WIE IMMER GEREDET WURDE,
SO HABEN WIR AUCH ZU REDEN!

Dr. Alexandros Papaderos

Wie immer geredet wurde, so haben
wir auch zu reden!1

Einleitung
Von meinem Referat wird eine Antwort auf das Thema dieser
Fachtagung aus orthodoxer Sicht erwartet; und das "heute" im
Titel des Themas will offensichtlich gegenwärtige Herausforderungen und Chancen der Kirche in den Vordergrund stellen und
die "Diakonie der Versöhnung" (2 Kor 5,18) als eine Aufgabe der
Kirchen verstehen, den Dialog mit den Religionen und den Kulturen zu fördern. Wie redet also die Orthodoxie von Christus heute
im Angesicht der pluralen religiösen (und kulturellen) Wirklichkeit?
Eine solche Frage zu beantworten ist gerade heute kein leichtes
Unternehmen. Und diese meine Aufgabe bringt mich tatsächlich in
eine gewisse Verlegenheit aus zwei Gründen. Erstens, weil das im
Westen gegenwärtig vorherrschende Bild von einem großen Teil
der europäischen Orthodoxie (insbesondere nach den Tragödien
in Bosnien und Tschetschenien) vielfach betrübt und verzerrt ist,
was ein orthodoxes Zeugnis wenig glaubwürdig erscheinen läßt.
Zweitens, weil das "Gewicht" der Orthodoxie im aktuellen GeEtwas veränderte bzw. erweiterte und mit Fußnoten versehene Version des Textes
meines Referats für die Ökumenische Fachtagung zum Thema "WIE VON
CHRISTUS REDEN IM ANGESICHT DER PLURALEN RELIGIÖSEN WIRKLICHKEIT?", welche die Diözesankommission für ökumenische Fragen der
Erzdiözese Wien organisiert hat (17.·18. Januar 1997). Wegen einer Erkrankung
war im letzten Moment meine Teilnahme an der Tagung leider nicht möglich
gewesen. Seine Eminenz der griechisch-orthodoxe Metropolit in Wien Michael
Staikos hatte die Güte, den Text bei der Tagung vorzutragen. Ihm und auch Frau
Christine Gleixner CFB, die freundlicherweise mir dieses Referat anvertraut hatte,
möchte ich auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank aussprechen.
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schehen wenig zu zählen scheint; denn fast überall in den traditionelI orthodoxen Ländern sind nur noch Ruinen zu sehen, von
Nord-Zypern über Kleinasien, Schwarzes Meer bis nach Sibirien,
an den Grenzen zu Westeuropa entlang bis hinunter zum Balkan.
Eine Orthodoxie in materieller Not und innerer Spannung also.
Und dazu noch das geistliche Vakuum, welches die lange und
harte atheistische Heimsuchung bei den meisten orthodoxen
Völkern Europas hinterlassen hat. Die Orthodoxie gleicht deshalb
heute einem Wild, das von unzähligen Eifernden gejagt wird; sie
eilen sich, es unbedingt zu fangen, um es zu "heilen" und zu "retten". Vor allem sind es "Evangelisten" amerikanischer, aber auch
westeuropäischer, ja sogar koreanischer Herkunft, die meinen,
einen "PERSONAL SAVIOUR" in der gleichen Sicherheit zu
besitzen und vermitteln zu können, wie einen Personal Computer,
durch den sie allerlei Wunder und Heilungen verheißen! Sie und
viele andere mehr erwarten gewiß nicht, ein Wort von der Orthodoxie zu hören; sie haben nur eigene Worte und Ratschläge an
sie zu richten. Genauer gesagt, sie betrachten den gesamten orthodoxen Raum als Niemandsland, wohin sie alle (römisch-katholischer, protestantischer und allerlei anderer Herkunft) im Zeichen
eines neuen Drangs nach Osten eilen.2
Offensichtlich bildet Wien auch in dieser Hinsicht eine Ausnahme!
Denn, im deutlichen Unterschied zu den soeben genannten und
vielen anderen, scheint doch Wien recht gut zu wissen, daß die
Orthodoxie kein Gas t in Europa ist, der erst evangelisiert und
integriert zu werden braucht, um das Reden zu lernen und sich
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Einzelheiten zu dieser unglücklichen Situation siehe bei Hermann Goltz, Mission und
Evangelisierung in Europa heute, in: ÖKUMENISCHES FORUM 15 (1992) 57fT.
Vgl. Grigorios Larentzakis, Christliche Mission in ökumenischer Gesinnung in einem
säkularisierten und umgestalteten neuen Europa, ebd. S. 35fT., sowie die Beiträge von
G. Larcher und J. Bauer im selben Heft.

Gehör zu verschaffen. 3

Die Orthodoxie im europäischen Gärungsprozeß
Ihrerseits ist sich die Orthodoxie durchaus ihrer Pflicht bewußt,
bei der gegenwärtigen Übergangssituation unseres Kontinents und
der Welt überhaupt, ihren besonderen, ihr eigentümlichen Beitrag
leisten zu müssen.4 Dazu gehört u. a. die Erinnerung daran, wie die
Kirche bei ähnlichen Übergangssituationen von Christus geredet
hat, um, mit der Gnade Gottes, das Evangelium des Heils sowohl
sotenologisch fur den einzelnen Menschen, wie kulturgestaltend
fur das Gemeinwohl wirksam werden zu lassen.
Als ein dem gegenwärtigen Gärungsprozeß in Europa äquivalentes historisches Phänomen wäre z. B. das Werden von Byzanz zu
nennen; denn Byzanz ist bekanntlich das erste christliche
Vielvölker-Reich, das "Graeco-Christian Commonwealth", wie es
Ostrogorsky treftlich genannt hatS, welches die neuzeitliche, darunter vor allem auch die österreichische Byzantinistik genügend
3

Die Orthodoxie selbst weiß natürlich wohl, daß Europa weder historisch, noch
gegenwärtig und zukünftig, ohne sie denkbar ist, wie ja auch Papst Johannes Paul TI,
wiederholt bekräftigt hat, als auch der Ökumenische Patriarch Bartholomaios 1.
mehrmals und vor allem in seiner Rede vor dem Europäischen Parlament in
Straßburg (19. April 1994). Aktuelle Ansichten des Patriarchen zu diesem Thema
und anderen sozio-kulturellen Problemkreisen, die unsere Fragestellung betreffen,
siehe bei Olivier Clement, La verite vous rendra libre. Entretiens avec le Patriarche
Oecumenique Bartholomee ler, Desclee de Brouwer, Paris 1996.
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In diesem Referat konzentrieren wir uns vorwiegend aufEuropa, ohne damit natürlich
einen Eurozentrismus ermutigen zu wollen. Orthodoxe und altorientalische
Stellungnahmen zur gegenwärtigen globalen Situation und zu spezifischen Fragen
beinhaltet der Sammelband: ORTHODOXY AND CULTURES. Inter-Orthodox
Consultation on Gospel and Cultures, Addis Ababa, Ethiopia, 17-19 January 1996,
WCC, Geneva 1996. Siehe ferner Hans Küng u,a., Christentum und Weltreligionen,
München 1984.
Georges Ostrogorsky, History ofthe Byzantine State, New Brunswick, N. J. 1957.
193 - COllst. 18.
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bekannt gemacht hat. Mir will es scheinen, daß Byzanz auf mehreren Gebieten wegweisend fur die europäische Integration
unserer Zeit sein könnte, falls die Europäische Union (EU), der
z.Zt. 15, bald wahrscheinlich mehr und später - in spe! - alle Länder Europas, angehören werden, sich tatsächlich zu einem neuen
Commonwealth entwickeln sollte.
Gewiß: der zeitliche Abstand zwischen dem Beginn der "Byzantinischen Ökumene,,6 im 4. Jh. nach Christus und unserer Epoche
ist sehr groß; und die Situation von damals und heute sehr verschieden. Dennoch meine ich, daß es fur uns hilfreich wäre, zu
beobachten, wie die Kirche damals sich des radikal neuen Gestaltungsprozesses und seiner lebenswichtigen und fur den Lauf der
Geschichte entscheidenden Bedeutung durchaus bewußt war und
deshalb diesen Prozeß in aller Wachsamkeit begleitet und seine
Entwicklung mit aller Kraft und auf allen Gebieten konstruktiv
mitbeeinflußt hat. Konkreter: wie stark hat damals das griechischorthodoxe Verständnis vom Menschen, von der Welt und der
Geschichte das Selbstbewußtsein des neuen Reiches, seine ethischen Grundlagen und die kurzfristigen, wie die langfristigen
Lösungen der unzähligen sozialen Fragen mitgeprägt, inspiriert,
mitgetragen.7 Mit anderen Worten, wie umfassend und zeitgemäß
das Reden von Christus damals gewesen ist und wie stark theologische Theorie und kircWiche Praxis durch das Wort Gottes alle
Bereiche der Kirche, des Staates und der Kultur erreicht und
mitgeprägt haben. Was könnten also heute die Kirchen unseres
Kontinents von der damaligen Haltung der Kirche lernen, um den
heutigen Gärungsprozeß in Europa schöpferisch und effektiv zu
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John Meyendorff, From Byzantium to Russia: Religions und r,ultural legacy, in:
Tausend Jahre Christentum in Rußland, hrsg, von Kar! Christian Felmy u.a.,
Göttingen 1988, S. 87,
Alexandros Papaderos, Das liturgische Selbst- und WeItbewußtsein des byzantinischen Menschen, in: KYRlOS IY, No 3 (1964),206 - 218,

begleiten8, damit bei der gegenwärtigen Zuwendung der europäi-

schen Völker zueinander tatsächlich ein gemeinsames Haus gebaut wird, wo sie in Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität miteinander, aber auch mit den Gästen leben können, die in den Kontinent einströmen?

