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Vorwort

Das vorliegende Buch ist das Ergebnis einer mehrjährigen intensiven Zusam
menarbeit des Diakoniewissenschaftlichen Instituts an der Universität Hei

delberg mit Vertreterinnen und Vertretern europäischer Kirchen sowie für die
europäische Sozialpolitik relevanten Expertinnen und Experten. Seit Ende der
80er Jahre hat das Institut seine internationalen, insbesondere europäischen
Kontakte intensiviert und auf unterschiedlichen Ebenen bestehende Forschungs
beziehungen aus- und weitere aufgebaut. Dabei kam es vor allem darauf an, den
ökumenischen Auftrag der Kirchen zur Zusammenarbeit und zur sachlichen
Verständigung sowie das wechselseitige Sich-Kennenlernen unter diakonischen
Aspekten zu befördern. Erfreulicherweise haben alle von uns ins Blickfeld
genommenen Kirchen aus unterschiedlichen europäischen Ländern ihre Bereit
schaft erklärt, an dem Konsultationsprozeß und dem Forschungsaustausch, der
seinen Niederschlag in diesem Band gefunden hat, mitzuwirken. An zwei maß
geblichen Konsultationen im Internationalen Wissenschaftsforum in Heidelberg
haben dieMehrzahl der Autorinnen und Autoren teilgenommen und ihre Über
legungen vorgetragen und zur Diskussion gestellt. Dadurch ist ein intensiver
wissenschaftlicher Austausch entstanden, der durchaus seine Fortsetzung finden
soll. Ich möchte es nicht versäumen, allen, die an diesem nicht unkomplizierten
Verständigungs- und Übersetzungsprozeß teilhatten, unseren herzlichen Dank
auszusprechen. Wir trauern zugleich um Herrn Pastor Gerard Merminod, der
uns als Vertreter der französischen bzw. europäischen Kirchen beim Europarat
und beim Europäischen Parlament ein ganz unverzichtbarer Gesprächspartner
in allen Phasen gewesen ist. Durch seinen plötzlichen Tod konnte auch sein
Beitrag nicht mehr für den Druck vorbereitet werden.

Wir haben darauf verzichtet, in den einzelnen Beiträgen eine sprachliche
Vereinheitlichung um jeden Preis zu erzielen, sondern die Vielfalt der Aussagen
beibehalten. Es war die Absicht, nicht nur konfessionelle Prägungen zur
Sprache zu bringen, sondern die Beiträge auch in ihrem jeweiligen regionalen
Zusammenhang identifizierbar zu halten. Die Leserin bzw. der Leser muß sich
also auf die verschiedenen Kontexte - zum Beispiel den russischen, den grie
chischen, den italienischen oder den englischen Kontext - einlassen. Wir sind
uns bewußt, daß damit nur ein erster Schritt in die gewollte Richtung vollzogen
wurde, dem weitere - in dem Buch auch angedeutete - folgen.

Es gehörte zur Konzeption dieses Konsultationsprozesses, daß theologische
Erörterungen und Herleitungen mit den Sachfragen, die aus dem Aufgabenfeld
des sozialen Europas resultieren, korreliert wurden. Deshalb hat das Buch zwei
fellos an Umfang erheblich zugenommen. Es war auch unsere Absicht, diese
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Verbindung nicht dadurch wieder aufzuheben, daß die Ergebnisse in ein zwei
bändiges Werk eingetragen werden.

Unser Dank gilt all denen, die sich am Konsultationsprozeß beteiligt haben
und insbesondere denen, die durch einen Beitrag Gelegenheit gegeben haben,
die gewünschte Debatte in einer breiten Öffentlichkeit weiterzuführen. Herz
lich danken möchte ich auch all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Dia

koniewissenschaftlichen Instituts, die für die Organisation der Konsultationen
und für die Erstellung des Bandes sowie für die Übersetzungsarbeiten Mitverant
wortung übernommen haben. Besonders hervorheben möchte ich Frau Annette
Leis für die redaktionelle Betreuung des Bandes und Herrn Diplom-Diakonie
wissenschaftler Volker Herrmann für die Erstellung der Druckvorlage.

Das Buch wäre nicht zustande gekommen ohne die finanzielle Unterstützung
des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland und seiner
Präsidenten Pfarrer Dr. Kar! Heinz Neukamm und Pfarrer Jürgen Gohde.
Ihnen sowie dem Universitätsverlag C. Winter/Programm "Heidelberger Ver
lagsanstalt" möchte ich ausdrücklich unsere Dankbarkeit bezeugen.

Heidelberg, im Juli 1997
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allem kirchliche Vertreter oder Gläubige, ganz zu schweigen von der barm
herzigen Tätigkeit einzelner Orden, Klöster oder anderer Gemeinschaften. Soge
nannte weltliche Gesellschaften der Barmherzigkeit sind mir nicht unterge
kommen.

Erst nach einigem Zögern zog ich den Schluß, daß Erfahrung und Praxis
dieser Gesellschaften der Barmherzigkeit nicht zufällig sind, daß vielmehr die
religiöse Grundlage am beständigsten wirkt. Ohne Zweifel können sich auch
Atheisten Handlungen der Barmherzigkeit hingeben. Auch in unseren Reihen
fanden sich solche, die sich der Sache von ganzem Herzen widmeten und dabei
ihre Pflicht unermüdlich erfüllten, aber das war schon eher die Ausnahme.

Der gläubige Mensch kümmert sich weniger um Auszeichnungen und För
derungen. Er weiß, daß alle Taten dem Allmächtigen bekannt sind. Die Liebe
ist hier sowohl Ausdruck als auch Beweis des Glaubens. Der Gläubige weiß,
daß der Mensch durch die Liebe zum Menschen wird, und zwar in dem Maß
seiner Fähigkeit zu lieben. Der Gläubige hat mehr Geduld und kann leichter
vergeben. [...]

Für den Nichtgläubigen ist es einfacher, die Barmherzigkeit als Aktion
hervorzukehren; dagegen fällt es ihm weitaus schwerer alsdem Gläubigen, einen
Teil seines Lebens Werken der Barmherzigkeit zu widmen. [...]

(Es bleibt) eine Tatsache, daß christlicher Glaube und christliches Seelenver
ständnis die Menschen am ehesten stärkt, wenn wir nicht über die individuelle
Bürde der Liebe sprechen, sondern über das Bestreben, die Menschen in unsere
Gesellschaft zu integrieren. Im übrigen läßt sich das auch auf andere Religionen,
die von derselben Menschenliebe wie das Christentum durchdrungen sind,
beziehen.

Wohltätigkeit und Menschenliebe sind in dieser Hinsicht breiter und ein
facher angelegt. An Ihnen kann jeder teilhaben, sie erfordern die Bereitschaft
zum Spenden, aber nicht zum Dienen.

Als ich zu diesem Schluß gelangt war, mußte ich frühere Ansichten und Hoff
nungen aufgeben - um so trauriger für einen nichtgläubigen Menschen, als den
ich mich betrachtete."49

Solche Worte sind für alle Christen eine Anregung, sich mit diesem Dienst
der Liebe, mit der Diakonie weiter zu beschäftigen. Das Gespräch mit Christen
und Nichtchristen in Rußland kann uns dabei gewiß helfen!

49 D. Granin, Die verlorene Barmherzigkeit, Freiburg u.a. 1993, 121-123.
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Alexandros Papaderos

Diakonisch-soziale Aspekte des griechisch-orthodoxen
Verständnisses vom Menschen, von der Welt und
der Geschichte

1. Einführung

Im Rahmen des vom Diakoniewissenschaftlichen Institut der Theologischen
Fakultät der Universität Heidelberg initiierten und koordinierten Ökumeni
schen Forschungsaustausches zum Thema "Die diakonisch-soziale Verantwor
tung der Kirchen im europäischen Einigungsprozeß" ist uns die Aufgabe gestellt
worden, den Menschen, die Welt und die Geschichte im Hinblick auf die Dia
konie vom griechisch-orthodoxen Standpunkt aus zu betrachten.

Gewiß erwartet man von uns weder eine Geschichte der Diakonie der Ortho

doxie, noch eine Anthropologie, Kosmologie und Geschichtstheologie unserer
Kirche! Gefragt fühlen wir uns ausschließlich nach diakonisch-sozialen Er
fahrungen des griechisch-orthodoxen Menschen während seiner Wanderung
durch diese Welt im Laufe der Kirchengeschichte. Diakoniebezogene Erfah
rungen also, die mit dem Selbstverständnis diesesMenschen zusammenhängen,
mit seiner Teilnahme an der communio sanctorum des einen Leibes Christi
und mit seiner Schau der Welt und des für die orthodoxen Völker meist dra
matischen Geschehens in ihr.

Diesen unseren Beitrag verstehen wir vor allem als eine Hilfe für unsere Er
innerung. Sie darf gerade jetzt nicht ruhen und Erfahrungen außer acht lassen,
die - bei dem gegenwärtigen Übergang Europas zu einer neuen Wirklichkeit
- der Kirche Christi helfen könnten, die Zeichen diesesentscheidenden "Kairos"
recht und rechtzeitig zu erkennen und die Konsequenzen daraus zu ziehen,
damit der Herr nicht auch über Europa und seine Kirchen dasselbewiederholen
muß, was er beim Anblick Jerusalems gesagt hat. Lukas (19,41-44) berichtet
davon: "Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und
sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient!
Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen". Die große Katastrophe, die weiter
im Text angedroht wird, erfolgte bekanntlich bald darauf. Der Grund dafür
steht im selben Text: "Weil du den Kairos - die Zeit der Gnade nicht erkannt
hast"!
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2. Klärung von Begriffen

Bevor wir die Bearbeitung der uns gestellten Frage in Angriff nehmen, brauchen
wir die Klärung mancher Begriffe, deren Inhalt vielleicht nicht allen eindeutig
ist. Dies sind die Begriffe griechisch-orthodox, liturgische Diakonie und Mikro
bzw. Makrodiakonie.

a) Griechisch-Orthodox
Eine erste Schwierigkeit unserer Studie liegt im Begriff »Griechisch-Orthodox"
('EU "vope6öo~oC;). Die Verwendung des Ausdrucks im engeren Sinne würde
uns erlauben, unser Thema auf den heute griechisch sprechenden Teil der
Orthodoxie einzuschränken. Das Heute ist jedoch ohne das Gestern nicht be
greiflich. Und das Gestern des "Griechisch-Orthodoxen" führt uns unausweich
lich an die Ursprünge zurück: in die griechisch-christliche Synthese der ersten
Jahrhunderte, die Erbe aller Christen ist und bleiben wird.

