r die Väter die Bibel mit Chri-
stus gleichzusetzen. Von der Eucharistie her gebraucht man das Wort im 
Blick auf die Gemeinschaft mit Christus. Die Bibel ist die gesprochene 
Ikone Christi, geschrieben durch den Hl. Geist. Gott hat es gewollt, daß 
Christus den Leib (der Kirche) gestaltet, wo seine Worte als Worte des 
Lebens erschallen; d. h. in Christus, innerhalb seines Leibes, muß man die 
Bibel lesen und Gott hören. Von dem Augenblick an, wo ein Gläubiger 
die Bibel aufschlägt, versetzt das orthodoxe ״a priori" des Gottmenschen-
tums diesen Gläubigen in die Kirche (ohne Verwirrung und ohne Tren-
nung), und ein Wunder geschieht: Die Veränderung des historischen Textes 
in das mit Gegenwart erfüllte Wort . Selbst wer die Bibel allein liest, tut 
es gemeinsam, in liturgischer Weise. 
Bevor es im Kanon der Hl. Bücher aufgezeichnet worden ist, ist das Wort 
Christi in der Gestalt der mündlichen Tradition empfangen worden. Die 
Kirche jedoch bestimmt und fixiert die inspirierten Schriften und legt das 
Siegel der Authentizität darauf. Die Bibel ist der Kirche gegeben, deshalb 
kann man sie niemals aus der Kirche hinaustragen, ohne Gefahr zu laufen, 
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sie zu entstellen. Das Zeugnis des Wortes über sich selbst ist kein formales 
Prinzip. Als solches steht es in Gefahr, durch menschliche Unzulänglichkeit 
verfälscht zu werden. Das Vorhandensein der Sekten, die ganz ,,biblisch" 
sein wollen, bezeugt das. Man muß zwischen dem Zeugnis über die gött-
liche Inspiration des Textes und seiner Auslegung auf der anderen Seite 
unterscheiden. Das innere Zeugnis des HI. Geistes, das sich auf die Erklärung 
des Wortes bezieht, vollzieht sich stets in der Katholizität des Bewußtseins 
des Leibes (Christi), niemals individuell. Die Kirche bietet die Bibel und 
damit zugleich sich selbst im a priori jeder Lektüre dar. Die Elemente der 
Tradition: Dogma, patristisches Denken, Liturgie und Ikone bilden eine 
lebendige dynamische Sphäre, eine Art Resonanzboden, da sie von der-
selben Quelle der Inspiration herrühren. Die Tradition entwickelt den 
„Instinkt der Orthodoxie" durch Aneignung der Erfahrung der Vergangen-
heit, in der der Geist gesprochen hat und die die Schritte innerhalb des 
consensus patrum und des consensus apostolicus der Kirche bewahren wird. 
Diese macht deutlich, daß durch die mannigfachen Formen des Lebens der 
Kirche und ihrer Tradition Christus selbst unaufhörlich seine eigenen Worte 
auslegt und der Hl. Geist ihn uns ankündet. 
Die Bibel ist die menschliche Gestalt des göttlichen Wortes; aus zweien 
wird eine gottmenschliche Einheit. Der Schriftsteller wird nicht zum 
Medium, es ereignet sich hier keine automatische Theopneustie. Neben der 
göttlichen Inspiration steht das menschliche Prisma, das die ganze wissen-
schaftliche Arbeit am Text rechtfertigt. Das einzige unwandelbare Kriterium 
dabei ist: Alles, was den dogmatischen Wahrheiten (die selbst aus der 
Bibel gezogen sind) widerspricht, muß ausgeschieden werden. 
Das Dogma bezeichnet eine Wahrheit, über die nicht diskutiert werden 
kann: „die Lehre des Herrn und der Apostel". Aus der Schrift gezogen, 
muß sich jedes Dogma als Substanz der Lehre immer auf den geheiligten 
Text beziehen und somit seinen Anspruch, „göttliches Dogma" zu sein, 
rechtfertigen. Als „Säule und Grundfeste der Wahrheit" bekennt die Kirche 
die Dogmen und bezeugt ihren Offenbarungscharakter. Von daher rührt 
ihre Bezeichnung als „Dogmen der Kirche". Als konstitutive und normative 
Elemente bilden sie die absolute Glaubensregel (Deshalb kann Mariä Him-
melfahrt, obwohl sie in der Liturgie gefeiert wird, nicht als Dogma verkün-
det werden, weil sie in der Schrift nicht bezeugt wird). 