Das trinitarische WIE
Für ein wahrhaftiges Leben, das eine freie und bereitwillige Liebesgemeinschaft von Personen voraussetzt, so lernen wir aus
jener fernen Zeit der großen Kirchenväter und berühmten Prediger
und Lehrer, gibt es nur eine geistliche Existenzweise - nach dem
Glauben der Orthodoxie die einzige -, die lebensfähig und lebenswert ist, leben kann und leben läßt. Diese ist die trinitarische Existenzweise nach loh 17,21:
"Wie du {Vater} in mir bist und ich in dir,
so sollen auch sie in uns {eins} sein...".
Dieses trinitarische WIE ist unsere eigentliche Antwort auf das
"wie" im Thema dieser Fachtagung. Von Christus reden hieße
demnach, im täglichen Umgang der Christen miteinander, diesem
trinitarischen WIE getreu zu folgen und im Blick auf die plurale
Wirklichkeit der Welt von heute, also auf die nunmehr unausweichliche Koexistenz mit Andersgläubigen bzw. mit Ungläubigen, von diesem WIE lebendiges Zeugnis abzulegen, in der Überzeugung, daß die Integrität der menschlichen Person sich vor
8

Aufschlußreiche Beiträge zu diesem letzteren Fragenkomplex siehe in: Verantwortung der Kirchefiir Europa. Interdisziplinäre Gespräche zwischen Orthodoxen
und Katholiken, hg. von H Krätzl, A. Papaderos, R.G. Plaschka, J. Weismayer.
Tagungsbericht des ökumenischen Symposions "Die Verantwortung der Kirche für
das Europa von morgen" vom 20. - 25. September 1988 an der Orthodoxen
Akademie in Kolympari/Kreta, Wien 1989. Vgl. Bildung und Erziehung in einem
Vereinten Europa, hg. von F. Anhell, Religionspädagogisches Institut Wien 1991.
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allem an der Freiheit der Andersartigkeit beweist, an der die Pluralität ihren Grund und ihren Ausdruck hat.
Dies bietet die einzige solide Basis fur den Aufbau von lebensfahigen und lebenswürdigen Menschengemeinschaften. Selbst die
heute von vielen erstrebte "civic society" - vielleicht ein modernes
Suchen nach der altgriechischen "Polis" - hätte kein festeres Fundament finden können als das trinitarische WIE, welches, bei
Wahrung der Eigenart von Personen (Bürgern bzw. Volksgruppen), die einigenden Kräfte zur Lebenskonvergenz harmonisiert
und somit sowohl die Vielfalt, wie die Einheit des ganzen MenschengescWechts und jeglicher lokaler Menschengemeinschaft
garantiert. 9

Religiöser Pluralismus
Eine solche solide Basis menscWichen Zusammenlebens scheint
heute dringlicher denn je notwendig zu sein, nachdem, neben der
leider fortdauernden und sich erweiternden Fragmentierung des
Christentums, die große Mobilität der Völker fast überall und
jedenfalls in unserem Kontinent den religiösen und kulturellen
Pluralismus unausweicWich erweitert und somit auch die potentielle Spannung, welche, nach dem Urteil mancher Forscher - wie
wir später sehen werden - die reale Perspektive fur die nächste
Zukunft zu sein scheint. Diese Veränderung der Situation, die
nicht nur eine quantitative, sondern vor allem eine qualitative ist,
stellt sowohl die Kirchen, wie die Staaten und die Institutionen
Europas vor neue Fragen und Herausforderungen. Vielleicht
haben deshalb jene Recht, die meinen, daß im Prozeß der europäischen Integration die Bedeutung und die Rolle der Religionen
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Vgl. Gennadios Limouris, The Chureh as Mystery and Sign in Relation to the Holy
Trinity - in Ecclesiologieal Perspeetives, in: Chureh, Kingdom, World. The Chureh as
Mystery and Prophetie Sign, Ed. By G. Limouris, WCC, Geneva 1986, p. 18fT.

bisher kaum ernsthaft in Betracht gezogen sei. Im Gegenteil, so
heißt es, nicht wenige von den Menschen, die gegenwärtig Entscheidungen treffen, welche die nächste, vielleicht auch die übernächste Zukunft mitbestimmen werden, hätten die Neigung, elementare Gegebenheiten herabzusetzen, wenn nicht völlig zu ignorieren: etwa, daß die kulturellen Wurzeln ihre Nahrung letztlich
aus dem religiösen Boden schöpfen, daß ohne ihre religiösen
Bezüge sowohl die Geschichte, vor allem die Geistesgeschichte
Europas, wie auch die Gegenwart und die Zukunft ihre Transparenz weitgehend verlieren und last but not least, daß, weil noch
härtere soziale Krisen und regionale Auseinandersetzungen erwartet werden, die Aufgabe, Bürger-, Menschen- und Minderheitenrechte zu schützen, mehr und mehr in den Mittelpunkt tritt und
mit ihr auch das sozialbezogene Mandat der Religionen.
Andere lenken ihre Aufinerksamkeit auf die Frage nach der Dynamik und den Chancen des interreligiösen Dialogs zur Gestaltung
einer toleranten zivilen Gesellschaft. Die Frage und die mit ihr
angedeutete Sorge ist durchaus berechtigt angesichts des allen
Religionen immanenten Absolutheitsanspruchs, der in Gesellschaften, die mit dem religiösen Pluralismus nicht genug vertraut
sind, eher zu Konflikten ermutigt, als zur Bereitschaft, "von der
Verschiedenheit religiöser Kulturen zur Kultur religiöser Verschiedenheiten" voranzuschreiten.

Der Westen wird überrascht!
Solche Sorgen spiegelt ja auch das Thema dieser Tagung wider,
welches ein wie
aufnimmt und aktualisiert, das die Kirche
eigentlich vom Pfingsttag an kontinuierlich bis heute begleitet, da
es ja kaum eine Zeit und einen Ort gab, wo das Christentum ohne
ein religiöses Gegenüber existiert hat - wie wenigstens die jüdische Diaspora zeigt. Nun darf man vielleicht den besonderen
Wert der Tagung darin erkennen, daß gerade diese Aktualisierung
7

eine historische Tatsache hervorhebt, die uns bei der Suche nach
einer möglichst gemeinsamen Antwort besonders hilfreich sein
kann. Die Tatsache nämlich, daß Ost und West mit diesem wie
verschiedene Erfahrungen gemacht und deshalb auch unterschiedliche Antworten darauf gegeben haben und noch geben. Bis auf
wenige Ausnahmen ist bekanntlich der Mensch des Ostens seit
uralten Zeiten gezwungen, in der Wirklichkeit der religiösen Vielfalt zu leben und sich täglich mit ihr auseinanderzusetzen. Über
diese Wirklichkeit hat auch die Orthodoxie schon längst all das
gelernt, was es dabei zu lernen gibt. Eine solche Lektion von
ähnlicher Art, Intensität und Dauer fehlt dagegen dem Westen.
Dies läßt uns leicht verstehen, warum der religiöse Pluralismus
sich erst neuerdings im Westen als prominentes Problem darstellt
und auch warum diese neue Situation den Westen gelegentlich
wie die kleinen Kinder reagieren läßt, die ein neues Spielzeug in
die Hand bekommen, mit dem sie, weil unerfahren, ungeschickt
und oft aggressiv umgehen.
Eigentlich ist diese Überraschung nicht recht begründet; denn die
plurale religiöse (und kulturelle) Wirklichkeit von heute im Westen ist keine Lawine, die erst jetzt ins Rollen gekommen ist und
deshalb Sorge bereitet. Man hätte sie schon längst erwarten müssen, einerseits als Folge der bedauerlichen Zersplitterung des
Christentums, andererseits als Konsequenz bewußter politischer
und wirtschaftlicher Entscheidungen, Maßnahmen und Interessen
(Sklavenhandel, Kolonialismus - Aufhahme von Individuen und
Volksgruppen aus ehemaligen Kolonien, Einladung von sogenannten "Gastarbeitern" etc.).
Einer der Hauptgründe fur die Überraschung liegt u.A. darin, daß
das jahrhundertelange Ringen des christlichen Ostens mit anderen
Religionen, insbesondere mit dem Islam, den christlichen Westen
kaum ernsthaft gekümmert hat. Daß die Völker im Orient ein.,
ander die Köpfe einschlagen (einst und noch!) ist kein Grund, die
genüßliche Schau einer Abenddämmerung zu unterbrechen und
8

den eigenen Kopf mit Fragen zu zerbrechen, welche die Ursachen
der Konflikte betreffen, zumal wenn bei der Suche nach dem
Grund die Gefahr besteht, auf eigene Schuld zu stoßen!
Darüber hinaus möchten wir an dieser Stelle eine These vertreten,
die möglicherweise mit starker Widerrede zu rechnen hat. Die
These lautet einfach: DER WESTEN DULDET KEINE RELIGIÖSE VIELFALT! Weshalb? Weil er eine Mentalität entwickelt
hat, welche dazu fuhrt, entweder die Lage ganz beherrschen zu
wollen oder in eine fromme, selbstgenügsame Isolierung zu flüchten. Der religiöse Absolutismus, der allel1 Glaubenstraditionen
wenigsens als Versuchung durchaus bekannt ist und leicht zum
passiven oder auch aggressiven Ausschließlichkeitsanspruch fuhrt,
erhält durch eine solche Mentalität beträchtliche Ermutigung; und
gerade er kann bekanntlich die religiöse Vielfalt nicht dulden.
Unter diesem Prisma betrachtet, darf man vielleicht weiter behaupten, daß die Geschichte den Menschen des Westens kaum in
die Geduld des Umgangs mit religiösen Pluralismen eingeübt hat;
und auch, daß die westliche Theologie und Ekklesiologie den
Trend zum Absolutismus weitgehend begünstigt haben. Hierzu ist
ein kurzer historischer Rückblick notwendig:
Betrachtet man die gegenwärtige Situation in der religiösen Szene, so wird man unwillkürlich an den Synkretismus der hellenistischen Zeit erinnert, insbesondere an die Situation zur Zeit der
Epiphanie der großen Philanthropia Gottes in Jesus Christus (Tit
3,4ff.). Zwar hatte die Pax Romana im PANTHEON alle damals
bekannten Gottheiten versammelt gehabt, vorzugsweise jene
Götter, unter deren Schutz sich zu stellen vorteilhaft schien. Aber
dieselbe Pax Romana setzte zugleich überall einen "Pilatus" ein,
der bereit war, sich dem Schrei jener zu beugen, denen das Fremde Angst bereitete. Etwa die Einfuhrung von "exotischen" Gesittungsformen (Kulturangst), oder von Ausländern jeglicher Herkunft (Xenophobie), noch schlimmer aber natürlich die Verkündi9

gung von einem bislang "unbekannten" Gott (religiöse Intoleranz,
Christenverfolgungen) .
In dieser Atmosphäre wurde das Papsttum geboren und ist darin
aufgewachsen. Und ich finde es völlig überflüssig, eine hochansehnliche Versammlung wie diese an das Schicksal jeglicher
religiöser Abweichung innerhalb des päpstlichen Herrschaftsbereiches zu erinnern.
Vom Standpunkt unserer Fragestellung aus könnte man selbst die
Kreuzzüge als Verneinung religiöser Pluralität innerhalb der
christlichen Dominanz verstehen, sosehr man die eigentliche Motivation der Befreiung versklavter Christen und heiliger Länder
natürlich auch nicht ignorieren darf
Die hypothetische Annahme, daß die Reformation die erste radikale westeuropäische Alternative für eine religiöse Pluralität gewesen sei, wäre sicher irrefuhrend. Im Gegenteil: Es handelte sich
bekanntlich um den Versuch einer rigorosen "Katharsis", die kein
Nebeneinander mit einem eventuellen Rest der päpstlichen Kirche
zu dulden beabsichtige. Gegenreformation, Religionskriege und
weitere Spannungen in den nachfolgenden Jahrhunderten bestätigen die genannte. Schwierigkeit des westlichen Menschen, mit
dem Anders-Sein umzugehen.
Lehrreich ist ebenfalls die Verbindung zwischen Kolonialismus
und Mission - vor allem im Blick auf ihre religiösen und kulturellen Folgen.
über das Schicksal des westlichen Judentums brauchen wir nicht
besonders zu reden. Was den Islam betriffi, so darf man vielleicht
mit Recht behaupten, daß, abgesehen von der Bedrohung Wiens,
die Luther veranlaßte, "von der Türkennot" zu reden, die eigentliche Not erst zu unserer Zeit spürbar wird - viel zu spät fur den
christlichen Osten, wenn nicht fur den Westen selbst auch.
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Gegen unsere These wird man wahrscheinlich an das Martyrium
des Gewissens erinnern, das sich oft dramatisch dem religiösen
Absolutismus widersetzte, sowohl innerhalb der Kirche, wie im
Bereiche der Philosophie, der Kunst, der Staatslehre und Praxis.
Aber gerade dieser Einsatz für die Würde der menschlichen Person und für den Geist der religiösen Freiheit und der Toleranz
dürfte man auch als Bestätigung der These verstehen.