Es stellt sich nun aber die Frage, in welchem Verhältnis das Griechisch
Christliche zum Griechisch-Orthodoxen steht, zumal ja bis zum großen Schis
ma von Ost und West (1054)alle Christen - selbst manche der Häretiker! - sich
als orthodox kannten und bekannten; die Frage also nach dem Spezifikum,
welches uns erlaubt, vom Griechisch-Orthodoxen zu sprechen, obwohl wir
wissen, daß gerade die Orthodoxe Kirche keine inhaltliche Unterscheidung
zwischen diesem und dem Griechisch-Christlichen zu machen braucht, sofern
das Christliche sich auf die alte, ungeteilte Kirche bezieht.

Wir meinen, dieses Spezifikum sei in Byzanz zu suchen. Nämlich in dem,
was vorwiegend (aber nicht ausschließlich) sich im Bereich des Oströmischen
Reiches ereignete und auf besondere und eigenartige Weise zur schöpferischen
Begegnung und Synthese des antiken Erbes, des christlichen Evangeliums und
der neuen Elemente führte, die in die alte Ökumene eingeflossen sind, nachdem
das Machtzentrum vom Alten in das Neue Rom (Konstantinopel) verlegt wurde
(transplatio imperii). Aus dieser Begegnung entstand die »Orthodox Christian
Civilization, main body" und aus dieser später die "Orthodox Christian Civili
zation in Russia" (und dem weiten slawischen Raum), um die kulturmorpho
logische Terminologie von Arnold Joseph Toynbee zu gebrauchen, der diese
beiden Civilizations unter die 21 "vollwertigen Vertreter" der Spezies »Kultur"
in der Menschheitsgeschichte zählt!. Die Orthodoxie ist natürlich weder histo-

1 A. J. Toynbee, A Study of History, 1., London 1933, 129 ff. Vgl. 0. Anderle, Das universal
historische System A. J. Toynbees, Wien 1955, 130.Anderle übersetzt die Bezeichnung "Ortho
dox Christian Civilization" mit Griechisch-Orthodoxe Kultur. Diese ist mehr oder weniger
identisch mit der Byzantinischen Kultur. Siehe hierzu mehr bei A. Papaderos, METAKENO
S1S.Griechenlands kulturelle Herausforderung durch die Aufklärung in der Sicht des Korais
und des Oikonomos (Mainzer Dissertation), Archiv für Vergleichende Kulturwissenschaft 6,
hg. von Anton Hilckman, Meisenheim am Glan 1970; ders.: IIoÄt't'taJt6~, in: epTJaKeu't'tK~
Kai .H8\K~ .EYKu1<Aolta\öeia10, •A8f]va\ 1996,507-514; ders.: Xp\a't'tav\aJt6~ Kai IIo.h
nOJLOI;, ebd. 12, 187-190.
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risch, noch viel weniger inhaltlich mit Byzanz identisch; Byzanz lebt jedoch
in der Orthodoxie weiter, auch in der heutigen weltweiten orthodoxen Dia
spora, während ihm auch das Abendland viel mehr verdankt, als man sich
dessen heute im Westen erinnert, wie die moderne Byzantinistik eindrucksvoll
nachgewiesen hat2•

Wenn wir in diesem Zusammenhang auf Byzanz hinweisen, so tun wir es
aus einem zusätzlichen und besonders aktuellen Grund: Byzanz ist bekanntlich
das erste christliche Vielvölker-Reich; es ist das "Graeco-Christian Common

wealth", wie es Ostrogorsky nenne. Die Europäische Union (EU) der z.Zt.
15, später - in speI - aller Länder Europas will sich zu einem neuen Common
wealth entwickeln. Gerade deshalb scheint uns ein Rückblick auf die diako

nische Theorie und Praxis und das soziale Engagement der Kirche vor allem
während der Gestaltung des byzantinischen Commonwealths nicht nur aktuell,
sondern vielmehr notwendig zu sein. Gewiß, der zeitliche Abstand zwischen
dem Beginn der "Byzantine Oikoumene"4 im 4. Jahrhundert und unserer
Epoche ist sehr groß und die Situation von damals und heute sehr verschieden.
Man fragt sich deshalb mit Recht: Wozu denn überhaupt der Rückblick auf
jene ferne Zeit? Die Antwort liegt in der einfachen Tatsache, daß die Kirche
damals sich des radikal neuen Gärungsprozesses und seiner lebenswichtigen und
geschichtsgestaltenden Bedeutung durchaus bewußt war, diesen Prozeß in aller
Wachsamkeit vedolgt und seine Entwicklung mit aller Kraft und auf allen Ge
bieten mitbeeinflußt hat. Was können die Kirchen unseres Kontinents von der

damaligen Haltung der Kirche lernen, um den gegenwärtigen Gärungsprozeß
in Europa schöpferisch und effektiv zu begleiten?5 Konkreter: Wie stark hat
damals das griechisch-orthodoxe Verständnis vom Menschen, von der Welt und
der Geschichte das Selbstbewußtsein des neuen Reiches, seine ethischen

Grundlagen und die kurzfristigen sowie die langfristigen Lösungen der un
zähligen sozialen Fragen mitgeprägt, inspiriert, mitgetragen? Was kann dies
bedeuten für die gegenwärtige Zuwendung der europäischen Völker zueinander
mit dem Wunsch, ein gemeinsames Haus zu bauen und dort miteinander zu
leben?6

2 Aus der großen Fülle der diesbezüglichen Literatur empfehlen wir vor allem das Werk von
Ono Mazal, Byzanz und das Abendland, Graz 1981.

3 Georges Ostrogorsky, History of the Byzantine State, New Brunswick, 1957, 193.
4 John Meyendorff, From Byzantium to Russia: Religions and culturallegacy, in: Tausend Jahre

Christentum in Rußland, hg. von Karl Christian Felmy u.a., Göningen 1988, 87.
5 Aufschlußreiche Beiträge zu diesem Fragenkomplex siehe in: Verantwortung der Kirche in

Europa. Interdisziplinäre Gespräche zwischen Orthodoxen und Katholiken, hg. von H. Krätzl,
A. Papaderos u.a., ReligionspädagogischesInstitut, Wien 1989;Bildung und Erziehung in einem
vereinten Europa, hg. von F. Anhell, Religionspädagogisches Institut, Wien 1991. Vgl. 1. Pe
trou, Der Beitrag der christlichen Kirchen zur Gestaltung des neuen Europas aus orthodoxer
Sicht, in: Ökumenisches Forum 17 (Graz 1994),47-56.

6 Siehe hierzu: rewpy(ou Toe"CoT],EupwltlxiKTj'Evo"CT]"CalCa( .ElClCAT]o(a,Ka"CepivT]1990.
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b) Liturgische Diakonie
Die nächste notwendige Klärung betrifft den Ausdruck Liturgische Diakonie
(AEt't"OUpytK" ßtaKovi'a). Dieser Begriff ist ein terminus technicus, den wir
im Jahre 1978 formuliert und bei einer ökumenischen Konsultation auf Kreta
vorgeschlagen haben7• Er wird inzwischen - neben dem Ausdruck "Liturgie
nach der Liturgie" - häufig verwendet. An dieser Stelle soll er mit weiteren Er
läuterungen versehen werden.

Inhaltlich geht der Ausdruck auf einen an der Universität Mainz im Jahre
1962 gehaltenen Vortrag zurück8•

Schon dort wurde die Diakonie als Ausdruck der ope" ö6~a, des rechten
Glaubens also und der rechten Verherrlichung Gottes, dargestellt (218), nämlich
der recht verstandenen und recht vollzogenen eucharistischen Liturgie, welche
"das Katholizitäts- und Einheitsbewußtsein" der Gemeinde dadurch erweckt,

"daß sie nicht bloß eine Sonntagsangelegenheit ist: Der liturgische Impuls be
stimmt den Rhythmus im Ablauf des privaten und öffentlichen Lebens des
Byzantiners". Das alltägliche Leben, wie "jedes große Unternehmen des Reiches,
beginnt mit den Himmelshymnen der Melodenj Priester, Beamte, Soldaten und
Volk singen sie vom Kaukasus bis Mesopotamien, von der Donau bis zum Nil,
kniend unter einem Wald von Kerzenlichtern" (209). Viele Jahre später
kommentierte J aap von Klinken jenen Vortrag und faßte richtig seine
Hauptfolgerung zusammen: "The Liturgy is direeting the will, the senses, and
the goal (telos) of life to God, and seeingthe whole of human existence as a
diakonia of the divine purpose"9.

Der rumänische Geistliche Prof. Ion Bria hat im Jahr 1978 für die Diakonie
den Ausdruck "Liturgy after the Liturgy" vorgeschlagen, um die zentrale Be
deutung der eucharistischen Liturgie für das ganze Leben und Tun der Christen
(auch das diakonische) zu unterstreichenla.

Beide Formulierungen, "The Liturgy after the Liturgy" und "Liturgische
Diakonie", obwohl unabhängig voneinander vorgeschlagen, meinen im Grunde
dasselbe. Dennoch behalten wir bewußt die Formulierung Liturgische Diakonie
bei, unter anderem, um eine Inferiorität der Diakonie zu vermeiden, die aus

7 The orthodox approach to diaconia, Consultation on Church and Service, Orthodox Academy
of Crete (1978), WCC, Geneva 1980, dort: A. Papaderos, Liturgical Diaconia, 17-44;dasselbe
in: Mid-Stream, xvrn / 1979, 134-141. Originaltext: Liturgische Diakonie, Otterbach 1979;
dasselbe (von K. Raiser zusammengefaßt): Die Liturgische Diakonie. Diakonie in biblisch-theo
logischer Sicht, in: K. Raiser (Hg.), Ökumenische Diakonie, Eine Option für das Leben, Frank
furt/Mo 1988 (ÖR 57),104-116.

8 A. Papaderos, Das liturgische Selbst- und Weltbewußtsein des byzantinischen Menschen, in:
Kyrios IV, Heft 3 (Berlin 1964), 206-218. Mehrere Aspekte des Themas dieser unserer Studie
sind bereits in jenem Text behandelt worden, weshalb wir auf ihn verweisen möchten, um
unnötige Wiederholungen zu vermeiden.