Mit dem Zeitalter der Apostel ist die Offenbarung abgeschlossen. Die 
Dogmen werden keinen neuen Inhalt zur Hl. Schrift hinzufügen; aber sie 
werden, wie der hl. Irenäus sagt, „die Analyse dessen, was gesagt ist", 
bilden. Als Formeln mit einem ,Ewigkeitsakzent gewähren sie begrenzte 
Kenntnis und zeichnen die worthafte Ikone der Wahrheit. Die Bemühung 
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der Märtyrer-Väter macht durch das Kreuz bewährte Worte daraus, in 
denen die Weisheit Gottes ihre Wohnung genommen hat. 
Die Orthodoxie besitzt keine ״symbolischen Bücher" und vermeidet jede 
Vermischung des Dogmas mit seiner theologischen Interpretation. Sie 
schützt die größte Freiheit theologischer Meinungen innerhalb des Rahmens 
der einen Tradition. Kein Text außer dem Credo und den dogmatischen 
Definitionen der Konzilien kann jemals auf eine ״symbolische" Wertschät-
zung, die für den Glauben normativ wäre, Anspruch erheben. 
Die vorbehaltlose Treue zu den Dogmen paart sich mit der Freiheit in den 
theologischen Meinungen. Die Orthodoxie lehnt dogmatische Definitionen 
ab, die nicht unbedingt notwendig sind. Das Minimum an Dogmen und 
die Unbegrenztheit der Thcologumena — in dubiis libertas — bleibt ihre 
goldene Regel. Neben den Dogmen gibt es in der Kirche Dinge von dog-
matischer Art, ohne daß diesen das dogmatische Gewicht von Konzilsent-
scheidungen zukäme. Das sind vor allem Dinge, die sich auf die lex orandi 
beziehen. 
Mit dem apostolischen Zeitalter ist die Offenbarung abgeschlossen. Zu 
Pfingsten beginnt die Zeit der Kirche und fordert gebieterisch eine Tradi-
tion, eine Überlieferung, nicht aus einem Museum, sondern aus einem 
lebendigen theologischen Ort, wo Gott fortfährt , den Menschen jeder 
Epoche sein Wort zu sagen und wieder zu sagen. Die Tradition ist das 
Bewußtsein der Kirche, dieser Ort zu sein. ״Haltet an den Satzungen, die 
wir euch überliefert haben, es sei durch unsere Worte oder Brief" (2. 
Thess. 2,15). Für den hl. Irenäus ist die Tradition das sprechende Wort. 
Die Vorzugsstellung gehört gewiß der Schrift; aber diese schickt einen 
beständig in die lebendige Sphäre, in der man hören muß. Die Kontinuität 
der Interpretation macht aus der Kirche das Konzil, das immer wirkungs-
fähig zusammengerufen ist, um die Wahrheit zum Ausdruck zu bringen, 
die in der Tradition lebt. ״Wir bekennen, daß wir den Glauben festhalten 
und predigen, den unser Heiland den hl. Aposteln von Anfang an gegeben 
hat und den diese in der ganzen Welt predigten. Das ist der Glaube, den 
die hl. Väter bekannten, auslegten und den Kirchen überliefert haben; und 
wir folgen ihnen in allem", sagt das Konzil von Konstantinopel im Jahre 
553. Man muß die unmittelbare Inspiration des Hl. Geistes besitzen, um 
die ״inspirierten Worte" genau auszulegen; und das ist die Aufgabe der 
Kirche. 