Abgrenzende Neubestimmung des Westens?
Alle diese, nur als Beispiele angeführten, Problemkreise könnte
man als wenig relevant für unser Thema betrachten, wenn sie
allein der Geschichte angehörten. Leider ist dies nicht so, und
vielleicht kann es auch überhaupt nicht der Fall sein, zumal wir es
ja mit einer tiefverwurzelten Mentalität zu tun haben. Wie stark
diese auch gegenwärtiges Denken und Handeln beeinflussen kann,
zeigt exemplarisch die von Samuel P. HuntingtonlO in seinem
Buch The Clash of Civilizatjousl1 neuerdings formulierte Forderung nach einer zentripetalen und abgrenzenden Neubestimmung des Westens. Er vertritt eine Theorie, die unsere These (der
Westen verträgt keine religiöse Pluralität) nicht nur durchaus
bestätigt, sondern sie viel mehr übertrifft und auf Einstellungen
mit deutlich politischen Konsequenzen hin orientiert. Seine
Grundautfassung von der Welt, der Geschichte, der Gegenwart
und der Zukunft wird analytisch, wie programmatisch. in dem
Ausdruck "Der Westen und der Rest" zusammengefaßt. Der
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Jahrgang 1927, Professor rur Politikwissenschaft, Berater des US-Außenministeriums, Leiter des John-M.-Olin-Instituts für Strategische Studien an der Universität
Harvard, Mitbegründer der Zeitschrift Foreign AfTairs.
Samuel Huntington, The Clash ofCivilizations, Simon & Schuster, New York 1996.
Hier beziehen wir uns auf die deutsche Übersetzung unter dem Titel: Kampf der
Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, 4. Aufl., Europaverlag. München: Wien 1197.
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westliche Kulturkreis, um 700 oder 800 n. Chr. entstanden (S.
59), umfasse "Europa, Nordamerika sowie andere von Europäern
besiedelte Länder wie Australien und Neuseeland" (S. 60), nicht
jedoch Lateinamerika (!), da hier einheimische Kulturelemente
vorhanden seien, die dem Westen sonst fehlen (S. 59). Dieser
Westen falle mit dem zusammen, "was man einmal das christliche
Abendland zu nennen pflegte" (60). Konsequenterweise teilt
Huntington unseren Kontinent erneut in zwei und stellt einen
kulturell-konfessionellen Vorhang etwa entlang der Linie fest, wo
einst der "Eiserne Vorhang" Europa teilte. Ein kultureller Ansatz,
so meint er, "liefert eine klare und eindeutige Antwort auf die
Frage, die Westeuropäer bewegt: Wo hört Europa auf? Es hört
dort auf, wo das westliche Christentum aufhört und Orthodoxie
und Islam beginnen" (252)12 Huntington erkennt also eine Bruchlinie mitten in Europa, die religiöser Natur ist.13 Und er hat keine
Hemmungen, eine Säuberung zu verlangen. Diese sollte alles in
den Westen zurückfuhren, was der Kalte Krieg entfernt hat14, und
12

13
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"Das ist die Antwort, die Westeuropäer hören wollen, die sie mehrheitlich, wenngleich sotto voce bestätigen und die von verschiedenen führenden Intellektuellen und
Politikern ausdrücklich bekräftigt wird" (252). Demgemäß sollen die Länder des
einstigen österreichisch-ungarischen Reiches, Polen und die baltischen Staaten
"wieder in unsere kulturelle und wirtschaftliche Gemeinschaft" integriert werden
(252).
Er beruft sich dabei auf die Worte eines Engländers, der ebenfalls "die große religiöse
Scheidelinie zwischen der Ost- und der Westkirche" erkennt, "grob gesagt, zwischen
den Völkern, die ihr Christentum direkt von Rom oder durch keltische oder
germanische Mittler empfingen, und den Völkern im Osten und Südosten, zu denen
es über Konstantinopel (Byzanz) kam" (254). Vg!. Michael Howard, Lessons ofthe
Cold War, Survival36 (Winter 1994), 102f.
In diesem Sinne sei die Politik der Erweiterung der NATO und der Europäischen
Union zu verstehen und durchzuführen. Der "universalistische Ansatz", den die
"europäische Sicherheitsarchitektur" nach dem Kalten Krieg überall verfolgte, der
Freiheit, Demokratie, Marktwirtschaft, sei irrtümlicherweise von B. Clinton zunächst
begrüßt worden. Während seines Europa-Besuchs (1994) hatte der Präsident
bekräftigt: "Die Grenzen der Freiheit müssen heute durch neues Verhalten, nicht
durch überholte Geschichte definiert werden". (256). Schon ein Jahr später hätte
jedoch die amerikanische Aministration angefangen, neue Kriterien für die Er(Fortsetzung ...)

aus dem Westen alles entfernen, was nicht westlich sei. Dazu
gehörten das orthodoxe Griechenland und die islamische Türkei,
zwei "Partner", die nur der Kalte Krieg in den Westen gefuhrt
hätte, die jedoch, nach seiner Beendigung, keinen Platz mehr in
westlichen Institutionen wie die Europäische Union und die NATO beanspruchen dürften! 15 Diese würde man bei uns eine Politik der ausgeQ.Uetschten Zitrone nennen, die man wegwirft,
nachdem man ihren Saft (hier: die strategische Lage und das Potential beider Länder) hinausgepreßt hat!
Im Blick auf unser Land wird die Einstellung noch genauer präzisiert: "Griechenland ist nicht Teil des westlichen Kulturkreisesl6,
aber es war die Wiege der klassischen Kultur, die wiederum eine
wichtige Quelle der westlichen Kultur war. In ihrem Widerstand
14

(...Fortsetzung)
weiterung der NATO zu erarbeiten, offenkundig gemäß der genannten Trennungslinie, also flir die Erweiterung auf Polen, Ungarn, die Tschechische Republik, die
Slowakei, Slowenien und die baltischen Republiken (256).
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"Ein nichtwestliches Land, Griechenland, gehört beiden Institutionen an, und ein
anderes nichtwestliches Land, die Türkei, gehört der NATO an und bewirbt sich um
Aufnahme in die Europäische Union. Diese Beziehungen waren eine Frucht des
Kalten Krieges. Haben sie nach dem Kalten Krieg in der Welt der Kulturkreise
überhaupt noch einen PlatzT' (258).
16

Dagegen: Die Politik aller Regierungen Griechenlands, das Volk flir die Mitgliedschaft an der NATO und später an der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu
öffnen, wurde und wird weiterhin noch mit der Parole gerechtfertigt "WIR GEHÖREN DEM WESTEN AN"! Allerdings: dieser ist mit dem Westen von S. Huntington
gar nicht identisch. Selbst wenn man die von A.J. Toynbee vorgeschlagene Einteilung
der Hochkulturen als die der historischen Entwicklung am nächsten liegende
akzeptieren wollte - aus der Hellenic Civilization entstanden die Western Society oder
Civilization, die Orthodox Christian Civilization main body, also Byzantinische Kultur
und die Orthodox Christian Civilization in Russia -, kann man nicht die Dynamik
ignorieren, die in der Tatsache liegt, daß wir in diesem Zusammenhang nicht von
Kultureinheiten reden, die Fremdkörper zueinander sind, sondern eben von
Schwesternkulturen. Mehr über diesen Fragenkomplex in: Alexandros K. Papaderos,
METAKENOSIS ..., a.a0., pass. Wichtige Studien zu derselben Problematik siehe in:
Das Europa-Verständnis im orthodoxen Südosteuropa. Internationale Tagung an der
Karl-Franzens-Universität Graz, 9-10.11.1995, hrsg. von H. Heppner und Grigorios
Larentzakis (Grazer Theol. Studien 21), Graz 1996
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gegen die Türken haben die Griechen sich in der Geschichte immer wieder als Vorhut des Christentums verstanden. Im Unterschied zu Serben, Rumänen oder Bulgaren ist ihre Geschichte eng
mit der Geschichte des Westens verflochten. Trotzdem ist Griechenland zugleich eine Anomalie, der orthodoxe Außenseiter in
westlichen Organisationen." (258). Mit dieser "Anomalie" wird
man zwar im Westen leben, das Land jedoch möglichst marginalisieren müssen!17
Alles in allem: nach der Meinung von Huntington, rücken die
Religionen wieder in den Mittelpunkt des Lebens der Völkerl8
und, zusammen mit den Kulturen, bestimmen sie mehr und mehr
die Gegenwart und werden noch entscheidender die Welt politik
im 21. Jh. bestimmen. Dabei habe der Westen das expansionistisehe, hochmütige und utopische Streben nach Verwestlichung der
Welt zu vergessenl9, aufsieh und das eigene "Verblassen" (217ff)
zu konzentrieren und sich fiir die großen Krisen vorzubereiten, die
im kommenden Jahrhundert Religions- und Kulturkriege an den
BrucWinien sein werden.

17

"Griechenland wird ohne Frage weiterhin formelles Mitglied der NATO und der
Europäischen Union 'bleiben, aber genauso zweifellos wird in dem Maße, wie sich
jener Prozeß der kulturellen Umgestaltung intensiviert, diese Mitgliedschaft matter,
bedeutungsloser und fllr alle Beteiligten schwieriger werden" (260).
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Siehe hierzu in seinem Buch die Ausfllhrungen unter dem bezeichnenden Titel "La
Revanche de Dieu" (143ff.)

19 Die

"westemization"
ist bekanntlich ein Zentral begriff im universalhistorischen
System von Amold Joseph Toynbee, der alle noch lebenden Kulturen im Prozeß einer
Assimilation sah, also einer Eingliederung in die Abendländische Kultur. Siehe mehr
in: A. J. Toynbee, A Study ofHistory, pass.; drs. The World and the West, London
1953. Den Begriff"westemization" haben wir ins Deutsche mit Verabendländerung
übersetzt. Mehr darüber und über den ganzen hier zur Diskussion stehenden
Fragenkomplex siehe in: Alexandros K. Papaderos, METAKENOSIS. Griechenlands
kulturelle Herausforderung durch die Aufldärung in der Sicht des Korais und des
Oikonomos (Diss. Mainz 1962,2. Aufl. im Archiv rur Vergleichende KuIturwissenschaft, hrsg. von Anton Hilckman, Bd. 6, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan
1970.
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Es darf aus dem Gesagten deutlich geworden sein, daß solche
Auffassungen auf offensichtliche Interessen hin orientiert sind, die
mit einer Instrumentalisierung des Katholizismus und des Protestantismus rechnen, um jegliche multireligiöse Wirklichkeit entweder ganz zu beseitigen oder wenigstens zu entmachten. Eine solche Einstellung, die natürlich weder echtes Interesse an einem
interreligiösen Dialog hat, noch die Fähigkeit dazu aufbringen
kann, verrät im Grunde eine verborgene Angst vor jeglichem
religiösen und kulturellen Gegenüber.