9 Jaap van Klinken, Diakonia. Mutual Helping with Justice and Compassion, Grand Rapids,
Mich. 1989, 105.

10 Ion Bria, The Liturgy after the Liturgy, in: International Review of Mission LXVII, 265 (1978).

115



dem Zeitwort "after" möglicherweise resultieren könnte. Die Diakonie ist nicht

bloß metaphorisch als "Liturgie" nach der eigentlichen eucharistischen Liturgie
zu verstehen und zu vollziehen. Die christliche Diakonie hat ihren "Sitz" nicht
irgendwo außerhalb, sondern in dem einen großen Mysterium der Heilsöko
nomie des Dreieinigen Gottes; Manifestationen dieses Mysteriums sind auch
die Taufe, die weiteren Sakramente und alle Formen des geistlichen Lebensll•
Daß die Diakonie nicht unter die Sakramente im spezifischen Sinne gerechnet
wird, bedeutet gewiß nicht, daß nicht auch sie einen eucharistisch-liturgischen,
sakramentalen und heilsnotwendigen Charakter hätte (Mt 25,31 ff.). Was also
der Ausdruck Liturgische Diakonie vor allem unterstreichen will, ist dies eine:
daß, nachdem Gott sich im Mysterium der Heilsökonomie als Liebe offenbart
hat, Liebe und Liebestat Ausdruck dieses Mysteriums und Teilnahme an ihm
sind. Deshalb hat auch kein Erneuerungsversuch für die Kirche und ihre
Diakonie Aussicht auf Gelingen, wenn er nicht diesem Mysterium dienen will
und aus ihm seine Triebkräfte schöpft12•

Wenn nun die Diakonie tatsächlich einen liturgischen Charakter im ge
nannten Sinne hat, stellt sich die berechtigte Frage, welchen Platz die Diakonie
in der Liturgie selbst und überhaupt im liturgischen Geschehen einnimmt13•

Im Zentrum der Liturgie steht bekanntlich die Eucharistie, gefeiert von der
Gemeinde, die auf dieser Welt noch wandert. Sie ist eine betende Gemeinde,

die zugleich für vieles betet: "für die ganze Welt"; "für die heilige, katholische
und apostolische Kirche" ... , aber auch für jene, die politische und militärische
Verantwortung tragen, denen Gott rechte Führung des Staates und Frieden
schenken möge; für jede Stadt und jedes Land; für die Reisenden, die Kranken,
die Gefangenen: aller möge Gott gedenken und schließlich auch jener, welche
diakonische Aufgaben erfüllen: "Gedenke Herr, derer, die Früchte bringen und

11 Vgl. hierzu auch: Martin Robra, Theological and Biblical Reflection on Diakonia, in: The
Ecumenical Review 46.3 (1994)281.

12 Siehe mehr dazu bei: A. 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; ders.: Erneuerung im Sinne des göttlichen
Heilsplans, in: Diakonie 16 (1991), 5-11.

13 Eine übereilte Antwort wäre der Hinweis auf die liturgische Rolle des Diakons; nämlich auf die
Tatsache, daß der Diakon in der Orthodoxen Kirche den ersten Grad des dreistufigen
geistlichen Amtes innehat und dem Priester bzw. dem Bischof beim Vollzug von gottesdienst
lichen Akten dient. Diese seine Mitwirkung beim Vollzug des einen oder anderen kultischen
Aktes und vor allem bei der Feier der göttlichen Liturgie hat jedoch mit der Diakonie selbst, so
wie sie die Apostel eingesetzt haben, kaum etwas gemeinsam. Im Gegenteil sogar: Abgesehen
von der Tatsache, daß alle gottesdienstlichen Akte allein vom Priester bzw. dem Bischof (im
Falle einer Ordination nur von ihm) und ohne die Mitwirkung eines Diakons vollzogen werden
können, darf man die Versetzung des Diakons von dem Dienst am Tisch der täglichen Nahrung
der Menschen in den Dienst am Tisch der Eucharistie als eine der unglücklichsten
Entscheidungen schon in frühen Zeiten bezeichnen. Gewiß ist darin nicht eine bewußte Ent
sakralisierung der Diakonie selbst zu vermuten. Jene Entwicklung ist jedoch u.E. keineswegs
frei von der Verantwortung dafür, daß der liturgische Charakter der Diakonie neu entdeckt
und in seinen Implikationen für die Aufgaben der Kirche reaktiviert werden müßte.
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gute Werke tun in deinen heiligen Kirchen und derer, die der Armen ge
denken,,14.

Gleichzeitig ist noch wichtig zu erwähnen, daß die eucharistische Liturgie
einen ausgesprochen eschatologischen Charakter besitzt. Daher kommt auch
der eschatologische Charakter der Diakonie selbst15.

Der Ausdruck Liturgische Diakonie will ferner die Diakonie vor der stets
akuten Gefahr bewahren, ihres geistlichen Grundes verlustig zu gehen. Weder
der auf das Gute hin gerichtete menschliche Wille (nach Sokrates), noch die
"tÄE'liP.WV KapMa" - das erbarmende Herz allen religiös geprägten Einsatzes
für den Mitmenschen in Not bzw. für alle leidenden Lebewesen und für das

Stöhnen der Kreatur (Röm 8,22)- und viel weniger die bestens organisierte und
wohlhabendste diakonische Einrichtung können als ausreichende Inspirations
quelle der Diakonie betrachtet werden und als Zeichen dafür, daß sie nach dem
Willen Gottes vollbracht wird. Der Heilige Geist allein, der IIapaKA 11.01;

(Tröster)16 des Menschen, der Kirche, der ganzen Menschheit und der
Schöpfung, ist der eigentliche Grund, Inspirator, Träger und Erhalter des wahr
haft christlichen Ethos des Dienens nach Christi Vorbild. Und sowohl das

Leben im Heiligen Geist als auch das diakonische Tun in der Kraft des Heiligen
Geistes schöpft der Mensch aus der Liturgie des Volkes Gottes17, wo die

14 Die meisten der hier verwendeten liturgischen Texte sind entnommen aus: Liturgie. Die Gött
liche Liturgie der Orthodoxen Kirche, Deutsch-Griechisch-Kirchenslawisch, hg. und erläutert
von Anastasios Kallis, Mainz 1989.

15 Vielleicht sind in diesem Sinne folgende Gedanken von Th. Strohm zu verstehen: "Indem in der
biblischen Verkündigung die Selbstkundgabe Gottes in Christus als eschatologische Wende im
Zeichen der ,Versöhnung' beschrieben wird, wird von daher der Bezugs- und Deftnitions
rahmen der Theologie als Wissenschaft ebenso bestimmt wie das Leben der Christenheit bzw.
der Kirche. Gottes universaler Dienst an der Welt wird als dasjenige Geschehen beschrieben, in
welchem Menschen von den Lasten der Vergangenheit, von Sünde und Schuld befreit und zu
neuer Gemeinschaft mit Gott und der Mitkreatur bevollmächtig werden. Die Erfüllung escha
tologischer Hoffnung besteht in der von Jesus proklamierten Herrschaft Gottes, in der von
Paulus gepredigten Versöhnung des Kosmos, durch welche neue Kreatur, neue Schöpfung ent
steht, und bei Johannes in der Rettung der von Gott geliebten Welt durch die Sendung des
Sohnes. Die Verantwortung des Glaubenden, der Christenheit, hat in dieser Selbstkundgabe
Gottes in Christus ihren Ursprung. Es ist der Auftrag des Glaubenden, der Gemeinde, dieses
Geschehen in die Welt hineinzutragen, indem sie das Evangelium, die Sache Jesu Christi, vor
der Welt verantworten. Hieraus entspringt das Eintreten für Leben, Freiheit, Gerechtigkeit,
Friede und Freude, also alle jene positiven Qualiftkationen, die das Heil des Reiches Gottes
charakterisieren (Röm. 14,17)." Vgl. Th. Strohm, Theologie der Diakonie - Diakonie an der
Theologie, in: Ders., Diakonie und Sozialethik. Beiträge zur sozialen Verantwortung der
Kirche, hg. v. G.K. Schäfer, K. Müller (Veröffentlichungen des Diakoniewissenschaftlichen
Instituts 6), Heidelberg 1993, 128.

16 Der Begriff "Tröster" deckt u.E. nicht die Fülle der geistlichen Gaben, die in der Glaubens
erfahrung des orthodoxen Menschen das Wort Paraldetos beinhaltet. Siehe dazu mehr in:
Alexandros Papaderos, Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes in der "säkularen" Welt, in:
Orthodoxes Forum 1 (1991),41 f.

17 Der Etymologie des Wortes nach ist die Liturgie im altgriechischen Leben ein Werk (epyov),
das öffentlich (von Äei'to.;) bzw. gemeinschaftlich getan wird, vom Volk (Äa6.;) also. Im
christlichen Sprachgebrauch heißt dann Liturgie ein Werk bzw. Dienst des Volkes Gottes. Der
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Eucharistie gefeiert wird und zwar nicht als individueller Empfang des Leibes
und des Blutes des Herrn, sondern als Koinonia mit Gott und den Menschen

aller Zeiten und über alle Unterscheidung hinweg (nationale bzw. kulturelle
Identität, Rasse, sozialer Stand, körperliche bzw. geistige Behinderung etc.).
In diesem Sinne ist die christliche Diakonie eine liturgische und als solche eine
pneumatische Diakonie.

Zwei der Konsequenzen des liturgisch-pneumatischen Verständnisses der Dia
konie, die u.E. für die Aufgabe diesesForschungsprojektes von Bedeutung sind,
möchten wir schon hier festhalten:

Erstens: Die Sorfe um die "geistliche Qualität der Wahrnehmung der kirch
lichen Aufgaben"! muß stets aktuell bleiben. Eine Trennung zwischen dem
diakonischen Tun und dem geistlichen Leben (der in der Diakonie engagierten
Personen, aber auch der diakonischen Institutionen, Anstalten, "Agenturen"
etc., im Blick auf ihr Selbstverständnis, ihren Stil, ihre Kriterien und Prio
ritäten) läßt leicht die Diakonie in einen bloßen Aktivismus entarten.

Zweitens: Diakonie darf deshalb nicht allein am Materiellen orientiert sein,
sondern soll das biblische Verständnis von der Ganzheit des Menschen und des

Kosmos und von der Interdependenz zwischen materieller und geistlicher Not
respektieren ("Hunger" und "Durst" z.B. auch nach Gerechtigkeit, nach Glau
ben, nach Hoffnung, nach Liebe). Das Geistliche betrifft nicht nur den Träger
der Diakonie (personen und Institutionen), sondern auch den Empfänger von
diakonischen Diensten. Letzten Endes ist ja alles nur dann dem Evangelium
gemäß, wenn es auf die Ehre Gottes und die Rettung des Menschen hin ge
richtet ist. Diakoniebezogene Theologie und Soteriologie gehören deshalb zu
sammen.

c) Mikro- und Makrodiakonie
Bei der erwähnten Kreta-Konsultation (1978)haben wir neben der Liturgischen
Diakonie einige weitere Begriffe vorgeschlagen wie Mikrodiakonie (M1.KpO

ÖuxKov(a), Makrodiakonie (MaKpOÖ1.aKov(a), therapeutische und proghylakti
sche Philanthropie (6epa1teu't"\Ktlhtpo<puAaK't"\Ktl <p1.Aav6pw1t(a) 9.

Ihren Inhalt findet man reichlich in der Heiligen Schrift sowie in der christ
lichen Literatur aller Zeiten, wenn man sieunter dem Prisma der Diakonie liest.