Die Theologie u n d ih re M e t h o d e 

Die Theologie enthält ein lehrhaftes Element, nämlich die Didaskalia der 
Kirche. Aber inniger noch hört sie auf ihre Heiligen und lernt an ihrem 
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Gespräch mit dem Hl. Geist. Der Titel eines Werkes des Ps.-Dionysios 
Areopagita ״Über die mystische Theologie" zeigt sie uns als Theologie des 
Mysteriums, die man nur aus Offenbarung und Teilhabe kennt. Sie sieht 
dieses Mysterium in Gott, weil man niemals zu Gott gehen kann, ohne 
sich von ihm zu entfernen. Dadurch wird bei den Vätern jede äußere, 
faßbare Kenntnis unterdrückt; aus der Theologie wird vor allem eine 
 Kontemplation der Trinität". Aber es genügt nicht, so führen die Väter״
näher aus, sich mit der Trinität zu vereinen, man muß sie noch in seinem 
eigenen Leben zum Ausdruck bringen: Ähnliches ist durch Ähnliches 
erkennbar. In diesem realistischen Geist zielten alle dogmatischen Kämpfe 
der Konzilien darauf, den rettenden und richtigen Weg der Einheit mit 
Gott zu bestimmen. Daher ist alles geistliche Leben immer durch die Dog-
men aufgebaut und nach dem opus Dei — auf die Liturgie der Kirche hin — 
gebildet. Die Theologie selbst nimmt diesen liturgischen Sinn auf: ״um 
Christus ganz ähnlich zu werden", um die Welt zu einer eucharistischen 
Synaxis zu machen. Die theologischen Abhandlungen gehen bei den 
Vätern oft direkt in Gebetsworte und das Gespräch mit Gott über. Der hl. 
Isaak der Syrer sieht in solchen Augenblicken ״die Flamme der Dinge", 
ihre verborgene Wahrheit. Viel mehr Kunst als systematische Wissenschaft, 
überschreitet die Theologie das lehrhafte Element; beginnend mit der 
Erkenntnisgemeinschaft erscheint sie in ihrer letzten Bestimmung als 
Mystagogie, als erfahrener Führer zur Einheit mit Gott. Man versteht dann 
die erstaunliche Definition der Theologie bei Euagrius und dem hl. Gregor 
von Nyssa: ״Wenn du Theologe bist, wirst du wahrhaft beten, und wenn 
du wahrhaft betest, bist du Theologe." Theologe ist also, wer zu beten 
weiß, und beten heißt in unaufhörlicher Gemeinschaft mit Gott stehen und 
die Bibel im Licht der lebendigen Gegenwart des Wortes, der brennenden 
Nähe des Seienden, auslegen können. Das bedeutet keineswegs Spekulation 
über die Texte, sondern Dialog zwischen dem menschlichen Geist und dem 
Geist Gottes, des ״Schöpfers der Einheit". ״Es gibt kein anderes Mittel, 
Gott zu erkennen, als in ihm zu leben", sagt der hl. Symeon. ״Niemand 
kann Gott erkennen, wenn ihn Gott nicht selbst unterweist" (St. Irenäus). 
 Gott nennt Seligkeit nicht irgendwelche Kenntnis über ihn, sondern sein״
Wohnen im Menschen" (St. Gregor von Nyssa). 

Die Orthodoxie nennt sich darum nicht ״Religion des Wortes". Sie sucht 
über die Worte der Schrift hinauszukommen, um auf den hin zu stoßen, 
der sie gesprochen hat. ״Vor jeder Lektüre bete und flehe zu Gott, daß er 
sich dir offenbare" (St. Ephräm). Origenes ermahnte seine Schüler zum 
Gebet, um ״die Küsse des Wortes" zu empfangen. Der Geist macht nach 
dem hl. Symeon aus einem Gebildeten einen Theologen; denn es handelt 
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sich nicht darum, sich über Gott zu informieren, sondern sich von Gott 
erfüllen zu lassen. Die Väter kannten die Kultur ihrer Zeit in bewunderns-
werter Weise, sie bedienten sich aller Hilfsmittel des Denkens; aber sie 
hielten sich niemals bei der Theologie der Begriffe auf, sondern strebten 
zum ״Wissen, das Liebe wird" (St. Gregor). 
In völlig anderer Weise als die passive und quietistische Rezeption ״befreit", 
wie der hl. Basilios sagt, ״die wahre Theologie von den Leidenschaften"; 
und Niketas Stethatos lehrt eine Kenntnis, die sich in Taten umsetzt. 