Die Schule des Ostens
Dies ist einer der Gründe, warum ich meine, daß es dem Westen
zur Zeit gut täte, in die Schule des Ostens zu gehen, die seit Beginn des christlichen Lebens da gewesen ist und nur ein Hauptfach
unterrichtet. Dieses heißt: Vorzeiten hat Gott auf mancherlei
Weise geredet (Hebr 1,1), interreligiöse Co-Existenz - Umgang
mit Konflikten! In dieser Schule kann man ohne größere Schwierigkeit lernen, was möglich ist in einer pluralen religiösen Wirklichkeit, was erstrebenswert, vermeidbar und unvermeidbar ist.
Im Fundament dieser Schule liegt:

* das Erbe des alten griechischen Kosmopolitismus, der Offenheit, der Weite, der Mannigfaltigkeit und der Annahme des Fremden (Philoxenia),
* wie vor allem die Erfahrung der Kirche als einer Liebesgemeinschaft, in der die kosmisch-allumfassende Heilsökonomie Gottes
durch den gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn in
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der Kraft und Freude des RI. Geistes gefeiert wird.20 Zu diesem
Fest der Vielfalt, der versöhnten Widersprüche und Gegensätze21
sind auch jene eingeladen teilzunehmen, die schon vor der Erscheinung Christi am göttlichen Logos Anteil haben und ohne es
selbst zu wissen, Christen genannt zu werden verdienen22
und eingeladen sind, mit den Christen die Hoffnung auf die
Wiederherstellung
der Einheit der gesamten Menschheit

20

V gl. Aexandros K. Papaderos, Jesus - Christus - Herr der einen Welt und der einen
Kirche. Reflexionen zu Kol. 1,15-23, in: ÖKUMENISCHES FORUM 8 (1985)
131-149.

21

Alexandros K. Papaderos, Plurale und doch EINE Welt, in: ÖKUMENISCH
LERNEN. Ein Dank an Werner Simpfendörfer, Bad Boll 1985, 151-161. Zum
Begriff der Versöhnung und dessen theologischen, interkulturellen und interreligiösen
Implikationen siehe Alexandros K. Papaderos, VERSÖHNUNG - Gabe Gottes und
Quelle neuen Lebens, in: ÖKUMENISCHES FORUM 18 (Graz 1995),119-135.

22 Die Lehre von dem in Keimen ausgestreuten göttlichen Logos (,l..oyoC; OnEPlla1:\Icoc;)

scheint wieder eine Aktualität zu erhalten und uns eine Hilfe zu bieten in der
Verlegenheit des rechten Verhaltens angesichts des religiösen Pluralismus von heute.
Als Beispiel erinnern wir hier an folgende Worte eines der ältesten christlichen
Philosophen und Märtyrern, des Hl. Justin (t 165): "Daß Christus als der Logos, an
dem das ganze Menschengeschlecht Anteil erhalten hat, Gottes Erstgeborener ist, ist
eine Lehre, die wir überkommen haben. Die, welche mit Vernunft (IlE1:a. >"0you)
lebten, sind Christen, wenn sie auch für gottlos gehalten wurden, wie bei den
Griechen Sokrates, Heraklit und andere ihresgleichen, unter den Nichtgriechen
Abraham, Elias und viele andere" (1. Apologie, Kap. 46). Zu erinnern ist allerdings
auch daran, daß hier der Ausdruck "mit Vernunft" nicht mit ratio verwechselt und
mit bloßem Rationalismus gleichgesetzt werden darf.
In der 2. Apologie greift Justin das Thema ebenfalls auf und zeigt das rechte
Verhältnis Christi, des "ganzen" Logos, zu jenen, die Anteil am Logos erlangten:
"Denn was auch immer die Denker und Gesetzgeber jemals Treffliches gesagt und
gefunden haben, das ist von ihnen nach dem Teilchen vom Logos, das ihnen zuteil
geworden war, durch Forschen und Anschauen mit Mühe erarbeitet worden. Da sie
aber nicht das Ganze des Logos, der Christus ist, erkannten, sprachen sie oft einander
Widersprechendes aus. Auch wurden die, welche vor Christus lebten und nach
menschlichem Vermögen mittels der Vernunft die Dinge zu beschauen und zu prüfen
versuchten, als gottlose und neuerungssüchtige Leute vor die Gerichte geschleppt.
Sokrates aber, der von ihnen allen in dieser Hinsicht der entschiedenste war, wurde
derselben Vergehen wie wir (Christen) angeklagt; denn man sagte, er führe neue
Gottheiten ein und verwerfe die, Götter, welche der Staat anerkenne." (2.
Apologie, 10; vg!. Plat. Apo!. 24b).
'
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(Apg 17,27-28) zu teilen.23 Auf diese allumfassende Perspektive hat der orthodoxe Osten nie verzichtet; er lebt weiterhin in
der Katholizität der Kirche, die über alle Mauem und Grenzen
hinweg die Liebe und die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt, sowie in
der synodalen Struktur des Leibes Christi, die den Monarchismus
aller Art als eine Anomalie ablehnt und den Weg zur ehrlichen
Begegnung mit Andersgläubigen und Andersdenkenden frei hält.

Die "Barbaren" einst und noch!
Lehrreich in diesem Zusammenhang ist z. B. die Art und Weise,
wie der byzantinische Staat und die byzantinische Kirche mit dem
sogenannten "Barbarenproblem" umgegangen sind. Jeder Staat
hat bekanntlich seine "Barbaren" (mit oder ohne Anfiihrungszeichen). Und wenn er sie nicht hat, schaffi er sich welche!24 Der
byzantinische Staat brauchte sich allerdings keine Barbaren zu
suchen. Er hatte sie in Fülle, sowohl in seinem Inneren, wie in der
nächsten und der weiteren Umgebung. Einige von diesen waren
schon Christen, andere beharrten auf der Anbetung von miteingefiihrten Gottheiten.
Das "Barbarenproblem" , immer wieder gestellt, begleitet das
Leben des Imperiums bis zu seinem Ende (1453). Und, wie manche behaupten, war dieses Ende u.a. die Folge der Unfahigkeit,
dieses Problem effektiv zu lösen - eine Warnung fiir das Europa
23

Mehr dazu bei G. Larentzakis, Einheit der Menschheit, Einheit der Kirche bei
Athanasius, Grazer Theologische Studien 1, Graz 1981.

24

Sie scheinen irgendwie notwendig für ihn zu sein: sowohl für die Bestätigung und
Demonstration der eigenen Adligkeit und jener seiner Bürger, die vor allem für
manche seiner Mechanismen, deren Existenz und Aktivierung kaum ohne die
Barbaren zu rechtfertigen wären. Widersacher aller Art, Verfolgte aus welchen
Gründen auch immer, Flüchtlinge, Bettler, Händler, dem Schicksal überlieferte Kinder
und Frauen, vor allem Huren und Buben zur sexuellen Belustigung. gehören zu dieser
Gattung, zu den ·'Barbaren".
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von heute. Denn wie heute in Europa, so hat es auch in Byzanz im
Blick auf das Barbarenproblem zwei Grundtendenzen gegeben:
die eine entsprach dem Inhalt des heute gebräuchlichen Worten
Xenophobie (~evQ(poßilX).z5Die andere Tendenz war jene der
Xenophilie (~evoq)1.AilX)!Die erste Tendenz sah die Barbaren als
Bedrohung an. Die zweite, ohne die reale Gefahr zu unterschätzen, erkannte in den fremden Völkern und den einzelnen "Ausländern" eine Chance und eine Aufgabe: Inspiriert vom christlichen Glauben an die Einheit der Menschheit, betrachtet sie die
Barbaren in gleicher Weise wie alle anderen Menschen als potentielle Bürger des Reiches Gottes und meinte, das erste christliche
Reich auf Erden dürfe sie nicht abstoßen. Missionarische Verkündigung und soziokulturelle Entfaltung ihrer Eigenart war deshalb
ihr Lösungsvorschlag. Schon Johannes Chrysostomos freute sich
riesig, als er einmal in Konstantinopel einem Gottesdienst beiwohnte, den christianisierte Goten in ihrer eigenen Sprache
feierten. 26
25

26
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Dieses ist ein der altgriechischen und bis vor kurzem auch der neugriechischen
Sprache unbekanntes, im Ausland geschaffenes, griechisches Wort!
Das Wort "r e den"
im Titel unseres Themas könnte evtl. auch die Regel der
Rhetorik implizieren, welche die alte Kirche aus der antiken Tradition übernommen
und weiter entwickelt hat, wie gerade das Beispiel von Johannes zeigt, der bekanntlich, wegen der einzigartigen Dynamik und Kunst seiner Predigt, den ehrenvollen
Namen Chrysostomos (Goldmund) erhalten hat. Diese Regel können wir jedoch
offenkundig nicht im Rahmen dieser Fachtagung berücksichtigen. Wenigstens auf
folgende Aufgabenbereiche möchten wir jedoch bei dieser Gelegenheit hinweisen:
Erstens auf die Wichtigkeit der Sprache der Verkündigung in einer multikulturellen
Welt des religiösen Pluralismus: Im Gegensatz zur Sprachtheologie und Praxis des
römischen Katholizismus bis zum II. Vaticanum, aber auch des Sprachkolonialismus
des Westens im allgemeinen, hat bekanntlich der christliche Osten von Anfang an die
Sprache aller Völker respektiert und sie ohne Zögern filr Mission, Liturgie und
Verkündigung verwendet und sie dabei auch weiterentwickelt. Welche Sprache das
Zeugnis von Christus im jeweiligen Kontext verwendet, darf man nicht als eine
sekundäre Angelegenheit betrachten. Wird, zweitens, im interreligiösen Gespräch dem
Dia log eine zentrale Stelle eingeräumt, so sind dabei die Kunst, die Prinzipien und
die Regel der Gesprächsfilhrung besonders ernst zu nehmen; vor allem die Notwendigkeit, uns vor der Falle der Dialektik zu schützen, die ihre Aufgabe darin sieht, den
Gesprächspartner möglichst schnell und endgültig "niederzuschlagen". Unser Reden
(Fortsetzung ...)

Tausendfaches Martyrium
Lehrreich fur unser Thema sind aber auch weitere historische
Erfahrungen, die der christliche Osten in der genannten "Schule"
gemacht hat und noch heute macht. Dazu gehört das Lei den
um Christi willen, welches erfahrungsgemäß das überzeugendste
Zeugnis war und bleibt: "Wenn wir an die orthodoxen Kirchen
denken, dann müssen auch die schmerzlichen Erfahrungen vor uns
stehen, die diese Kirchen auf ihrem Weg gemacht haben. Sie sind
durch ein tausendfaches Martyrium gegangen und haben dennoch
ihre Glaubenszuversicht nicht aufgegeben ..,.".27
An dieser Stelle sei nur kurz daran erinnert, daß z.B. fur manche
der Orthodoxen Kirchen die Zeitspanne einer verhältnismäßig
freien Entfaltung nach dem Ende der Christenverfolgungen nur
sehr kurz gewesen ist, während andere Kirchen lange Zeiten von
Fremdherrschaft bzw. äußerst ungünstigen Bedingungen überlebt

26

27

( ...Fortsetzung)
von Christus, dem fleischgewordenen Logos Gottes, darf niemals dialektisch, sondern
nur dia log i s eh sein. Drittens, in der Welt der elektronischen "Sprache" darf
das Redeu von Christus nicht die menschliche Person dem Überfluß an Mitteln und
Methoden der psychologischen Massenbeeinflussung überliefern, wie nicht selten
z.B. - aber nicht zum Vorbild! - modeme "Evangelisten" so gerne tun,
Kar! Heinz Neukamm (früherer Präsident des Diakonischen Werkes der EKD),
Diakonie und Orthodoxie, in: DIAKONIE 1 (1991) 4. Schon früher hatte Edmund
Schlink (Die Bedeutung der orthodoxen Kirche für die ökumenische Bewegung, in:
Ökum. Rundschau 22 (1973) 434 ähnlich erhoben gehabt: "Manche Kirchen haben
im Ver!aufihrer Geschichte Zeiten der Unterdrückung und Verfolgung mitgemacht.
Aber ich wüßte keine, der dies in solchem Umfang und durch so lange Zeit hindurch
widerfahren wäre wie den orthodoxen Kirchen. Es gibt unter ihnen wohl keine, die
von solchen Leiden verschont geblieben wäre - sei es, daß diese Leiden durch Perser,
Araber, Türken und Tartaren, oder durch die atheistischen politischen Gewalten
unseres Jahrhunderts über sie hereinbrachen". Zitiert nach G. Larentzakis, MissionModeme-Ökumene, in ÖKUM. FORUM 15 (Graz 1992) 46.
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haben.28 Die Leiden anderer Orthodoxer Kirchen schon friiher

auch und bis vor wenigen Jahren unter atheistischen Systemen
dürfen wohl bekannt sein.
Leben und überleben empfangen wir deshalb in demütiger Dankbarkeit und schätzen es als Gabe der Liebe, der Freundlichkeit
und der Barmherzigkeit Gottes. Und weil diese keine Grenzen
kennt (Kol 3, 11), heißt Leben und überleben empfangen, auch
anderen Menschen das Leben und überleben ermöglichen und
zwar in Würde und Achtung. Die Geschichte der Christenheit im
Osten zeigt deutlich sowohl die Chancen, als auch die Risiken der
interreligiösen und interkulturellen Koexistenz.