BegriffAEt'toupyia hat sich spätestens im 4. Jahrhundert durchgesetzt und zwar ausschließlich
für die Bezeichnung des Gottesdienstes, der in seinem Zentrum die Feier der Heiligen
Eucharistie hat.

18 Eine von P. Cornehl für die Pastoraltheologie gedachte, jedoch vor allem auch für die Diakonie
adäquate Formulierung, siehe: D. Stollberg, Pastoraltheologie I, evang. Sicht, in: Ökumene
Lexikon, Frankfurt/M. 1987,930.

19 Vgl. Anmerkung 7; siehe ferner: A. Papaderos, Diakonie II. Orth. Sicht, in: Ökumene-Lexikon,
Frankfurt/M. 1983,245 ff.; ders.: Nicht am Volk und am Leben vorbei, in: Una Saneta 3/1983,
207-216; ders.: Our Ecumenical Diaconia -Both Large and Small, in: Hope in the Desert, Ed.
by K. Slack, WCC, Geneva 1986,91-106; ders.: Diskussionsbeitrag in: Diakonia 2000 - Called
to be Neighbours, Larnaca Consultation 1986, WCC, Geneva 1987, 58-61.
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So kann man z.B. sagen, daß, obwohl die Begriffe selbst nicht verwendet wur
den, Mikro- und Makrodiakonie seit dem 4. Jahrhundert sogar zu einer be
wußten philanthropischen "Strategie" der Kirche und des Staates wurden.

Mikrodiakonie wirkt immer therapeutisch, indem sie das zu heilen sucht,
was bereits krank geworden ist. Dagegen zielt die Makrodiakonie auf lang
fristige, prophylaktische Maßnahmen, welche vorbeugend wirken und somit
die mikrodiakonischen Aufgaben einschränken sollen.

Was ist nun das spezifisch Diakonische der Makrodiakonie?
Ohne hier eine detaillierte Antwort zu versuchen, möchten wir zunächst

zugeben, daß alle Makro-Realitäten unser Wahrnehmungsvermögen oft allein
deshalb überfordern, weil deren sehr komplexe Konturen nicht immer deutlich
zu erkennen sind. Dasselbe gilt auch für die Makrodiakonie, sogar mit dem
zusätzlich belastenden Faktor, daß mikrodiakonische Aufgaben meist einen
Dringlichkeitscharakter haben, während die Makrodiakonie das Mittel- bzw.
Langfristige betrifft.

Versuchten wir eine biblische Konkretion zu diesen beiden Begriffen, dann
sähe sie etwa so aus: Zu sagen "nimm dein Bett und geh' hin" aoh 5,8), ist
therapeutische Mikrodiakonie. Zu warnen "sündige hinfort nicht mehr, damit
dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre" aoh 5,14), ist prophylaktische Makro
diakonie.

Beides, Mikrodiakonie - als konkrete und unmittelbare Linderung mensch
lichen Leidens - und Makrodiakonie - als Vision von einer Welt mit weniger
Armut und Elend, mehr Liebe und Güte, Gerechtigkeit und Frieden und als
bewußtes Engagement für die Erfüllung dieser Vision - sind parallel, kom
plementär und konsequent zu erstreben. Dabei sind die beiden Ausdrücke keine
Wertbegriffe. Nur Gott weiß ja, was jeweils mehr, was weniger Wert hat! Sie
bezeichnen eher zwei Handlungsweisen der dienenden Kirche. Die Mikrodiak0
nie (im Sinne von Mt 25,31 ff.) hat konkrete Menschen in Not vor sich. Die
Makrodiakonie richtet sich ihrerseits an soziale Verhältnisse und Situationen,
an Rechts- und Wirtschaftsordnungen und Systeme, also an die vielfach struk
turierte Sünde, welche Mechanismen der Produktion von Opfern fördert, die
die Mikrodiakonie stets notwendig machen. Die von uns vorgeschlagene
Makrodiakonie, als bewußter und konsequenter Kampf der Kirche gegen alle
Komplizen des sozialen Bösen, hat kein chiliastisches Motiv. Dieser Kampf ist
schlicht als konsequente Nachfolge Christi zu verstehen; zwar nicht dorthin,
wo die menschliche Natur es nicht zuläßt, nämlich in seinem Abstieg in die
Hölle - ins Zentrum des Todes -, wohl aber dorthin, wo sich die Hölle in
unsere Welt hineinprojiziert. Die Christen sind berufen und ermächtigt, ihr
in der Kraft dessen zu begegnen, der die Mächte der Finsternis besiegt hat.

Die so verstandene Makrodiakonie betrifft:

- Die Zeit: Eine Idee, ein Formprinzip, eine Tat, die weit in die ferne Zukunft
nachwirkt.

- Den Raum: Wirkung weit über das Lokale hinaus.
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- Die Dynamik: Aktivierung therapeutischer und prophylaktischer Kräfte,
welche dazu beitragen können, die Anomalien zu normalisieren und den
Rückfall in sie zu verhindern.

Die Makrodiakonie wird vor allem während einer großen Wende besonders
aktuell, bei der die Geschichte neue Türen öffnet und mehreren Alternativen
den Weg freimacht. Wer vor diesen Türen mit einer Makrovision und mit der
Ausrüstung für deren Verwirklichung bereit steht, tritt in das Geschehen ein
und begegnet dem Kommenden (Mt 25,1-13). Die anderen bleiben draußen oder
folgen mit gesenktem Kopf (verschiedene"Geschwindigkeiten" im europäischen
Einigungsprozeß?)2o.

Ohne Zweifel ist die Menschwerdung des Logos Gottes und die mit ihr be
gonnene christliche Ära die markanteste und entscheidendste Übergangsstunde
der gesamten Menschheitsgeschichte. Während der nachfolgenden drei ersten
Jahrhunderte der düsteren Verfolgungszeit haben die Christen tapfer die frohe
Botschaft des Evangeliums und die eschatologische Vision getragen. Deshalb
waren sie voll ausgerüstet, als Gott mit dem Kaiser Konstantin ein neues Tor
der Geschichte öffnete und Ihnen die Chance gab, sie mitzugestalten. Hat
damals die Kirche makrodiakonisch gedacht und gehandelt, abgesehen davon,
daß die Begriffe Mikro- und Makrodiakonie nicht bekannt waren? Wie ist die
Kirche damals, beim Aufbau des ersten christlichen Commonwealths, mit den
neuen Chancen umgegangen und was waren und sind noch die Folgen?

Diese Fragen erneut zu stellen und zu bedenken, scheint uns nicht nur jeder
zeit interessant, sondern gerade heute aktuell, ja sogar notwendig. Denn nach
dem Zusammenbruch der marxistischen Alternative stehen zumindest Europa
und vor allem die Kirchen des Kontinents vor der historischen Notwendigkeit,
erneut eine Versöhnung zwischen dem Evangelium und dem - im wesentlichen
griechischen, jedoch weitgehend atheistisch gewordenen - Humanismus des
Westens anzustreben21.Die wachsende Brutalität von inhumanen Mächten und

Strukturen im wirtschaftlichen und gesamtkulturellen Leben Europas machen
erneut ein humanes Formprinzip notwendig, zumal die politischen Entschei
dungen, die jetzt und in den nächsten Jahrzehnten in der noch zu erweiternden

20 Mehr darüber in: A. Papaderos, Sozio-Kulturelle Aspekte der EG-Erweiterung. Griechenland
als Vermittler, Chania 1980.

21 Siehe hierzu die besonders aktuelle Arbeit von Wolfgang A. Bienert, Erwartungen an die
Griechisch-Orthodoxe Kirche im geeinten Europa - Aus protestantischer Sicht, in: Ökume
nisches Forum 15 (Graz 1992), 287-301. Bienert schreibt u.a.: »•••der Humanismus abend
ländischer Prägung hat ein eigentümlich doppeltes Gesicht. Obwohl er seine stärksten Wurzeln
in der christlichen Spätantike besitzt, beruft er sich im allgemeinen und bisweilen sehr bewußt
auf das heidnische Erbe der Antike. Darin aber liegt gerade die ,Tragödie des (modernen)
Humanismus', von der H. Weinstock gesprochen hat, daß er zwar an den Geist der antiken
Polis anzuknüpfen versucht, die Verbindung mit dem Christentum aber ausdrücklich verwirft .
... Ein europäischer Humanismus, der auch seinem Ursprung gerecht werden will, darf seine
christlichen Wurzeln nicht verlassen, ohne daß er Gefahr läuft, sich in sein Gegenteil zu
verkehren. - Wenn mich nicht alles täuscht, liegen hier die schwierigsten Aufgaben, die von
den Christen nur gemeinsam bewältigt werden können." Ebd. 297-298.
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Europäischen Union (EU) getroffen werden, ähnlich wie die Entscheidungen
des 4. und 5. Jahrhunderts nach Christus, nachhaltige Konsequenzen haben
werden, zunächst für Europa, jedoch nicht für dieses allein! Es versteht sich
natürlich, daß wir hier die gestellten Fragen nur im Blick auf die Diakonie zu
beantworten versuchen können und wiederum nur im Bezug auf die speziftsche
Zielsetzung des vorliegenden Forschungsprojektes.

3. Liturgisches Ethos der christlichen Gemeinschaft

Aus dem Gesagten dürfte bereits evident sein, daß die eucharistische Liturgie
die reichste Quelle ist, sowoW für die Erfahrung der Kirche als communio sanc
torum, als auch für die Gestaltungskräfte des gemeinschaftlichen Ethos.

Schon in der Zeit der Verfolgungen wußten die Christen, daß die Kirche,
das Blut unserer Märtyrer als kostbares Purpurgewand tragend, mit den Füßen
der Heiligen voranschreitet. In dieser Erfahrung werden die Gläubigen vor
allem bei der Feier der göttlichen Liturgie gestärkt. Dort loben und danken sie
Gott nicht alleine, sondern zusammen mit den Erzengeln und Engeln und allen
seligen Mächten; und sie tun es und bringen "diesen geistigen Gottesdienst"
(Röm 12,1)nicht für sich allein dar, sondern auch "für die im Glauben ruhenden
Urväter, Väter, Patriarchen, Propheten, Apostel, Verkündiger, Evangelisten,
Märtyrer, Bekenner, Asketen und für jeden gerechten Geist, der im Glauben
sein Leben vollendet hat", insbesondere für die Gottesgebärerin (eeot"oKoc;)
und Immerjungfrau Maria. Und diese Brüder und Schwestern sind stets gegen
wärtig und begleiten den Menschen auch hinein in seinen Alltag. Gerade also
im Erleben der Orthodoxen Liturgie erfährt der Gläubige am intensivsten das
Heilige. Diese geistliche Erfahrung gewinnt der orthodoxe Christ allerdings
nicht nur in den großen Kathedralen; auch die Liturgie in der kleinsten und
einfachsten Bergkapelle mit einer vielleicht sehr naiven Ikonenmalerei ver
mittelt diesen tiefen Zugang zum Heiligen.