Diesem epikletischen Dynamismus (dem unaufhörlichen Anrufen des 
Parakleten durch das Leben eines Theologen selbst) entspricht ״die Gabe 
des Geistes, die den theologischen Sinn weckt" (Euagrius). Die asketische 
Bemühung ebenso wie das Zittern vor der Berührung des Heiligen führen 
dazu, jedes Genügen (Autorhytmie) an rein enzyklopädischem Wissen zu 
übersteigen. Die Theologie ist keine Angelegenheit des Verstandes, sondern 
der ״Erkenntnis Christi" durch Teilhabe, anders ausgedrückt: ״der, an dem 
man Anteil hat, bildet den zu sich um, der an ihm teilhat" (St. Gregor 
von Nyssa). In ihrem theologischen Beginnen machen die Väter die Askese 
zur Voraussetzung der Theologie und das Gebet zur Norm für die 
Erkenntnis. 
Da sie zu Gott hingewendet ist, lehnt die Theologie vor allem jede mensch-
liche, anthropomorphe Definition ab. ״Von Gott wissen wir nur, daß er 
ist, und nicht das, was er ist" (Dionysios, St. Maximus). Gott ist unerkenn-
bar, weil er unvergleichlich ist; es fehlt jeder Vergleichsmaßstab. Nennen 
wir ihn Schöpfer, so bezeichnen wir damit sein zur Welt gewandtes Gesicht, 
aber nie Gott an sich, in seinem Wesen. Gott offenbart sich nur in seinen 
Manifestationen in der Welt, in seinen Attributen, in seinen Theophanien. 
Die klassische, ״positive" Theologie geht in Behauptungen vor. Indem sie 
Gott als gut, allmächtig und gerecht bezeichnet, begrenzt sie ihn und macht 
so ihre eigene Unterrichtung unvollständig, man sieht ihn dort wie durch 
ein rauchgeschwärztes Glas. Man muß sie durch die ״negative Theologie" 
vervollständigen. Diese beschreibt Gott als Gegensatz zu allem, was diese 
Welt darstellt. Insofern er Quelle alles dessen ist, was gut und lebendig 
ist, ist Gott mehr als gut und mehr als lebendig. Die positive Theologie 
wird dadurch nicht entwertet, sondern auf die ihr zukommenden Grenzen 
verwiesen. Die negative Theologie mahnt uns jedoch, den heilsamen Ab-
stand nicht aus dem Blick zu verlieren. ״Die Begriffe machen Götzen aus 
Gott", sagt der hl. Gregor, ״allein die höchste Bewunderung begreift 
etwas." Sie erinnert daran, daß der Empfangende wie der Empfindende 
den Sinn für Gott abstumpfen und die Wahrnehmung irreführen. ״Die 
Mysterien offenbaren sich in der mehr als leuchtenden Finsternis des 
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Schweigens." Selbst in der wissenschaftlichen Erkenntnis erkennen wir 
etwas durch solche Gegenstände, die wir niemals zu erkennen vermögen. 
Das ist keineswegs Agnostizismus; denn „aufgrund dieser Unkenntnis 
erkennen wir darüber hinaus jede Intelligenz" (Dionysios). Es handelt sich 
nicht um menschliche Unfähigkeit allein, sondern um die unnahbare Tiefe 
Gottes in ihm selbst. Die dem Glauben anhaftende Unklarheit bezeichnet 
genau das äußerst paradoxe Mysterium der Nähe Gottes: Je mehr Gott 
gegenwärtig ist, um so unerreichbarer und versteckter ist er. 
Die negative Theologie ist somit kein einfaches Korrektiv oder ein Appell 
an die Klugheit, sondern eine autonome Methode der Erkenntnis durch 
Teilhaben. Das liturgische Gebet: „Kommt, Gläubige, erheben wir unsere 
Herzen und laßt uns einander in der oberen Wohnung wiedereinfinden", 
spricht vom Aufstieg des Geistes durch die Teilnahme an der höheren 
Ordnung. Es geht keineswegs darum, die dogmatischen Widersprüche, die 
Geheimnisse Gottes, an unsere Logik anzupassen und dadurch einen 
„logischen Gott", einen Götzen, zu schaffen, sondern darum, daß sich unser 
Sein durch den Hl. Geist umbilden läßt. 