Neue Herausforderungen
Neben solche historischen Fakten und Erfahrungen tritt nun eine
in der Geschichte der Menschheit bis vor kurzem unbekannte
Wirklichkeit, nämlich:
- die nie zuvor da gewesene religiöse Zersplitterung der Welt,
vor allem des Christentums, wie wir schon erwähnt haben,
- ein neues exklusiv-absolutistisches Ethos der Kälte im Um-

28
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Die Patriarchate von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem leben SChOllseit dem
7. Jahrhundert in einem jüdisch-islamisch geprägten Milieu und mit ihnen auch die
übrigen AltorientalIschen Schwesterkirchen.
- Die Kirche von Zypern, seit 1191 unter Fremdherrschaft, hat seit dem 2. Weltkrieg
und bis heute mit den bekannten tragischen Ereignissen zu kämpfen.
- Das Ökumenische Patriarchat
von Konstantinopel selbst, mit seiner gesamtorthodoxen Verantwortung, existiert seit 1453 unter äußerst schweren Verhältnissen.
- Schon vorher bzw. bald darauf ereilte auch alle Orthodoxen Kirchen des Balkans
das gleiche Schicksal. Eine der Folgen davon hat die Tragik in Bosnien wieder in die
Erinnerung gebracht. Doch gerade dieser Konflikt hat auch gezeigt, wie sehr der
religiöse Pluralismus heute mit dem entsprechenden in der Gesellschaft, den Medien,
der Politik und der Wirtschaft verflochten ist.

gang mit Andersgläubigen, vom Fanatismus und Hartnäckigkeit
genährt,
- die völlig neuen, elektronischen und sonstigen Mittel und
weitgehend auch die Methoden der Ausbreitung von Heils- und
Heilungsverheißungen. 29
Jonas Jonson, ehemaliger Direktor der Evang. Akademie des
Stiftsgarden in Rattvik und heute lutherischer Bischof in Schweden, beschreibt genauer die neue Situation: "Da gibt es die Bewegung weg vom sozio-politischen Engagement zu charismatischen
individualisierten Ausdrucksformen des Glaubens ..., die religiösen Bewegungen mit buddhistischem, hinduistischem oder muslimischem Hintergrund, die in unseren Ländern Fuß gefaßt haben
und die eine wirkliche Herausforderung an Kirche und Kultur
darstellen. Da gibt es außerdem die neuen Religionen, oftmals
eine seltsame Mischung verschiedener religiöser Traditionen; sie
haben sich organisiert und verfolgen nicht selten zusammen mit
ihren religiösen auch bemerkenswerte politische Ziele". Genannt
werden ferner Meditationsbewegungen, wo Religion und Geschäft
gemischt werden, Okkultismus, Astrologie, Schwarze Magie und
dergleichen mehr. 30
Solche Bewegungen, die nicht selten einen "wissenschaftlichen"
Mantel anziehen, enden nicht selten in einer Vergewaltigung der
menschlichen Person.

29

"Audophilie",
ein neugeschaffenes griechisches Wort, wollte vor kurzem Prof.
Rüdiger Neumann, Hamburg, verdeutlichen. Er weist auf ein System hin, so informiert
er uns, das eigentlich nur dann funktionieren kann, "wenn man einige bewährte
religiöse Denkmuster übernimmt. Jede "Klangkonserve" sei dabei von profaner Natur,
"die erst durch eine sakrale Handlung, nämlich das Abspielen auf der audiophilen
Anlage, die Transsubstantiation erfahrt." Solche Sätze mögen bei manchen eine
Faszination bewirken, während andere kaum Schwierigkeiten hätten, darin eine
krankhafte Verwirrung, fast ein neues Babel zu erkennen. Siehe: Religiöse Denkmuster, Der Spiegel 22 (1996), 10.

30

Jonas Jons<m,Akademiearbeit angesichts heutiger sozio-religiöser Erscheinungen, in:
AKTUELLE GESPRÄCHE 4/76 (Ev Akademie Bad BolI) 2ff.
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Gerade hier erhebt die Orthodoxie ihre Haupteinwände. Denn,
nach orthodoxer Auffassung, ist die Bejahung der Pluralität nicht
Ausdruck einer Relativierung oder Gleichsetzung von religiösen
Wahrheiten und Werten. Pauschale Bejahung ist im Grunde pauschale Verneinung. Und künstliche bzw. aus irgendwelchen
Zweckmäßigkeitserwägungen erstrebte Vermischung von religiösen Elementen fuhrt nicht einmal zu einem lebensfahigen Synkretismus, ist doch auch dieser im Bereiche der Religion, von
seinem Wesen her, nicht lebensfahig. Bejahung der religiösen
Pluralität ist deshalb Bestätigung des uneingeschränkten Respekts
für den konkreten Menschen und in diesem Sinne auch fur seine
Religion und Kultur.
Religiöse Einheit als Anomalie
Es kann und darf deshalb nicht als Frucht eines reifen religiösen
Bewußtseins der weit verbreitete intellektuelle und politische
Trend angesehen und akzeptiert werden, der die Pluralität, als
solche, verabsolutiert, glorifiziert und als die einzig legitime Form
religiösen Ausdrucks überall fördern und auch dort aufzwingen
will, wo historische Faktoren oder vielleicht - wie wir glauben die Gnade Gottes ein Land wie etwa Griechenland vor großen
religiösen Spaltungen bewahrt hat. Für eine Denkweise, wie die
von S. Huntington, ist z. B. die noch vorhandene Einheit der
Kirche in unserem Lande und das Zusammengehörigkeitsgefuhl
des Volkes, das sie festigt und nährt, eine Anomalie, die der glorifizierten Vielfalt widerspricht. Vielleicht auch deshalb scheint es
gewissen Kreisen, darunter auch solchen, die sich Christen nennen, ein erstrebenswertes Ziel zu sein, eine solche "Anomalie" zu
beseitigen, d.h. die genannte Einheit zu brechen. Letzeren würde
dann aber nicht leicht fallen, die Frage zu beantworten, wie diese
Zersplitterungsstrategie
sich mit der erklärten ökumenischen
Absicht versöhnen läßt, die sichtbare Einheit der Kirche Christi in
ehrlicher Kooperation der christlichen Familien zu erstreben und
in einer Bemühung zur gemeinsamen Mission, den apostolischen
22

Glauben gemeinsam zu bekennen.31
Die genannte Zielsetzung der Auflösung einheitlicher religiöser
Gemeinschaften gilt nicht allein fiir Griechenland. Die gesamte
Orthodoxie fiihlt sich als ausgewählte Zielscheibe. Und die traditionell orthodoxen Länder sind wieder von "Missionaren" allerlei
Art und Herkunft überflutet. Eine der ersten Folgen ist verständlicherweise die Enttäuschung im Blick auf die Ökumene und der
Skeptizismus im Blick auf den religiösen Pluralismus.32 Bei der 5.
Europäischen Ökumenischen Begegnung in Santiago de Compostela (November 1991) wurde bekanntlich (im Blick auf die
lobenswerte Arbeit des gemeinsamen KEK-CCEE-Komitees
"Islam in Europa"33)hervorgehoben, daß "die Einheit der Christen
im Zeugnis eine Voraussetzung fiir das Gespräch des Christen-

31

Mehr dazu in: Brief aus Kreta an die Kirchen in Europa und an alle Missionsgesellschaften, von den Teilnehmern an der 3. KEK-Studienkonsultation zur Mission der
Kirche (Orthodoxe Akademie Kretas, 16. Oktober 1991).

32 Folgende Worte des Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel Bartholornaios I.

an die Delegierten des Papstes (November 1992) sind für diese (und auch die
gegenwärtige) Situation bezeichnend: "Nur durch Liebe und Frieden kann der Dialog
der Wahrheit Früchte hervorbringen ... Das Postulat der Einheit der geteilten Christen,
um die wir ständig beten, ist heute eine drängende Forderung der Zeit. Dies verlangen
die christlichen Völker, die durch brüdermörderische Streitigkeiten zerfleischt werden,
die friedfertigen Bürger, die von religiösen Fanatismen bedroht sind, all' jene, die
Unterdrückung und Unrecht durch die Mächtigen der Erde erleiden und auf die
einheitliche und ungeteilte Martyria jener warten, die an Christus glauben, sowie die
materielle Erschöpfung selbst, die wegen der Sünden des Menschen von totaler
Zerstörung bedroht ist." Der Text in: Alexandros K. Papaderos, Ökumenische
Hoffnungen für Europa an der Schwelle zum Dritten Jahrtausend, in: ÖKUMENISCHES FORUM 16 (Graz 1993) 45. Vgl. Die BOSPORUS-DEKLARATION
(ÖKll.1ENISCHES FORUM 18 [Graz 1995] 323 ff.), von 1994.
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Siehe auch frühere diesbezügliche KEK- Veröffentlichungen: Kirche und muslimische
Präsenz in Europa, Genf 1978: Die Kirchen und der Islam in Europa, Genf 1982;
Zeugnis von Gott in einem säkularisierten Europa, Genf 1985 (Lit.).
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turns mit den Religionen" sei.34Deshalb sollten die Strategen der
weiteren konfessionellen und religiösen Fragmentierung der Welt
sich genauer die Folgen einer Erweiterung Babels gut überlegen,
in dem sich die Menschheit schon befindet.
Nicht auszuschließen ist natürlich auch die Befurchtung, daß mit
der Förderung der religiösen Fragmentierung nicht das Ziel verfolgt wird, den Frieden unter den Religionen zu fördern und zu
sichern, sondern Glaubensüberzeugungen und geistliche Verwandtschaften zu schwächen, die als Hindernisse auf dem Wege
zu politischen Zielen hin angesehen werden. Um nur ein Beispiel
zu nennen: Vor einigen Jahren, in der Zeit der großen Krise, habe
ich, im Namen des Ökumenischen Rates der Kirche, Nikaragua
besucht. Ich wußte, daß dies fiüher ein katholisches Land war,
vielleicht nicht das beste der Welt, jedoch kirchlich und national
einheitlich. Als ich dahin kam, war es den verschiedensten "Missionaren" gelungen, das Land in Dutzenden von "Kirchen" zu
zersplittern! Dem Prinzip, teile und herrsche, war damit freier
Raum geschaffen. Da Nikaragua kein isolierter Fall ist, wäre
vielleicht die Vermutung gar nicht gewagt, daß wir eine schwere
Stunde der Versuchung fur unseren ganzen Kontinent nicht ausschließen können, als Folge einer Strategie der geistlichen Entnervung und damit der leichteren Kontrolle der europäischen Völker.
Ob Jaques Delors in die gleiche Richtung dachte, als er an die
Kirchen den Appell richtete, Europa "eine Seele, eine Spiritualität
und einen Sinn" zu geben?35

34

Hermann 00112, Mission und Evangelisierung in Europa heute, in: ÖKUM: FORUM
15 (Graz 1992) 63. Die Materialien der Begegnung sind dokumentiert im Band: AUF
DEIN WORT- Mission und Evangelisierung in Europa heute. Bericht über die 5.
Europäische Ökumenische Begegnung 13. - 17. November 1991 in Santiago de
Compostela, hg. von CCEE und KEK, Genf und st. Gallen 1992.