Aus dem Gesagten wird woW verständlich, warum die Liturgische Diakonie
u.a. meint, daß das soziale Ethos der Kirche ein liturgisches Ethos ist. Nicht
ein Ethos, das von irgendeinem "kategorischen Imperativ" diktiert wird und
einem Kodex individueller Rechte und Pflichten folgt, deren Inanspruchnahme
bzw. Erfüllung das Funktionieren der Gesellschaft sichert und den Himmel
gütig stimmt.

Das liturgische Ethos dagegen bezieht das eucharistische Nehmen und
Zurückgeben auf alle Bereiche des Lebens und bewirkt ihre Metamorphosis,
ihre Verklärung: von einer bloßen individuellen Tätigkeit in eine trinitarisch
fundierte interpersonale Liebesbeziehung, in Koinonia. Diese Koinonia der
Personen ist Abbild der Koinonia der Personen des Dreieinigen Gottes. In der
damit erzielten Symbiose wird die Einzigartigkeit der menschlichen Person
bewahrt und zugleich die wesenhafte Einheit der menschlichen Natur offenbart.
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Wird das liturgische Ethos der Kirche auf diese Weise von der Mehrheit der
Glieder einer Gesellschaft als Ausdehnung der Eucharistie auf das wirt
schaftliche, berufliche, erotische, politische Leben erfahren, so durchdringt
dieses Ethos die ganze Kultur und verändert die Gesittungsformen und das
historische Leben der ganzen Gesellschaft. Die Byzantinistik hat eindrucksvoll
gezeigt, wie diese Metamorphosis der Kultur in Byzanz exemplarisch statt
gefunden hat.

Der liturgische Geist der Gemeinschaft wirkt sich aus auf andere Lebens
bereiche und manifestiert sich zugleich in Ihnen (z.B. Gastfreundschaft, Volks
fest, Tracht, Architektur, Ikonenmalerei, u.a.). Das Liturgische ist ferner das,
was der Kultur eine besondere Tiefe und eine große Sensibilität für das Gute
und Schöne schenkt, für das Wahre, das Ehrenhafte, das Humane. Hier fehlt
ganz die rationalistische Organisation der Lebensstrukturen und -beziehungen.
Eine solche Gemeinschaft zeichnet sich durch einen besonderen Charakter aus,
denn ihr Leben wird nicht durch Überlegungen der »reinen Vernunft" diktiert;
aus der liturgischen Erfahrung sprudelt vielmehr die Wahrheit des Lebens, nicht
eine Wahrheit der Analysen, der Systeme und der Ideologien.

Ein solches liturgisch-eucharistisches Leben ist der Triumph des Evangeliums
- der Frohen Botschaft der Auferstehung - über das Paralogon der Verderbnis
und der Zerrissenheit des Kosmos. Und diesen Triumph erfährt man als das
Fest des Lebens in der diachronischen Gemeinschaft mit den Heiligen der
Kirche aller Zeiten.

Indem man an diesem Fest teilnimmt, weiß man wohl, daß es dabei nicht
einfach um gute zwischenmenschliche Beziehungen geht, sondern um das ewige
Leben oder die ewige Verdammnis, den Tod! Man weiß auch das Entscheidend
ste: nämlich, daß »Leben und Tod vom Nächsten kommen. Denn, wenn wir
den Bruder gewinnen, gewinnen wir Gott; wenn wir aber den Bruder skan
dalisieren, so sündigen wir gegenüber Christus"22.Dieses Apophthegma (Aus
spruch) des Heiligen Antonius des Großen (t 356) faßt eine soteriologische
Uberzeugung zusammen, die von zentraler Bedeutung ist, sowohl für das soziale
Ethos des orthodoxen Menschen wie für sein Verhältnis zum Nächsten und

infolgedessen auch für die Diakonie in ihrer Gesamtheit. Wenn Jean Paul Sartre
behauptet, daß der andere Mensch meine Hölle sei, wiederholt er die Aussage
des Heiligen Antonius, jedoch im umgekehrten, negativen Sinne. Er beschreibt
realistisch die Wirklichkeit der gefallenen Welt, welche das Geheimnis der in
Christus offenbarten Liebe Gottes nicht kennt.

Für diese Welt gilt noch die alte Erfahrung: homo homini lupus est - eine
Manifestation der Hölle! Die lecn vij le'tt01.C;; dagegen, die neue Schöpfung in
Christus (2Kor 5,17), wirft den Realismus der gefallenen Welt um. Sie enthüllt
das für die Menschen Normale als abnormal und setzt an seinen Platz das
Paradoxon der neuen Existenzweise des Christ-Seins. Hölle ist dann nicht die

21 P.G. 65, 77B.
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Anwesenheit, sondern die Abwesenheit des Anderen; vielmehr: nicht seine

Bosheit, sondern meine Unfähigkeit und Verneinung, ihn anzunehmen, wie
mich Christus angenommen hat (Mk 9,37). Dies ist nicht bloß eine allzu
menschliche Anomalie in der interpersonalen Kommunikation. Es geht, wie
gesagt, um ewiges Leben oder ewigen Tod. Und dies Allerletzte der mensch
lichen Existenz kommt vom Nächsten, nämlich von meinem Verhältnis zu ihm!
Vielmehr: Nicht nur für meine eigenen Sünden bin ich verantwortlich, sondern
auch für die Sünden meines Nächsten. Es wird in den "Überlieferungen"
berichtet, der Apostel Matthias habe bei jeder Gelegenheit gesagt: "Wenn der
Nachbar eines auserwählten Menschen sündigte, so sündigte der Auserwählte;
denn wenn dieser sein Leben so geführt hätte, wie es das göttliche Wort gebie
tet, so hätte im Blick auf dieses Leben auch sein Nachbar sich davor gehütet
zu sündigen"23.Polykarpos von Smyrna (t 156)empfiehlt deshalb: "Laßt auch
uns Christus nachahmen, indem wir ,nicht nur auf das eigene Wohl [achten],
sondern auch auf das der anderen' [PhiI2,4]; denn es gehört zur wahren und
festen Liebe, nicht allein sich selbst retten zu wollen, sondern auch alle
Brüder"24.

In eben diesem Sinne warnt auch der Heilige Kosmas von Ätolien, der Neu
märtyrer (t 1779): "Kein Christ, Mann oder Frau, darf für sich allein sorgen,
wie er oder sie gerettet wird, sondern soll sich auch um die Brüder bemühen,
damit sie nicht verdammt werden". Noch kategorischer ist der große Asket
Makarios von Ägypten (t 390):"Es ist nicht möglich, anders gerettet zu werden,
als durch den Nächsten, wie er [Christus] angeordnet hat: ,vergebt ... [und es]
wird euch vergeben' [Mt 6,14]. Dies ist das geistliche Gesetz [Röm 7,14], das
geschrieben wird in gläubige Herzen"25.

Diese Aussagen sind nicht nur fromme Sprüche, Stimmen aus der Wüste der
Askese, die in der Wüste des Alltags der Menschen vom Lärm übertönt werden.
Sondern sie spiegeln eine Spiritualität wider, die die Atmosphäre gestaltet, in
der der orthodoxe Mensch atmet und lebt; sie sind Kräfte, die ethos- und kultur
gestaltend wirken, die Koinonia der Brüder und Schwestern vertiefen, sie
stärken und zum aktiven Engagement an der solidarischen Diakonie ermutigen,
so wie auch Klemens von Rom (1. Jahrhundert) schreibt.26

23 Klemens von Alexandrien, Strom. VII, Kap. XIII, P.G. 9, 513 B.
24 Sources Chretiennes 10,210.
25 P.G. 34, 752 C.
26 Vgl. F.X. Funk, Die Apostolischen Väter, 70, Bi, 41,11. Tübingen 1906: »Laßt uns Ihn nicht

bloß ,Herr' aufrufen; denn nicht dies wird uns retten. Sagt er doch: 'Nicht jeder, der zu mir
sagt: Herr! Herr!, wird gerettet werden, sondern wer Gerechtigkeit tut [Mt. 7,21]'. Also,
Brüder, laßt uns ihn bekennen in Werken". Martyria durch Werke der Liebe, also der Almosen,
der Güte, des Miteinander-Leidens, so Klemens von Rom in seinem zweiten Brief an die
Korinther (D 1-5).
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4. Byzanz

a) Liturgisches und Philanthropisches
Die christliche Diakonie seit der konstantinischen Wende konnte mit dem oben

dargestellten Ethos rechnen und auf dem philanthropischen Fundament weiter
bauen, das während der drei vorangegangenen Jahrhunderte als Theorie und
Praxis gelegt worden war. Die christliche Kirche hat ein überaus reiches phil
anthropisches Erbe in der Theorie und in der Praxis des alten Hellas und der
hellenistischen Ära vorgefunden. Dieses und das Erbe des Alten Testaments
hatten den Boden für die christliche Diakonie geebnet. Die Richtung aber und
damit die Begründung, das Wesen, die Breite und die Tiefe der Philanthropie,
verglichen mit dem griechischen Erbe, haben durchJesus Christus eine radikale
Wende erfahren27• Als Konsequenz echter Nachfolge Christi (Mk 10,45; Mt
20,28) ist der Philanthropos nunmehr ein Diakonos Gottes und sein Dienst am
Nächsten hat nicht mehr einen bloß humanitären, sondern einen soteriologi
schen Charakter; wieder in Nachahmung der Philanthropie Gottes: »God did
not manifest his Love for man out of selfish interest, but that man might be
saved,m. Somit wurde u.a. klar:
- Christliche Philanthropie ist ein Akt des freien Willens und nicht des

Zwanges29•
- Die Christen unterscheiden sich von den Heiden darin, daß Letztere kaum

Werke der Liebe kennen3o• Folgerung: Liebloses Verhalten der Christen
bringt sie in den Status der Heiden zurück!

- Die Philanthropie ist gleichermaßen den bedürftigen Christen wie den
Heiden zu erweisen, ohne Unterscheidung und Diskriminierung31•

- Die karitative Tätigkeit gehört zu den Hauptaufgaben des Bischofs.
- Aktive Philanthropie ist jedoch auch Aufgabe aller Laienchristen32•
Theologische Überlegungen und geistliche Erfahrungen wie die genannten
hatten den Weg der neuen byzantinischen Wirklichkeit, sozial-diakonisch
gesehen, eigentlich schon prädestiniert (eineMahnung an unsere Kirchen ange
sichts der aktuellen Wirklichkeit Europas: welche diakoniebezogenen Re-

27 "While philanthropia in the ancient Greek World was mostly anthropocentric, in Christianity
it became eminently theocentric. The principle of philanthropy was the love of God rather
than the love of man". DemetriosJ. Constantelos, Byzantine Philanthropy and Social Welfare,
Rutgers University Press, New Brunswick-New Jersey 1968, 11.