Der Mensch, der Gott sucht, ist schon von Gott gefunden; der Mensch, der 
die Wahrheit verfolgt, ist von ihr ergriffen, auf den Boden des Reiches 
Gottes gestellt, eingeweiht in das Denken seines Äons. Diese Methode 
lehrt jeden Theologen eine korrekte und wesentliche Haltung: Der Mensch 
spekuliert nicht, sondern bildet sich um. Mystische Theologie dieser Art in 
ihren beiden Ausformungen, der positiven und der negativen, schließt 
durchaus jede Objektivierung der Systeme aus; je mehr mystisch sie ist, 
um so konkreter, wirkungsvoller und dadurch heilsamer ist sie. Die Sakra-
mente sind die geheimnisvollsten und zugleich die konkretesten, weil die 
wirksamsten Akte. Das erklärt die zentrale Stellung der Liturgie als des 
„theologischen Ortes", an dem die Mysterien gelebt werden und sich in 
unerschütterlicher Evidenz offenbaren. Der orthodoxe Mystizismus ist vor 
allem wesentlich „Leben in Gott", Teilnahme und Wohnen Gottes im 
Menschen, d. h. Gemeinschaft. Und Gott ist für die östlichen Christen 
nicht so sehr Macht, Vermögen, Autorität, Urteil als sprudelnde Quelle 
der neuen Kreatur. Das ist die unsagbare Menschenfreundlichkeit Gottes. 

Das Wirken Gottes 
Die westliche Theologie betrachtet zuerst die eine Natur, um dann zu den 
drei Personen überzugehen; sie konstruiert somit eine gewisse Metaphysik 
der Substanz, in der die Personen als Arten der Natur erscheinen. Das ist 
mehr eine Trinität in Gott als ein dreieiniger Gott. Der Vater und der Sohn 
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stellen zusammen die Einheit der Natur dar, aus der der Hl. Geist hervor-
geht, und damit trennt das Filioque den Westen vom Osten. 
Die östlichen Christen betrachten zuerst die drei Personen und steigen 
dann zur Einheit auf. Die Natur ist hier der Inhalt, den sich jede Person 
in eigener Weise aneignet. Die Hypostasen bedingen zugleich die Einheit 
und die Verschiedenheit, denn die Einheit beruht nicht auf der Natur, 
sondern auf dem Vater. Er ist Quelle und Ziel der Einheit und der ewigen 
innergöttlichen circumincessio: Ein Gott, weil ein Vater allein. 
Nach Ansicht der Griechen ist der Sohn geboren und der Geist von der 
Hypostase des Vaters ausgegangen. Das Filioque verschiebt das Prinzip der 
Einheit in der Hypostase des Vaters auf die Natur hin. Es vermindert die 
Monarchie des Vaters und zerstört das trinitarische Gleichgewicht, die voll-
kommene Gleichheit der drei Personen. Es läßt die trinitarische Einheit in 
zwei Dyaden ״Vater-Sohn" und „Vater-Sohn-Geist" auseinanderbrechen 
und setzt somit den Geist zugunsten des Sohnes herab; denn er ist der 
einzige, der nichts mit einer anderen Person teilen muß. Tatsächlich läßt 
die Reduktion der Person allein auf die Relation des Gegensatzes in dem 
Sohn die Gottheit sehen, der jedoch die Fähigkeit der Zeugung fehlt (welche 
der Vater allein besitzt). Und beim Geist ist dieser Teil der Gottheit 
wiederum um die Kraft der spiratio gemindert, die Vater und Sohn allein 
gemeinsam besitzen. Duns Scotus fragte mit Recht, wie der Geist des 
Lebens eine „unfruchtbare Person" sein könne. Das ist das Ergebnis, wenn 
man die negative Relation des Gegensatzes durch die positive der Gemein-
schaft und der persönlichen Aneignung der einen Natur ersetzt. 