3S

Jean Fischer, Die Konferenz Europäischer Kirchen in Prag. Bereicht des Generalsekretärs, in: ÖKlJMENISCHES FORUM 15 (Graz 1992) 181, 189.
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Ich möchte lieber bei der überzeugung bleiben, daß Europa eine
Seele hat, verborgen vielleicht in einer Tiefe, die dem modemen
Menschen der Oberfläche nicht leicht spürbar ist. Um diese Seele
wiederzufinden und sie bewußt zu aktivieren fiir eine schöpferische Gestaltung der europäischen Zukunft, ist es ein kategorischer
Imperativ, den Blick sowohl auf das Innere unseres europäischen
Hauses und unseres eigenen Gewissens zu richten, zugleich aber
auch auf die in den Kontinent einfließenden außereuropäischen
Elemente. Wenn wir wirklich ein
Europa vom Atlantik bis
zum Ural haben wollen, dann dürfen wir weder von neuen Bruchlinien sprechen, noch die Elemente weiter h~ichtsinnigund unverantwortlich verbrauchen und entwerten, welche fiir Europas Identität und Integrität substantiell sind. Die Pluralität, die kulturelle
und religiöse Elemente mitbringen und mitbewirken, welche in
den Kontinent einfließen, darf deshalb nicht schicksalsbestimmend
fiir Europa sein, wenn Europa das bleiben will, was es in seinem
Wesen ist.36

Wie immer, so auch heute
Es fragt sich nun, wie ein Orthodoxer Christ, der in einer religiös
pluralen Welt lebt, in der tiefgreifende Veränderungen stattfinden,
Zeugnis von seinem Glauben geben kann. Meine Antwort lautet:
WIE IMMER, SO AUCH HEUTE!
Angesichts der radikalen Veränderungen, die wir weltweit auf
allen Gebieten des Lebens bereits erfahren und der noch größeren,
die wir heute nur erahnen können, aber mit Sicherheit erwarten,
wie wage ich da die Behauptung, daß wir auch heute so von Christus zu reden haben, wie immer von Ihm geredet wurde?
36

Mehr darüber siehe in: Alexandros Papaderos, Chairman's Report. More Precisely a
plea for ecumenical defiance!, Conference ofEuropean Churches - Minutes ofthe
Meeting of the Central Committee, Geneva 1993.
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Eine solche Antwort ist sicher denjenigen leicht verständlich, die
gewohnt sind, Orthodoxie mit Stagnation gleichzusetzen; denn fur
die Stagnation gilt nur das IMMER, während das HEUTE stets
belanglos bleibt. Sie werden dagegen in große Verlegenheit geraten, wenn sie hören, daß das K 0 n s t a n t e, das sie in der
Formulierung "WIE IMMER, SO AUCH HEUTE" vermuten, aus
dem Gegenpol zur Stagnation her kommt: nämlich aus der geistlichen Erfahrung, daß fur den rechten und lebendigen Glauben k
on s t an t nur das Brausen ist, der Wind, das Feuer (Apg 2);
der Sturm, der Schwindel, der Eros, das Paradoxe und Abnormale, der Mut, mit Zuversicht in das Chaos zu springen! Die Weisheit der Kirche bestätigt von alters her
Orthodox sein heißt, auf iespanntem Sei1tanzen!
Diese Wirklichkeit, die von Raum und Zeit ganz losgelöst zu sein
scheint, verbirgt in sich das eigentlich Konstante im Leben und
Zeugnis der Kirche und des einzelnen Christen. Und gerade dieses
Konstante bedingt das SO AUCH HEUTE als Konsequenz des
WIE IMMER. Tatsächlich gehe ich von dieser konstanten Wirklichkeit aus und meine, daß
Konstantes bewahrt,
Konstantes befreit,
Konstantes befähigt!
Um diese Aussage zu erläutern, gebrauche ich zunächst das Verbum stehen. Martin Luther soll zur Stunde der Entscheidung das
bekannte Wort gesagt haben:
Hier stehe ich, ich kann nicht anders!
Er mag recht gehabt haben.
Ich sage:
Hier s te h e ich; deshalb kann ich auch anders!
Mit anderen Worten:

* Weil ich

s t ehe,
Bewahrung!
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weiß ich, wo ich mich befinde - das ist

* Weil ich s te h e, kann ich mich bewegen - das ist Befreiung!

* Weil ich s t ehe,

habe ich den Top 0 s, der mir erlaubt,
die Erde zu bewegen - das ist Befähigung!

Bekanntlich betrachtet die Orthodoxe Kirche das Bewahren als ihr
besonderes Charisma, nach dem apostolischen Auftrag an die
Gläubigen: s t ehe t fest und haltet die Traditionen, in denen
ihr durch uns unterwiesen seid (2 Thess 2,15). Die Orthodoxie
bleibt unerschüttert in der Überzeugung, fUr alle Christen das
authentisch bewahren zu müssen, zu dem sich einst alle bekannten. Bewahren sogar nicht nur fur die anderen Christen, sondern
fur das ganze Menschengeschlecht, fur dessen Rettung Christus
sich geopfert hat. Bewahrung heißt deshalb zugleich auch Darbietung und somit Exodus aus sich selbst und Bewegung zum Anderen hin, also Befreiung vom Egozentrismus und zugleich Bereitschaft, Wagnis und Risiko auf sich zu nehmen. Etwa das Wagnis,
von Christus zu reden, der ein "Skandalon" war und bleibt (1 Kor
1,23). Vielmehr, mitten in der pluralen religiösen Wirklichkeit
zuversichtlich und durch den eigenen Lebenswandel überzeugend
daran zu erinnern, daß in keinem anderen das Heil ist und auch,
daß kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben ist, darin sie gerettet werden, als der Name Jesu Christi allein!
(Vgl. Apg 4,12). Damals - am ersten Tag des gewaltigen Windes
und des Feuers - war die religiöse Wirklichkeit von Parthern und
Medern und Elamitern ... zusammengesetzt und auch von meinen Landsleuten, den Kretern. Und da s t a n d Petrus auf
mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen ... (Apg
2,14). Heute mag die religiöse Pluralität eine andere Zusammensetzung haben: Völker aus fremden Kulturen, vielleicht aber auch
Mitglieder unserer eigenen Familie, die sich von dem entfremdet
haben, was einst das feste Band der familiären Gemeinschaft war.
Veränderungen in der nahen und der weiten Umgebung ändern
nichts an dem Auftrag und der Ermächtigung, die die Christen mit
27

ihrer Taufe erhalten, zu
auch heute, so immer!

s t ehe

n,

zu reden, wie damals, so

Wie die Propheten und die Apostel
Dieses Verständnis vom diachronisch konstanten christlichen
Zeugnis, sowie die Formulierung meines Themas selbst, haben
ihre Quelle in dem "SYNODIKON' - dem Beschlußakt der VII.
Ökumenischen Synode (787 n. Chr.), der letzten Synode der
ungeteilten Christenheie7, welche dem Bilderstreit ein Ende gesetzt hat. Es sind Worte, die wir jährlich am "Sonntag der Orthodoxie" hören und bekennen (dem ersten Sonntag der Fastenzeit vor Ostern). Dort heißt es unter anderem:
Wie die Propheten gesehen, wie die Apostel gelehrt, wie die Kirche übernommen, wie die Lehrer die Dogmen formuliert, wie die
Ökumene mitgestimmt, wie die Gnade ausgestrahlt, wie die
Wahrheit nachgewiesen wurde, ... so meinen auch wir, so sprechen, so verkündigen wir Christus unseren wahren Gott und ehren
Seine Heiligen ... Dieser ist der Glaube der Apostel, dieser der
Glaube der Väter, dieser der Glaube der Orthodoxen, dieser Glaube hat die Ökumene gefestigt.
Neben dem zu Beginn genannten trinitarischen WIE ist uns damit
also ein weiteres WIE anvertraut worden, das seine Quelle im
ersten hat und seine Fortdauer im bewahrenden, befreienden und
befähigenden Konstanten des Zeugnisses mitten in der jeweiligen
Turbulenz der Welt bekräftigt.
Wenn wir somit heute unseren Glauben auf die Aussage des Konzils beziehen und mit den Vätern von damals das "wie die Prophe-

37
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Nicholae Chifar, Das vrr. Ökumenische Konzil von Nikaia. Das letzte Konzil der
ungeteilten Kirche (Oikonomia, Bd. 32, Erlangen 1993).

ten" wiederholen, so verpflichten wir' uns, das prophetische Amt
der Kirche mit dem gleichen Ernst, wie die Propheten selbst und
die Synoden, wahrzunehmen. Das WIE ist demnach zugleich
Wegweiser und Prüfstein. Etwa:

* Reden wir tatsäcWich wie die Propheten, z.B.
- Im Blick auf die modernen Götzen und deren Götzendienst?
- Im Blick auf die Entfremdung des Volkes Gottes von
der Vision des himmlischen Reiches und die Akzeptanz der Gestalt und der Gesinnung dieser Welt?
(Röm 12,2).
- Im Blick auf unser Wächteramt fur die Wahrung und
die Integrität der Schöpfung?
- Im Blick auf den Mißbrauch der Macht durch Machthaber aller Art (politischer, geistlicher, wirtschaftlicher, ...)?
- Reden wir tatsäcWichvom Willen Gottes wie die Propheten und sagen unzweideutig:
SO SPRICHT DER HERR, DER ALLMÄCHTIGE!?