28 Ebd.

29 Tertullian, Apologeticus 39, 5-6.
,0 Ignatios, Brief an die Smyrnäer VI,2, S.c. 10, 160.
,1 Hermas 2,2 - 5,3. Es ist bezeichnend, daß Kaiser Julian (361-363),der bekanntlich versucht hat,

die alten Götter wieder zu beleben, sich stark ärgerte, als er die "Galiläer" sah, Liebeswerke
nicht nur für ihre Glaubensbrüder und Schwestern zu tun, sondern auch für jene, die den
Olympischen Göttern treu blieben. Er ermutigte deshalb die heidnischen Priester, in Nach
ahmung der Christen die Philanthropie nicht zu vernachlässigen. Vgl. Constantelos, 16.

,2 Justin, Erste Apologie 44,61.
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flexionen unserer gegenwärtigen Theologie könnten auf ähnliche Weise den
Einigungs- und Gestaltungsprozeß Europas schöpferisch begleiten?).

b) Grundelemente des Formprinzips der Griechisch·Orthodoxen Kultur
Ein gemeinsamer Topos der vergleichenden Kulturwissenschaft und der Kultur
geschichte ist es, daß jede Kultur ein ihr eigenes und ihr spezifisches Form
prinzip hat, welches das Ganze der Kultur durchdringt, ihre Teilbereiche ge
staltet und zusammenhält und sie von anderen Kulturen mit anderen Form

prinzipien unterscheidet und somit die Pluralität der Kulturen bewirkt. Ein
weiterer gemeinsamer Topos der Kulturforschung ist es, daß die drei Funda
mentalphänomene des Humanum, die allein für den Mensch spezifisch sind,
nämlich die Sprache, die Religion und die Kultur, obwohl nicht identisch, sich
komplementär zueinander verhalten. Wo sich die Kultur vor der Religion
beugt, entsteht die Theokratie. Revoltiert die Kultur gegen die Religion, wird
die erste säkularisiert und der Mensch verhält sich, als gäbe es Gott gar nicht.
In der Sprache spiegeln sich diese Phänomene wider. Konstruktives und De
struktives in allen drei Bereichen sind interdependent.

Die byzantinische Kultur bzw. - nach der Terminologie von Toynbee - die
Griechisch-Orthodoxe Kultur ist gewiß nicht unter die theokratischen Kulturen
zu zählen. Dennoch wird von der Byzantinistik fast ausnahmslos angenommen,
daß das eigentliche Formprinzip dieser Kultur die Orthodoxie ise3•

Zwei der Grundelemente, die in der Orthodoxie ihre Quelle haben und
Byzanz gesamtkulturell mitprägen, sind von besonderer Relevanz für unser
Forschungsprojekt und sollen deshalb eingehender berücksichtigt werden: es
sind das liturgische und das philanthropische Element. <I>l.Aav8pw1tta (phil
anthropielMenschenfreundlichkeit bzw. Menschenliebe) und öl.a1<:ovta (Dia
konie) stehen im Grunde im gleichen Verhältnis zueinander wie 1ttan~
(Glaube) und epya (Werke). Diakonie ist der praktische Vollzug der Phil
anthropie, wie Orthopraxie der praktische Beweis der Orthodoxie ist. Letztere
war das eigentliche Formprinzip auch des byzantinischen Staates, der bewußt
und konsequent die Philanthropie in seiner Gesetzgebung und in seiner Sozial
politik eindrucksvoll zur Entfaltung brachte. Politisch war das Reich eine
theokratische Monarchie, kirchlich eine konziliare Gemeinschaft. Imperiales
und Eucharistisch-Synodales korrigierten, ergänzten und stützten sich gegen
seitig. Das byzantinische Modell des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat,
die aUVaAATJHa (Synallelie-Miteinander) bzw. aUf.I.<i>wvta (Symphonie-Über
einstimmung), hat sich garade im Bereich der Diakonie als besonders
schöpferisch erwiesen. Indem allerdings der byzantinische Staat die Philan-

33 Vgl. 'EAivTJ Ahrweiler-D.uKa't'CTJ,'EUTJVlOJL6~KcxiBuCavno, Allgemeine Einleitung im
Sammelwerk BuCcxvnv6~ 'EÄÄTJvloJL6~- ITpw't'oßuCcxvnvoi, 7. Band der '!o't'opicx 't'OÜ
'EUTJVlKOÜ -Eßvou~, AßijVCXl1978, 6-29. Dieser Band enthält wertvolle Beiträge von
mehreren Fachleuten, die, neben ihren eigenen Forschungen, die eingehendsten Erkenntnisse
der bisherigen Byzantinistik mitberücksichtigt haben.
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thropie im genannten Sinne akzeptierte, schuf er sich einen Spiegel, der ihm
zeigte, ob und wo er den Versuchungen der Macht erlegen war.

5. Die Diakonie der Kirche

Das vierte Jahrhundert war für die Geschichte der Kirche die Zeit der großen
Wende; dies u.a. deshalb, weil damals über viele Weichenstellungen entschieden
wurde, vor allem im Hinblick auf die Wahrheit des Glaubens (Orthodoxie),
ihre doxologische Manifestation (Liturgie) und die Wahrhaftigkeit des Lebens
der christlichen Gemeinde (philanthropie).

In der neuen Situation der Kirche erinnerte man sich an konkrete Maß
nahmen und Empfehlungen aus den früheren drei Jahrhunderten. Etwa daran,
daß die Kirche schon früh Sorge um die Menschen zeigte, die im Bergbau tätig
waren34; daß schon Hermas (E' m,l) den Christen empfahl, einen Tag zu fasten
und das Geld, das man dadurch erübrigte, den Waisen oder den Witwen zu
geben35; daß schon Gregor von Neucäsarea (t 270) die Vergewaltigung von
gefangenen Frauen strengstens verboten hae6 und die Befreiung von Kriegs
gefangenen forderte37• Ferner wußte die Kirche, was jedem Staat schwer fällt
zu verstehen und zu praktizieren: "die Gerechtigkeit ist quadratisch, nach allen
Seiten gleich und dieselbe,m. Deshalb setzte sich die Kirche entschieden für
gerechtere Verhältnisse in Staat und Gesellschaft ein.

Im Folgenden wollen wir auf nur wenige Beispiele und Grundlinien
hinweisen, die den sozial-diakonischen Geist der Kirche und die praktischen
Maßnahmen demonstrieren. Sie betreffen sowohl die Neugestaltung byzan
tinischer Rechtsordnungen und sozialer Strukturen als auch paradigmatische
Maßnahmen der Kirche selbst, welche Bestehendes (Gesetze, Bräuche, Ge
sinnungen und Gesittungsformen) in Frage stellten und das Neue, Gottes Wahr
heit und Liebe, im Selbstbewußtsein, in den Entscheidungen und den Prio
ritäten des neuen Imperiums sichtbar werden ließen.

a) Organisatorische Maßnahmen
Bekanntlich hat die freigewordene Kirche sich auf vielen Ebenen neu struk
turiert, u.a. um den neuen Verhältnissen und Bedürfnissen zu entsprechen. Im
Blick auf die Diakonie hat die Kirche z.B. das männliche wie das weibliche

Diakonat enorm erweitert, die volontären Dienste ermutigt, die notwendigen
Anstalten errichtet und deren Leben organisiert.

34 P.G. 20,33SA.

35 S.C. 167,116.

36 P.G. 10,1020A.

37 P.G. 10,1040A.

38 Methodios von Olympus, (311), P.G. 136,SOSB.
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Das Grundprinzip der alten wie der heutigen Orthodoxie, wonach die
Einheit der Kirche in der Eucharistie und dem Bischof verankert ist39, hat schon
damals auch für die Diakonie Folgen gehabt. Diakonie als Liturgie ist nämlich
nicht ablösbar von der eucharistischen Gemeinde um den Bischof, der der
Koordinator der Charismen des Volkes Gottes bei der Wahrnehmung der
sozial-diakonischen Aufgaben ist40• Grundsätzlich gilt es, daß jede Ortsgemeinde
(evopia) die diakonischen Dienste innerhalb ihrer Grenze wahrnimmt und
vorwiegend um das Kirchhaus bzw. an anderen geeigneten Plätzen die notwen
digen Anstalten und Institutionen errichtet und unterhält41•

Mit dem Bau von größeren Kirchen (z.B. Hagia Sophia) und Klöstern hat
die Diakonie eine Erweiterung42 und damit eine gewisse Zentralisierung er
fahren, die auch dank des Wohlwollens von Kaisern/Kaiserinnen und anderen
Wohltätern sowie durch die Kooperation mit dem Staat sich zu karitativen
Werken entwickelte, deren Geist und Qualität jeden staunen läßt, der die

39 Siehe:M"'t"poTtoJ..{muIIepyal-lou .Iwavvou Ll. Z"C\ouJ..a, 'H 'Ev6't"11~..,,~ .EKKA"oia~ EV 't"l1
0eig EuXap\o't"ig Kai 't"<l>.EmOK61t<~Ka't"a 't"ou~'t"pei~Ttpw't"ou~aiwva~, •Ev •A6"va\~
21990, wo er dieses für die Ekklesiologie und das christliche Leben zentrale Thema eingehend
behandelt.

40 Dieses Amt führt der Bischof im Auftrag Christi und gemäß dem sakramentalen Priesteramt,
welches »eine besondere Gabe (xap\0l-la) des Heiligen Geistes ist. Es schließt alle Gaben
(xapi0l-la't"a) und alle Dienste (lhaKOvia\) in der Kirche zu einer Einheit zusammen. Unser
Herr Jesus Christus bleibt zu aller Zeit der große Hohepriester und einzige Liturg der
Sakramente", wie die Panorthodoxe Konferenz auf Rhodos (1988)zur Frage der Ordination der
Frau über dieses Amt gesagt hat. Siehe: Ecumenical Patriarchate, The Place of the Woman in
the Orthodox Church and the Question of the Ordination of Woman, (Ed. by Gennadios
Limouris), »Tertios" Publications, Katerini 1992; Vgl. A. Papaderos, Der Bischof in der
Zeitwende. Fragen aus der Orthodoxie zum heutigen Amtsverständnis der Kirche(n), in:
Diakonia,3 (Mai 1986), 174-179.

41 Für unseren ökumenischen Austausch ist in diesem Sinne orthodoxerseits an die Diakonie im

Westen die Frage zu stellen, was die ekklesiologischen Grundlagen der weitgehend autonomen
Diakonischen Werke, Bruder- und Schwesternschaften und anderer Formen des sozialen Ein
satzes sind.