In schweigender Ehrfurcht vor dem unaussprechlichen Geheimnis unter-
scheidet der Osten den innergöttlichen Plan, in dem der Vater ewig die 
einzige hypostatische Quelle des Sohnes und des Geistes ist, von dem 
ökonomischen Plan der Manifestation in der geschaffenen Welt, in der 
der Sohn mit dem Geiste gemeinsam wirkt: „Ich werde Euch den Geist 
der Wahrheit senden, der vom Vater ausgeht" (Joh. 15,26). 
Was der Osten am meisten bei den dogmatischen Abweichungen verwirft, 
ist der schismatische Akt, den Text des Credo abzuändern und ungeachtet 
der formellen Verteidigung durch die Konzilien hieran zu rühren. Mit tiefer 
Angst sieht er hier die Sünde gegen die Einheit des Leibes Christi in der 
Liebe. 

Die Inkarnation ist der letzte Grad der Gemeinschaft zwischen Gott und 
Mensch und bietet so das volle Maß der Teilnahme. Das ist die goldene 
Regel des Gedankens der Väter: „Gott wird Mensch, damit der Mensch 
göttlich werde." „Der Mensch wird durch die Gnade das, was Gott von 
Natur ist, d. h. daß er an den Bedingungen des göttlich-himmlischen Lebens 
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teilhat." Dieser Gedanke bezeichnet eine sehr genaue Kenntnis der Ver-
söhnung selbst und somit der Heilsökonomie. Im Unterschied zur sog. 
„Satisfaktionstheologie" ist die östliche Konzeption nicht auf die juridische 
Wiedergutmachung der Schuld gerichtet, die die Vergebung nach sich zieht, 
sondern auf die ontologische Wiedergutmachung der Natur. Diese stellt 
sich, selbst in Christus erneuert, wieder her, heilt sich und findet ihre 
wahre Bestimmung wieder, die durch den Fall verloren war, nämlich die 
der Theosis, der Vergottung. 
„Vergottung" ist ein schwieriger Begriff und dennoch bestimmt er allein 
den ausdrücklichen Anspruch der Orthodoxie. Man könnte dafür auch 
„Pneumatisation" sagen, die Durchdringung des menschlichen Seins mit 
göttlichen Energien bis dahin, daß er zum Ort Gottes, zu seiner lebendigen 
Manifestation wird: „Seligkeit nennt Gott seine Wohnung im Menschen" 
(vgl. Joh. 14,23). 
Die Lehre des hl. Gregorios Palamas über die Unterscheidung zwischen der 
Essenz und den ungeschaffenen Energien (der Gnade) in Gott hat ein sehr 
praktisches Ziel, nämlich die Art der Vergottung oder der Gemeinschaft 
zwischen Gott und den Menschen zu bestimmen. Sie stellt sie als die 
realste und innerste dar, ohne daß dadurch die menschliche Essenz zu der 
göttlichen würde, wodurch jeder Zug zum Pantheismus ausgeschlossen 
wird. Der Mensch tritt nur mit den göttlichen Energien in Gemeinschaft, 
aber Gott ist dabei gegenwärtig. Jedoch ist somit die Gemeinschaft ener-
getisch und nicht essentiell (die Essenz ist völlig unerreichbar). Der vergot-
tete Mensch (vgl. Joh. 10,34; Ps. 82,6) empfängt als Gabe und aus Gnade, 
was Gott von Natur besitzt, die Unantastbarkeit („Keuschheit" im ontolo-
gischen Sinn) und die Unsterblichkeit. 
Man sieht hieraus, daß es in der orthodoxen Spiritualität nicht um die 
Rechtfertigung oder den Gewinn von Verdiensten, ja nicht einmal um das 
Empfangen der Vergebung aus Gnade geht. Es geht um die Metamorphose, 
die die Kommunion erfordert. Gott ist Licht, und durch Antizipation ver-
wandelt sich der Mensch in Licht. Die Heiligkeit bemißt sich nach der 
Stärke der Gottessehnsucht, dem Durst nach Gott; „denn Gott vermag 
alles, außer den Menschen zur Liebe zu zwingen". Und das ist vielleicht 
die beste Rechtfertigung des orthodoxen Synergismus. Gewiß, der Mensch 
ist allein aus Gnaden und allein durch den Glauben gerettet, aber im ortho-
doxen Gesamtverständnis erhalten diese Begriffe einen anderen Klang. 