* Reden wir von Christus, wie die Apostel geredet haben?
Gelegentlich hat man den Eindruck, daß die Apostolizität der Kirche sich in der Auseinandersetzung um die
apostolische Sukzession erschöpft. Wir unterschätzen
natürlich keineswegs diese ekklesiologisch zentrale und
fur die Einheit und die Kontinuität der Kirche so wichtige Gabe des Hl. Geistes. Wir fragen jedoch angesichts
der pluralen religiösen Wirklichkeit, wie wir Christen die
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Apostolizität unseres Christ seins bezeugen, wenn wir die
Wirklichkeit der christlichen Kirchen, Konfessionen,
Denominationen und Sekten unter das Licht jener wahrhaft apostolischen Praxis stellen, von der berichtet wird:
"Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in
der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet"?
(Apg 2,42).38

LITURGIE
Gerade diese letzte Erinnerung an die Tradition der Apostel weist
auf die eigentlich konstante spirituelle und sakramentale Weise,
mit der unsere Kirche von Christus redet: nämlich mit der Feier
der Heiligen Liturgie auf die der Orthodoxie eigentümliche, ihr
ureigene Weise der doxologischen Anbetung des Dreieinigen
Gottes und den Lobpreis seiner Heiligen, unserer Brüder und
Schwestern, die uns auf dem Weg zum Reich Gottes vorangehen.39 Das liturgische Leben, das durch die liturgische Diakonie
der Kirche in die Alltäglichkeit des Menschen hinausgetragen
wird40, war und bleibt der eigentliche Topos und Tropos, Ort und
Weise der Verkündigung und - in Zeiten harter Verfolgung und

38

39

40
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Vgl. Waclaw Hryniewicz, Auf dem Weg zur Zweiten Europäischen Ökumenischen
Versammlung. Versöhnung und EkkIesiologie der Schwesterkirchen. Theologische
Einfllhrung, in: ÖKUMENISCHES FORUM 18 (Graz 1995) 133 • 149. Mehr über
diesen Fragenkomplex in: Alexandros K. Papaderos, METAKENOSIS ..., a.a.O., pass.
Wichtige Studien zu der selben Problematik siehe in: Das Europa-Verständnis im
orthodoxen Südosteuropa. Internationale Tagung an der Karl-Franzens-Universität
Graz, 9-10.11.1995, hrsg. von H. Heppner und Grigorios Larentzakis, (Grazer Theol.
Studien 21), Graz 1996.
Alexandros Papaderos, Die sakramentale Struktur der Heilsverwirklichung. Das
Handeln der Kirche in der sakramentalen Heilsverwirklichung nach orthodoxer Sicht,
in: ÖKUMENISCHES FORUM 14 (Graz 1991) 33 - 55.
Mehr darüber siehe in: Alexandros Papaderos, Die Liturgische Diakonie, Otterbach
1979; das gleiche unter dem Titel: Liturgical Diaconia, in: An Orthodox Approach to
Diaconia, WCC/Geneva 1980, p. 17-46.

Tyrannei unter Andersgläubigen und Atheisten - auch Ort und
Weise der stillen Mission der Kirche. Diese Feier ist so alt und
wirkt dennoch so neu, daß gerade in ihr unser WIE IMMER, SO
AUCH HEUTE seine Begründung, Deutung und Bekräftigung
hat. 41
Um ein Beispiel zu nennen: Vor mehreren Jahren hatte ich eine
wahrhaft ergreifende Erfahrung gemacht. Als damaliger Vorsitzender der "Gesellschaft des Kretischen Theaters" war ich eingeladen, einer eindrucksvollen Vorfuhrung im Epidauros- Theater
beizuwohnen. Nach dem unvergeßlichen .Erlebnis aus der altgriechischen Tragödie wollte ich Alexis Minotis gratulieren, einem
guten kretischen Freund, der damals der berühmteste griechische
Schauspieler und Regisseur war. Schon nach meinen ersten Worten unterbrach er mich, stellte mich den ihn umgebenden Schauspielern und anderen Fans als Theologen vor und bemerkte im
vollen und eindeutig nachdenklichen Ernst:
Wir haben tatsächlich eine gute Vorstellung vollbracht; und wir
werden sie noch zwei-dreimal wiederholen; dann aber ist sie hin
41

In der Fülle des recht vollbrachten liturgischen Aktes werden unnötige Antithesen
überwunden, über welche wir Theologen so gerne oft disputieren. Etwa was ist erstes,
was zweites, das Hören oder das Sehen? (Röm 10,17, 1 Kor 13,12). Denn es geht
nicht darum, die menschlichen Sinne gegeneinander auszuspielen, sondern darum,
Vernunft und alle Sinne zum Glauben zu fUhren.
In gleicher Weise wird die theologische Auseinandersetzung über das Verhältnis
Kirche, Schrift und Tradition bewältigt, ein beliebtes Thema in bilateralen und
multilateralen theologischen Gesprächen der Neuzeit.
Die Kirche ist der Ort, wo Gottes Geist am Werk ist und "wo die Schrift im Schoß der
Tradition lebt" (Georg Galitis I Georg Mantzaridis I Paul Wiertz: Glauben aus dem
Herzen. Eine Einfllhrung in die Orthodoxie, München 19882, S. 81, denn "die Kirche
legt Zeugnis ab von der HI. Schrift, von ihrer Gültigkeit, Autorität und Inspiration.
Das bedeutet ... nicht, daß die Autorität und Gültigkeit der Bibel nur auf der Kirche
beruht. Sie beschreibt das Eingreifen Gottes in die menschliche Geschichte. Sie ist
aber auch selbst Zeugnis des Eingreifens und der ständigen Anwesenheit Gottes. Das
gegenseitige Durchdringen von Kirche, Schrift und Tradition bedeutet praktisch, daß
jede dieser drei Größen in den anderen enthalten ist und von ihnen bezeugt,
interpretiert und geprüft wird, während keine die anderen beherrscht" (Galitis. ebd.).
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fur immer ... Diese dagegen (und er richtete den Finger auf mich
und meinte, die Leute der Kirche) fuhren fast zweitausend Jahre
lang dasselbe "Schauspiel" immer wieder und überall vor, ohne
darüber besorgt zu sein, daß sie einmal nicht wieder auf der Bühne auftreten werden! Er meinte die Hl. Liturgie und wußte recht
genau, wovon er sprach... Denn die orthodoxe eucharistische
Liturgie schenkt dem Menschen eine solche Geborgenheit und
Erfullung, daß nicht ausgeschlossen werden kann, nach tausend
oder zweitausend Jahren ein ähnliches Gespräch in Epidaurus zu
hören, sollte die Welt noch bestehen. Die Kirche kennt allerdings
mehrere liturgische Formen. Deshalb hat sie in dem WIE IMMER die Freiheit, morgen oder übermorgen andere Formen zu
schaffen, um Gott zu preisen und zu danken; denn, wie gesagt,
das Konstante bewahrt, befreit, befähigt!
Die Orthodoxe Kirche feiert die Hl. Liturgie, wie alle Sakramente
und gottesdienstlichen Akte, an erster Stelle als Verkündigung der
Auferstehung Christi "nach der Schrift" (1 Kor. 15,4). Bekanntlich versteht sich die Orthodoxie auf ganz besondere Weise als die
Kirche der Auferstehung. Der feste Glaube an den auferstandenen
Herrn findet einen Ausdruck einzigartiger Weisheit und Fülle in
der Theologie der Orthodoxen Kirche, in ihrer Liturgie, den Hymnen, den Ikonen, der Architektur und der Kunst überhaupt, aber
auch im Leben des orthodoxen Menschen und in seinem besonderen Sinn fur das Fest. Der Auferstehungsglaube ist ferner die
eigentliche Quelle fur die Kraft zur Ausdauer der orthodoxen
Völker in Zeiten großer Drangsal und Heimsuchung, die Quelle
der Hoflhung, der Freude, der optimistisch-eucharistischen Schau
der Welt, der Geschichte und der Letzten Dinge. Das Reden von
der Auferstehung Christi in der religiös pluralen Welt von heute
mag dieselbe Reaktion bewirken, mit der einst die Weisen von
Athen auf diese frohe Botschaft reagiert haben (Apg 17,32). Eine
Kirche jedoch, die darauf verzichten würde, Zeuge des Auferstandenen Christus zu sein, um etwa die interreligiöse Harmonie nicht
zu stören, würde nicht mehr das Recht haben, sich Kirche Christi
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zu nennen. Im Gegenteil: Ein Zeichen der allumfassenden Liebe
wäre, gerade auch heute diejenigen, die den christlichen Glauben
noch nicht gekannt bzw. inzwischen vergessen haben, daran zu
erinnern, daß das Heil allen Menschen verheißen ist. Selbst das
Endheil der Heiden gehört zum Wesentlichen der Predigt Jesu:
"Er predigt, daß auch die Heiden auferstehen werden, die Niniviten und die Königin von Saba (Mt 12,41f), aber auch die Bewohner von Tyros und Sidon (Mt 11,22) und selbst die von Sodom und Gomorra (Mt 10, 15).42
Das Bekenntnis, daß Jesus Christus durch sein Kreuz und seine
Auferstehung die Mächte des Bösen und des Todes besiegt hat,
bedeutet ferner Ermächtigung der Kirche und Auftrag, die Mächte
und die Strukturen jeglicher Verneinung des Humanum, jeglicher
Tyrannei und Unterdrückung des Menschen zu bekämpfen und
anzuprangern. Und wir wissen vom vielfachen Martyrium zahlloser orthodoxer Menschen auch in diesem Jahrhundert, Männern
und Frauen, die um Christi willen vor den Kulissen des Todes ein
deutliches Zeichen der Resistance gegeben haben. Dieses war
auch das unüberhörbarste Reden von Christus in einer angeblich
neuen Weltordnung, die meinte, Gegenwart und Zukunft des
Menschen ohne Gott gestalten zu können. Gerade ihr Zeugnis
d{Ufjedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, daß es während der bösen Versuchung des Glaubens im ausgehenden Jahrhundert nicht allen Verantwortlichen von orthodoxen Lokalkirchen und auch nicht allen Gläubigen gelungen ist, den Auftrag des
Widerstandes in konsequenter Nachfolge zu erfullen. Reden von
Christus, dem Auferstandenen, erhält seine Glaubwürdigkeit
gegenüber Anders- oder Nichtgiäubigen nicht durch Zuflucht in

42 Johannes

B. Bauer, Mission in katholischer Sicht, in: ÖKUM. FORUM 15 (Graz
1992) 83. Als relevant darf die Aussage vom Erzpriester A. Schmemann (Historical
Way of Orthodoxy, 1993, p. 151) sein, wonach: "the Church can become not only a
communion ofthose who became believers, but also a communion of those who habe
to become believers".
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Ausrede und Alibis, sondern nur durch aufrichtige Buße, die
menschliche Schwachheit und Verirrung bekennt, Selbsterkenntnis vertieft, das Gewissen reinigt, die Menschen mit Gott und
miteinander versöhnt, das Leben erneuert.

Bibelauslegung: Hilfe oder Hindernis für
das Reden von Christus heute?
Reden von Christus "nach der Schrift" in einer pluralen Welt setzt
ein rechtes Verständnis der Schrift voraus. Deshalb hatte die
Bibelauslegung immer einen zentralen Platz im Leben der Kirche.
Und gerade der christliche Osten mit seinen exegetischen "Schulen" von Alexandrien, Antiochien und anderen Zentren der theologischen Forschung hat diese vielfach gefördert und den verschiedenen exegetischen Ansätzen und Methoden breiten Raum zur
freien Entfaltung gelassen. Und die Geschichte der Auslegung der
RI. Schrift zeigt uns deutlich, wie in allen Epochen die Kirche
versucht hat, die Fragen der jeweiligen Zeit durch ein stets erneuertes Verständnis des biblischen Zeugnisses vom auferstandenen
Herrn zu beantworten. Deshalb haben wir auch heute zu tun und
so wird es wohl auch morgen sein.
Was man allerdings nicht immer getan hat und was auch heute
nicht wenige lieber unterlassen, ist die bußfertige Korrektur
von eindeutig falschen Auslegungen und von entsprechend
falschem Verhalten. 43
43
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Es gibt unzählig viele weitere Beispiele. Mit Berufung auf die Auslegung von Mt 8,20
("Die Füchse haben Höhlen, und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der
Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege"), bemerkt etwa der evangelische
Exeget Ulrich Luz: "Daß Nachfolge grundsätzlich unter der Aufforderung zur Armut
steht, weiß man kaum mehr." Die Tendenz zum Christomonismus erleichtert das
Umgehen der wirklichen Armut. Luz deshalb weiter: "Oft betonen protestantische
Ausleger, die sich gegen die wirkliche Armut der katholischen Mönche wehren
müssen, daß nicht der Besitz von Häusern etc. unevangelisch sei, sondern nur die
(Fortsetzung ...)