42 Von der Kirche inspirierte bzw. geforderte soziale Maßnahmen des Staates hatten oft ein noch
größeres Engagement der Kirche zur Folge, welches praktisch die ganze Gemeinde in Anspruch
nahm und dazu noch Fachpersonal verlangte. - Die 3. Novelle von Justinian spricht von der
Zahl und Zusammensetzung »der Kleriker der heiligen großen Kirche" (Dom der Hagia
Sophia). Nach dieser Bestimmung waren die Plätze des Hauptpersonals wie folgt verteilt: 60
Priester, 100 Diakone, 40 Diakonissen, 90 Subdiakone, 110 Lektoren und 25 Kantoren
(insgesamt 425 Personen). Dazu muß man eine ebenfalls große Zahl von Hilfspersonal ver
muten. Man darf annehmen, daß die Zusammensetzung des Personals in den anderen
Gemeinden analog war - mit Variationen natürlich je nach Größe und Bedeutung. Wichtig für
unseren Zusammenhang scheint die Tatsache zu sein, daß von den 425 Plätzen die 230 - also
über die Hälfte - dem Diakonat zufielen (Diakone, Diakonissen und Subdiakone). Dies zeigt
sehr deutlich die Fülle der diakonischen Dienste im Leben einer Gemeinde. - Darüber hinaus
müssen wir uns an das vorher Gesagte erinnern, daß die Kirche - als Gebetshaus - meistens von
einem ganzen Komplex anderer Häuser umgeben war, wo die verschiedensten karitativen
Tätigkeiten der Gemeinde ausgeübt wurden. Und man muß sich eine entsprechende Anzahl
von Menschen vorstellen, die helfend am Werk waren.
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vorherige Situation und die allgemeinen Verhältnisse in der damaligen Welt
kennt.

In diesem Zusammenhang ist aber die Tatsache zu unterstreichen, daß trotz
der wachsenden Institutionalisierung die Diakonie sich vom Leben der Kirche
nicht entfernt und verselbständigt hat und die mikrodiakonische Tätigkeit der
Ortsgemeinde daduEch nicht geschwächt wurde. Dies ist u.a. grundsätzlichen
ekklesiologischen Uberzeugungen zu verdanken, die durch konziliare Ent
scheidungen und Anordnungen von lokalen oder Ökumenischen Synoden noch
tiefer ins Bewußtsein sowohl der Kirche, als auch des Staates aufgenommen
wurden. Daher brauchte man beim konkreten Vollzug nicht mit ernsten Rei
bungspunkten zu rechnen, zumal die Orthodoxie sich nicht als eine kirchliche
Machtgröße dem rechtmäßigen Staat gegenüber verstand und noch versteht.
Dies alles, zusammen mit einsichtigen Patriarchen, Bischöfen, Priestern, Dia
konen, Diakonissen und Laien - Männern und Frauen -, hat zu dem geführt,
was die Forschung alsdas Wunder der byzantinischen Philanthropie bezeichnet.

b) Diakonische Reflexion und Aktion
Die Kirche hat ihre diakonische Arbeit in dieser Zeit aber auch in vielerlei

Weisen begleitet, unterstützt und gestärkt: mit dem ganzen liturgischen Leben,
mit der Predigt und der Unterweisung, insbesondere durch diakonie-bezogene
Abhandlungen und durch konkrete Aktionen zu konkreten Situationen.

Als ein besonderes Merkmal der diakonischen Tätigkeit der Orthodoxie kann
wohl auch angesehen werden, daß viele der großen Kirchenväter und anderen
Geistlichen jener Zeit, obwohl sie in der spannungsvollen theologischen Aus
einandersetzung voll engagiert waren, es nicht unterlassen haben, das Volk
pastoral-diakonisch zu begleiten.

Selbst Menschen, von denen man oft meint, daß sie voll in der Mystik ver
sunken waren, wie etwa der Heilige Gregor von Nyssa (t 394), haben die Nähe
zum Menschen und seiner Not nie verloren: Sie wußten wohl, daß Gott
qnÄ61t1:WXOC; ist, Freund der Armen! Gottes Freund sein heißt Gottes Freunde
lieben. Wer Christus nachfolgt und Ihn in der Heiligen Eucharistie empfängt,
hat konsequenterweise auch seine geringsten Brüder und Schwestern anzu
nehmen. Und wer ein geistliches Leben führen will und an der Rettung seiner
eigenen Seele ernsthaft interessiert ist, darf nicht vergessen, daß »die Armen
die Wächter an der Tür zum Reich Gottes sind"43.

In einer Predigt überliefert uns Johannes Chrysostomus eine interessante
Statistik über Antiochien sowie sehr modern klingende Überlegungen44:

Ungefähr 10 % der Bevölkerung seien reich, 10 % »so arm, daß sie gar nichts
besitzen", während die übrigen zum Mittelstande gehörten.

43 Gregor von Nyssa P.G. 46,460B.
44 P.G. 58,629.
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Chrysostomos schreibt dazu weiter: "Obwohl es nun so viele gibt, die die
Armen speisen könnten, müssen doch viele derselben hungrig zu Bett gehen,
nicht als ob die besitzenden Klassen nicht leicht abhelfen könnten, sondern weil
sie so hart und lieblos sind. Wenn man diejenigen, welche Nahrung und Klei
dung brauchen, auf die Reichen und mittelmäßig Begüterten aufteilte, dürfte
auf fünfzig oder gar hundert Bewohner kaum ein einziger Armer entfallen. Ob
gleich nun aber die Zahl derer, die helfen könnten, so groß ist, hört man die
Armen doch täglich klagen"!

Frage: Wie würde eine entsprechende Statistik in den Dörfern, den Städten
und den Ländern der EU heute aussehen? Wie gesamteuropäisch? Wie im Ver
hältnis Europas zur sogenannten "Zweidritte1-Welt"?

Weiter verwendet Chrysostomus einen anderen, nicht weniger interessanten
und modernen Vergleich: "Damit du aber auch einsiehest, wie lieblos man ist,
erwäge, wie viele Witwen und Jungfrauen jeden Tag von der Kirche unterstützt
werden, obgleich sie nur das Einkommen eines sehr mäßig Begüterten, keines
wegs eines Reichen hat. Die Liste derer, die unterstützt werden, hat schon die
Zahl Dreitausend überschritten. Dazu kommen noch Gefangene, Kranke in
den Spitälern, Gesunde, Fremde, Krüppel, diejenigen, welche an den Stufen der
Altäre auf Nahrung und Kleidung warten, sowie die gelegentlichen Bettler, und
doch nimmt das Vermögen der Kirche dadurch nicht ab. Wenn also auch nur
je zehn Mann zusammen in derselben Weise helfen wollten, so gäbe es keinen
Armen mehr".

c) Großdimensionale Lösungen
Besonders in diesem Bereich hat sich die Kirche im Geist der Makrodiakonie

darum bemüht, für akute soziale Nöte großdimensionale und langfristige
Lösungen zu finden und sie dem Staat zu empfehlen. So scheinen Maßnahmen,
die von Kaiser Konstantin zum Schutz der Kinder getroffen wurden, auf den
Einfluß der Kirche zurückzugehen. Häufig genug war Armut die Ursache
bestimmter gesellschaftlicher Mißbräuche - so vor allem für Kindestötungen,
den Verkauf der Kinder oder deren Verpfändung. Die rigorosen gesetzlichen
Maßnahmen Konstantins45 zielten auf eine endgültige Beseitigung dieser
Zustände. So sollte in Notfällen dann die staatliche Kasse eintreten. Unter

Kaiser Justinian wurden die Gesetze in diesem Bereich nochmals verschärft.
Die Kirche selbst hatte so auf der einen Seite die Möglichkeit, über den Staat
einen gewissen Einfluß auf die soziale und diakonische Entwicklung in der
Gesellschaft zu nehmen, auf der anderen Seite war sie aber gleichzeitig auch
weiterhin unmittelbar tätig durch eine verstärkte paränetische Unterweisung
und durch das unmittelbare Hilfsangebot an die Hilfsbedürftigen.

Zu einer der großen Errungenschaften byzantinischer Philanthropie gehört
der Einsatz für die Sklaven. Solche waren nicht nur jene, die nach der sozialen

45 Vgl. dazu bei Ludwig Voelkl, Der Kaiser Konstantin, München 1957,68.
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Struktur des Römischen Reiches diesen Status hatten, sondern auch die vielen
Kriegsgefangenen und die faktisch versklavten Armen. An dieser Stelle be

schränken wir uns auf den Hinweis auf Maßnahmen, die daraufhin zielten, den

Sklaven und entrechteten Menschen die volle und menschenwürdige Teilnahme
am Leben der kirchlichen Gemeinschaft zu ermöglichen. So beziehen sich diese
Bemerkungen nur auf das Verhältnis zwischen Arbeit und Ruhetagen im
Rahmen der von der Kirche festgelegten und vom Staat weitgehend respektier
ten Feiertage. Und es ist eine überraschende Entdeckung, daß die Maßgaben
zur Arbeitszeit des arbeitenden Menschen, die Forderung nach fünf Arbeits
tagen pro Woche, schon in Überlegungen und Forderungen der Kirche in
früheren Jahrhunderten enthalten ist. So findet sich eine solche Forderung über
die Arbeitszeit von Sklaven schon in den Pseudo-Klementinischen Schriften:

Die Sklaven sollen nur fünf Tage arbeiten, Samstag und Sonntag sollen sie Ruhe
haben "in der Kirche, um der Unterweisung der Frömmigkeit willen ... ". Dane
ben sollen noch bestimmte Zeiten als arbeitsfreie Feierzeiten bestimmt werden

(so vor allem Feste der Kirchen). Verfestigt hat sich dieses System durch die
Entscheidung Konstantins, wonach die kirchlichen Feiertage auch Feiertage
des Staates sein sollten.

Für die damalige Zeit bedeutete dies eine Anzahl von beinahe 100 Feiertagen
im Jahr; nimmt man hierzu noch eine Anzah1lokaler Feste und Feiertage hinzu,
so wurde eine Zahl von 130-150 arbeitsfreien Tagen pro Jahr erreicht. Aller
dings wäre noch einmal genauer zu hinterfragen, in welchem Rahmen diese
Tage tatsächlich arbeitsfrei waren.