Nach den Asketen sind die Tugenden nichts anderes als menschliche Dyna-
mik, die durch Gottes Gegenwart ausgelöst ist. Die Väter unterscheiden 
zwischen der Freiheit oder dem freien Willen der Absichten und der Frei-
heit der Handlungen. Sie behaupten die Freiheit des Verlangens nach Heil 
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und nach Heilung und lassen das Handeln ganz auf der Seite Gottes. 
Immer ist dieses Begehren in gewissem Maße wirksam; denn es entspricht 
dem Wunsche Gottes, zu retten, und zieht somit die Gnade herbei. ״Ich 
glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben." Auf jeden Seufzer, jedes 
Verlangen der Kreatur, über sich hinauszugehen, antwortet die Gnade, die 
sie trägt. Das ist der genaue Sinn des Wortes des hl. Maximos: ״Der 
Mensch hat zwei Flügel: Freiheit und Gnade." In ihrem Prinzip ist die 
Gnade der Ursprung zweier Initiativen, eines zweifachen fiat (des gött-
lichen und menschlichen), aber sie ist allein an unsere völlige Selbstaufgabe 
gebunden. ״Die Tugenden legt Gott ins Menschenherz", aber dem Men-
schen kommen ״Arbeit und Schweiß" zu. 
Man kann paradox sagen: Gott arbeitet und der Mensch schwitzt. Es 
handelt sich niemals um ״verdienstliche Werke", sondern um menschliches 
Handeln innerhalb des göttlichen Handelns; und das ist die genaueste 
Formel des Synergismus. Es handelt sich niemals um irgendeine Entschä-
digung. ״Gott ist unser Schöpfer und Erlöser, er mißt und wägt nicht den 
Preis der Werke" (Marcus Eremita). ״Gott schafft alles in uns: Tugend, 
Erkenntnis, Sieg, Weisheit, Güte und Wahrheit", sagt Maximos sehr klar, 
nichtsdestoweniger ist die Wahrheit immer widersprüchlich und paradox. 
Die Seele ist nicht auf das Heil gerichtet (in ״salutistischem" Sinne oder 
im Sinne des individuellen Heils), sondern auf die Antwort hin, die Gott 
vom Menschen erwartet. Im Zentrum des gewaltigen Dramas des Gottes 
der Bibel (der nicht völlig mit dem Gott der Theologen identisch ist, weil 
man Gott nie durch eine Lehre begrenzen kann) steht nicht nur die Zwi-
schenhandlung von Sünde und Gnade, des Richters und des Schuldigen, 
sondern vor allem und hauptsächlich die Inkarnation: die Begegnung und 
Gemeinschaft zwischen der herabsteigenden Liebe Gottes und der auf-
steigenden Liebe des Menschen. Wenn man etwas in der Welt retten muß, 
so ist es vor allem diese Liebe, die Gott zuerst zum Menschen gehabt hat, 
diese Liebe, 'die uns in Erstaunen setzt und umstürzt. Die liturgischen 
Texte bezeichnen ihn mit dem gnadenvollen Namen: der menschenliebende 
Gott. 
 Die Menschwerdung war nicht nur das Werk des Vaters, seiner Kraft״
und seines Gewissens, sondern auch das Werk des Willens und Glaubens 
der Jungfrau. Ohne ihre Einwilligung, ohne das Mitwirken ihres Glaubens 
wäre dieser Plan ebensowenig zu verwirklichen, wie ohne die Beteiligung 
der drei göttlichen Personen selbst. Erst nachdem sie unterrichtet und über-
zeugt war, nahm Gott sie zur Mutter (des Gottmenschen, des Christus) 
und lieh ihr das Fleisch, das sie ihm geben wollte. Ebenso wie er Mensch 
werden wollte, ebenso wollte er, daß seine Mutter ihn frei gebar nach 
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