Die Orthodoxe Frömmigkeit Z.B. respektiert und verehrt die
Jungfrau Maria, die Theotokos (Gottesgebärerin) u.a. auch als
diejenige, die im Namen der ganzen Menschheit ein dem Heil der
Welt dienendes "JA" sagte (Lk 1,38) und auch als diejenige, die
das Wort Gottes in ihrem Herzen bewahrte (Lk 11,27-28). Das
"JA" zu Gott in der Nachfolge Jesu Christi und die Wahrung des
Wortes Gottes gehören zusammen. Und es geht um die Wahrung
des Wortes nicht allein in dogmatischen Formeln und ethischen
Regeln, sondern im Herzen, d.h. in lebendiger, persönlicher Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Logos Gottes. Ähnlich respektiert unsere Frömmigkeit christliche Frauen aus allen Jahrhunderten, die entweder das Martyrium um Christi willen erlitten
oder überhaupt ein heiliges Leben gefuhrt haben.
Dieser Respekt gibt unseren Orthodoxen Kirchen gewiß nicht das
Recht, auf die Stellung stolz zu sein, die sie in ihrem Leben und
Tun den Frauen einräumen, obwohl die eigentliche Frage nicht
allein die Frau betrifR, sondern die Laien überhaupt. Zu bemerken
ist jedoch in diesem Zusammenhang, daß zu dieser Stellung eher
soziale und kulturelle und weniger theologische Faktoren beigetragen haben. Dagegen haben Männer der westlichen Kirchen
gerne auf Kosten der Frau theologisch argumentiert. Wir, die
Teilnehmer an der letzten Vollversammlung der Konferenz Europäischer Kirchen in Prag 1992), erinnern uns noch sehr lebendig
an die wunderschöne Feier der Vesper am 1. Sep-tember44, welche Metropolit Michael Staikos (Wien) zelebrierte und auch die
Brote segnete, die Teilnehmer aus verschiedenen Teilen Europas
43

(...Fortsetzung)
Bindung an sie." Luz noch: "Besonders verfehlt ist die Auslegung, die im heimatlosen
Menschensohn den 'rastlos wirkenden' sieht, der 'nur Arbeit ohne Rast hat'. Der
gestreßte Jesus!" Resultat: "Solche Beobachtungen müssen nachdenklich machen,
weil sie andeuten, wo es heute die Fremdheit Jesu zurückzugewinnen gilt."

44

Es ist der Tag, den das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel als Tag des
Gebetes für die Bewahrung der Schöpfung in den kirchlichen Kalender eingeführt
hat.
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speziell fur diese Feier mitgebracht hatten.
Dieser Brauch der Orthodoxie bezieht sich auf die Segnung der
Brote und der Fische in der Wüste (Mt 14, 13-21). Der letzte Satz
des biblischen Berichtes lautet bekanntlich: "Die (Zahl der)
Essenden aber war etwa funftausend Männer ohne Frauen und
Kinder". Ein westlicher Kommentator schreibt dazu: "Diese
Schlußnotiz ist wirkungsgeschichtlich interessant: während in der
griechischen Auslegungstradition klar ist, daß Frauen und Kinder
mit dabei sind, sind sie in der westlichen Auslegung der alten
Kirche und des Mittelalters ausgeschlossen: sie sind Z.B. als' sexus fragilis et aetas minor' unwürdig; nach Anselm von Laon sind
die Frauen 'verweichlicht und den Lastern ergeben'; seit dem 16.
Ih. sind die Frauen und Kinder wieder dabei, zur Vergrößerung
der Zahl der Teilnehmenden und damit des Wunders".45 Reden
von Christus heißt, vom ganzen Christus reden und auch vom
ganzen Evangelium bzw. vom Evangelium Christi und nicht von
jenem mancher Exegeten, die die Kirche schon längst ausgehöhlt
hätten, wenn ihre Weisheit Z.B. auch die Kanzel und die Katechese bzw. den Religionsunterricht erreicht hätte.

Reden von Christus und christliche Unterweisung
Diese letzte Bemerkung fuhrt uns zu den besonderen Aufgaben,
die die christliche Unterweisung in der pluralen Wirklichkeit zu
erfüllen hat. Angesprochen sind hier vor allem die Kirche, die
Familie und der Staat, obwohl andere Faktoren (z.B. die Massenmedien) einen stets wachsenden Einfluß auf das menschliche
Bewußtsein gewinnen.

45
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Die Orthodoxen Kirchen zeigen heute kein einheitliches Bild im
Bereich der christlichen Unterweisung. Eines bleibt allerdings
konstant: die Vielfalt der Erfahrungen, welche die Kirche Kindern
und jungen Menschen vor allem durch ihr liturgisches Leben
vennittelt. Hier "redet" alles von Christus: das Geheimnisvolle des
sakramentalen Geschehens, die mit Fresken von heiligen Personen
bedeckten Wände der Gotteshäuser, die Ikonostase, die vielen
Symbole. Aufgabe der Familie ist es dann, diese Erfahrungen zu
bereichern, zu vertiefen und zu festigen. Insofern ist die Familie
der eigentliche Ort der christlichen Erziehung. Dies ist sicher nicht
ein Spezifikum der Orthodoxie, nicht einmal ein Spezifikum
christlicher Gesellschaften; denn religiöse Unterweisung in der
Familie ist ein weltweites und diachronisches Phänomen. Was
allerdings als spezifisch orthodox genannt werden darf, ist die
Tatsache, daß während der Zeiten von langer Unterjochung des
einen oder anderen orthodoxen Volkes, wie auch während der
Herrschaft atheistischer Systeme in unserem Jahrhundert, die
Wahrung des Glaubens und das Hineinwachsen in ihn wir vor
allem der orthodoxen Familie verdanken. Eine fur unser Thema
wahrscheinlich lehrreiche Erfahrung kommt aus demjahrhundertelangem Zusammenleben von Z.B. Christen und Muslimen, die
zeigt, wie entscheidend die Rolle der Familie fur die Wahrung der
Identität (von beiden Religionsgemeinschaften) ist.
Mit dieser bewährten Tradition wird man allerdings immer weniger rechnen dürfen, nachdem die vielfaltigen Krisen der modernen
Familie auch die orthodoxen Menschen schwer treffen. Die
fortschreitende Auflösung der Großfamilie, wo vor allem die
Großeltern die erste, prägende Katechese v9rnahmen, die Beschäftigung der Eltern, insbesondere der Mütter, mehr mit ihrem
Beruf als mit ihren Kindern, die Übernahme der Unterhaltung und
der Information, wenn nicht der Deformation durch die elektronischen Medien und vieles mehr, lassen die Flamme des familiären
Herds schneller als vermutet erlöschen.
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Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage nach der Rolle
der Schule. Der verehrte, liebe BischofKrätzl und andere Freunde
werden sich an unsere Gespräche auf Kreta erinnern, insbesondere
daran, daß in Griechenland der Religionsunterricht per Verfassung
eine Verpflichtung des Staates ist, der dafur zu sorgen hat, daß in
allen Schulen und in allen Klassen bis zum Abitur Religionsunterricht regelmäßig als fiir alle Schüler obligatorisches Fach erteilt
wird. Als Hauptzuständiger im Lande fur diese Aufgabe kann ich
leider nicht bestätigen, daß wir uns mit der Effektivität dieses
Unterrichts zufrieden geben dürfen. Wir beobachten allerdings
interessante Entwicklungen:
Radikal neue Curricula und Lehrbücher fur die Volksschulen, die
wir in den letzten Jahren eingefuhrt haben, sind sehr positiv aufgenommen worden und zwar nicht nur von den Schülern und den
Lehrern, sondern vor allem auch von den Familien. Und man kann
sagen, daß gerade diese einfachen Bücher Motivation und Grundlage fiir eine neue Katechese der Familie selbst bilden. Auf Grund
der gewonnenen Erfahrung haben wir inzwischen die Curricula fiir
die höheren Klassen ebenfalls ganz neu verfaßt. Zu unterstreichen
ist an dieser Stelle, daß wir dabei die ökumenischen Anliegen,
sowie den religiösen Pluralismus sachgemäß berücksichtigt haben.
Und wir meinen,. daß fiir ein friedliches Zusammenleben und
Wachsen der Völker die Staaten Europas ihren erzieherischen
Verpflichtungen im Blick auf den Religionsunterricht größere
Aufinerksamkeit als bis heute zu schenken haben.
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Das kommende Fest der Versöhnung46

Zum Schluß möchten wir noch einmal an jene sicher sehr bunte
und sehr plurale Versammlung in Jerusalem am 50. Tag nach der
Auferstehung erinnern, als die religiöse Pluralität Petrus und die
Elf gar nicht daran hinderte, vor die bestürzte Menge zu treten
und zu verkünden: Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll
gerettet werden (Apg 2,21).
Zwei Dinge scheinen mir noch wichtig zu sagen:
Erstens, auch im Angesicht unserer Brüder und Schwestern aus
verschiedenen Religionen und der anderen Kinder Gottes, die sich
Agnostiker nennen, Desinteressierten oder Atheisten, möge uns
der barmherzige Gott helfen, daß unter ihnen nicht unserthalben
sein heiliger Name gelästert wird (Röm 2,24, Jes 52,5).
Zweitens: Die heutige religiöse Pluralität in Europa darffur das
Zusammenkommen der Christen nicht nur kein Hindernis sein,
sondern gerade umgekehrt eine Ermutigung, die Erfullung einer
dringenden Pflicht. Denn, wie gesagt, von Christus reden wir
nicht mit Worten allein, sondern vor allem mit der Kraft des Geistes, der Brücken baut, Herzen öffnet, Gemeinschaft bildet. Deshalb beteiligen auch wir uns eifrig an der Vorbereitung des
europäisch-ökumenischen Festes der Versöhnun2. Wir wollen sie
als Gabe Gottes und manchen Realitäten in Kirchen und Ländern
Europas und der Welt zum Trotz dankbar empfangen, bezeugen,
feiern.

46

Zum Begrifr der Versöhnung und dessen theologischen, interkulturellen und
interreligiösen Implikationen SIEHE: Alexandros K. Papaderos, VERSÖHNUNG Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens, in: ÖKUMENISCHES FORUM 18 (Graz
1995), 119-135. Siehe ferner: Ecumenica1 Dialoque on Reconciliation. Belgrade.
19-22 February 1996. Conference ofEuropean Churches. Geneva 1996.
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Gespannt erwarten wir die Begegnung auf dem gastlichen Boden
Österreichs, um miteinander einen Geschmack vom versöhnten
neuen Leben zu bekommen kurz vor der Morgenröte des Dritten
Millenniums!
Also, AUF WIEDERSEHEN!
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