Ebenso wie diese Struktur der Feiertage und des Miterlebens und Mitfeierns
dazu dient, in einer anschaulichen, geistlichen Erfahrung über die Heilstaten
Gottes zu lernen, so dient auch die ganze liturgische Struktur des Jahres dazu,
die Zeichen des Heils in Raum und Zeit gegenwärtig werden zu lassen.46

d) Diakonie der "Barbaren er

Jeder Staat hat seine Barbaren (mit oder ohne Anführungszeichen). Und wenn
er sie nicht hat, schafft er sie sich! Sie scheinen irgendwie notwendig für ihn

46 Entwicklungen wie die eben genannten hängen eng zusammen mit der Frage des Verhältnisses
zwischen Orthodoxie und Wirtschaft, ist doch die Entwicklung der letzteren eng mit der
sozialen Situation des Menschen verbunden und somit auch mit ihren sozial-diakonischen
Bedürfnissen und den entsprechenden Aufgaben der Kirche; eine sehr interessante Fragestellung
in diesem Kontext war natürlich, auszuloten, inwiefern die Orthodoxie durch ihre starke
Hinwendung zum Himmlischen die Entfaltung des Irdischen auf dem Gebiet der Wirtschaft
eher entmutigt als ermutigt hätte. Alfred Müller-Armack (Zur Religionssoziologie des euro
päischen Ostens, in: Weltwirtschaftliches Archiv 61(1945) und nochmals in dem Sammelband,
ders., Religion und Wirtschaft, Stuttgart 1959, 328-370) hat die erstere Meinung vertreten. In
unserer Erwiderung darauf (A. Papaderos, Orthodoxy and Economy: A Dialogue with Alfred
Müller-Armack, in: Social Compass XXII (1975/1), 33-66); vgl. .A II<X1t(xöepo<;,'opeoöo~(<x
K<X(OiKOVOIt(<X.AlCiÄOYO<;ItE 't'ov Alfred Müller-Armack, eeoo<XA,Ov(KTj1975, haben wir
Korrekturen seiner Thesen erarbeitet und dokumentiert, die er dankbar angenommen hat.

130



zu sein: sowohl für die Bestätigung und Demonstration der eigenen Adligkeit
und jener seiner Bürger wie vor allem für manche seiner Mechanismen, deren
Existenz und Aktivierung kaum ohne die Barbaren zu rechtfertigen wären. Der
byzantinische Staat hatte allerdings die Barbaren in Fülle, sowohl in seiner
nächsten und weiten Umgebung wie in seinem Inneren (einzelne Menschen
bzw. Gruppen, vorwiegend Lehnherren, Verfolgte, Flüchtlinge, Bettler, Händ
ler, dem Schicksal ausgelieferteFrauen). Das ,,Barbarenproblem", immer wieder
gestellt, begleitet das Leben des Imperiums bis zu seinem Ende (1453), das u.a.
die Folge der Unfähigkeit war, dieses Problem effektiv zu lösen.

Seit dem 4. Jahrhundert gab es zwei Lösungsansätze, wie mit diesem Thema
umgegangen werden sollte. Auf der einen Seite stand das, was man heute mit
dem Wort Xenophobie (8Evo<j>06(a)umschreiben könnte, auf der anderen
Seite die Xenophilie (8Evo<j>t)..(a).Ersteres lag in einer Tendenz, diese Fremden
als eine Bedrohung anzusehen und dementsprechend auch Abwehrmaßnahmen
zu ergreifen. Unter der Prämisse des zweiten Begriffes erkannte man in den
fremden Völkern und den einzelnen "Ausländern" eine Chance und eine Auf
gabe - und so betrachtete man, inspiriert vom christlichen Glauben an die Ein
heit der Menschheit, diese Fremden wie alle anderen Menschen auch als
potentielle Bürger des Reiches Gottes. Missionarische Bekehrung und soziokul
turelle Entfaltung ihrer Eigenart war deshalb der Lösungsvorschlag. Dennoch
war so die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Ansätzen lange nicht
abgeschlossen; während nämlich der ersten Überzeugung nach vornehmlich
der größte Teil der Diplomatie, des Militärs, gelegentlich auch des Klerus und
des Mönchtums, aber auch der überwiegende Teil des Volkes sich zugehörig
fühlte, wurde die zweite Meinung vorwiegend von Visionären und mutigen
Patriarchen und Bischöfen und anderen Gleichgesinnten vertreten.

Bezüglich der Diakonie ist in diesem Zusammenhang auch festzuhalten, daß
die eindrucksvolle missionarische Tätigkeit, die seit dem 4. Jahrhundert von
Byzanz ausging und ihren Gipfel in der Christianisierung der slawischen Völker
erreichte (die man damals ebenso als Barbaren betrachtete), zwar das Haupt
gewicht in die Martyria, das Zeugnis und die Verkündigung des Evangeliums
legte, jedoch keinesfalls die Diakonie vernachlässigte. Im Gegenteil: Das, was
wir die Makrodiakonie nennen, wurde gerade im Rahmen dieser Missionstätig
keit bewußt erstrebt als eine weitsichtige und gesamtkulturelle Entfaltung der
durch die Mission neugewonnenen Völker. Große Missionare wie die Heilige
Kyrillos und Methodios, die Brüder aus Thessaloniki, werden von den Slawen
als deren große "Erleuchter" bis heute hoch respektiert, weil sie Ihnen nicht
nur das Licht des Evangeliums, sondern auch das einer Kultur vermittelten,
welche als neuer .pono<; (Weise)und neuer nopo<;(Mittel) ihres Lebens Ihnen
den Weg zu einer neuen Zukunft öffnete. Wohlbemerkt: Kyrillos und Metho
dios, wie viele orthodoxe Missionare vor und nach Ihnen - und so auch heute!
- waren von einer Schar von Fachleuten begleitet, die Ihnen vor allem in ihrer
diakonischen Aufgabe beistanden.
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e)Asyl
Eine weitere Einrichtung, die schon von Konstantin unter dem Einfluß der
Kirche geschaffen wurde, war es, die Kirchengebäude als Orte des Asyls anzu
erkennen. Theodosios verschaffte diesem später noch eine stärkere Garantie,
was freilich nicht verhindern konnte, daß unter einem seiner Nachfolger, 
durch Eutropius, dem Minister unter Kaiser Arkadios -, diese Einrichtung
wieder völlig abgeschafft wurde.

f) Diakonie der Umwelt
Die Kirche ist gemäß der Katholizität der Heilsökonomie das Eleos, welches
die große Barmherzigkeit Gottes nicht nur für den ganzen Menschen und die
ganze Menschheit verkündigt, sondern auch für die ganze Schöpfung. Und so
hat sie auch die Diakonie als den konkreten und sichtbaren Ausdruck dieses
göttlichen Eleos auszulegen und zu vollziehen, auch als Verantwortung für die
Bewahrung und Integrität der Schöpfung. Nun wäre an dieser Stelle natürlich
die Frage angebracht, ob die Kirche der älteren Zeit einen solchen Aspekt von
Diakonie bereits gekannt hat, oder ob hier nicht eine moderne Problematik
in die alte Zeit zurückverlegt wird, um durch Belegeaus Bibel oder patristischer
Literatur heutigen Antworten mehr Gewicht zu verleihen.

Mit guten Gründen kann wohl die Überzeugung vertreten werden, daß viele
der negativen Entwicklungen und ökologischen Katastrophen (besonders in
den hochentwickelten Ländern) wohl hätten vermieden werden können, hätte
der neuzeitliche Mensch nicht brutal und selbstsüchtig die pneumatische Kos
mologie der göttlichen Offenbarung ignoriert und sie durch eine (im Westen
entstandene und praktizierte) materialistische und anthropozentrische, eigen
nützige Kosmologie ersetzt. Der Anteil der theologischen und kirchlichen
Schuld daran ist in unseren Tagen evident geworden.

Kosmologische Pneumatologie bedeutet für uns: der geistliche Strom, der
von den ersten Versen der Genesis bis zu den letzten der Apokalypse des J0
hannes und durch alle Zeiten der Kirchengeschichte hin zu verfolgen ist.

Die Erde ist des Herrn und alles,was darinnen ist (ps 24,1); der Heilige Geist,
der schon am Anfang über dem Wasser schwebte, im ganzen Kosmos waltet
und ihn erhält (Gen 1,2).

Gegen ein Ethos, welches nicht den Logos des Kosmos erkennt, sondern im
Kosmos nur Materie sieht, zu der sich der Mensch beliebig und willkürlich ver
halten kann, hat die Orthodoxie in vielerlei Weise, nicht nur paränetisch, ihre
Gläubigen aufgrund einer theologisch-geistlichen Schau des Kosmos gewarnt,
die ihre Konkretisierung in ethischen Prinzipien und liturgischen Akten ge
funden hat, die bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt intakt geblieben sind.

Wichtig daran sind uns vor allem die folgenden Aspekte, die zu den Grund
lagen der liturgischen Diakonie gehören: Der Kosmos, der Mensch und die Ge
schichte werden unter dem Licht der Offenbarung Gottes in Jesus Christus und
des Mysteriums der Erlösung betrachtet. Kosmologie, Anthropologie und Ge-
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schichtstheologie sind deshalb trinitarisch fundiert, christologisch-pneumatolo
gisch durchdrungen und soteriologisch-eschatologisch orientiert. Der Kosmos,
der Mensch und alles Geschehen stehen in einer inneren Einheit zueinander

und zum Ganzen und folgen der Ihnen von Gott seit ihrer Schöpfung be
stimmten und in Christus wiederhergestellten Entelechie, deren Endziel die
Heiligung des Menschen und die Hinführung des Ganzen auf Christus hin ist,
in der Kraft des Heiligen Geistes zur Ehre Gottes, des Vaters.

6. Das Alte vor neuen Aufgaben

Zwei Bereiche aus den alten, bewährten Formen der Diakonie seien hier bei
spielhaft ausgewählt, um zu zeigen, wo neue Aufgabenfelder für diakonisches
Handeln in der Orthodoxie zu fmden sind: die Ortsgemeinde und das Kloster.

a) Die Ortsgemeinde
Durch alle Jahrhunderte hindurch ist sie der Ort geblieben, wo die liturgische
Diakonie ihre Inspiration und ihre Dynamik schöpfte und wo sie im Sinne der
Mikrodiakonie ihre Aufgaben erfüllt. Geschwächt werden ihre Bemühungen
oft da, wo auf höherer Ebene größere diakonische Einrichtungen entstehen und
sich dann mehr und mehr verselbständigen, statt in wechselseitiger Anregung
und im Austausch mit den Ortsgemeinden zu verbleiben.

Erst in Krisenzeiten geht das diakonische Mandat dann wieder verstärkt an
die Ortsgemeinden zurück. Was die Gemeinden vor einer Situation schützt,
in der eine gewisse diakonische Lähmung sich ausbreitet, ist vor allem das in
unserem Sinne zu verstehende Verhältnis von Liturgie und Diakonie, eben die
Liturgische Diakonie. So ist dann, hört auch im Gemeindeleben die Liturgie
nicht auf, die Diakonie nicht eine bloße, gemeindefremde Institution, sondern
eine selbstverständliche Fortsetzung der Liturgie im täglichen Leben und ein
das Ethos des Einzelnen und der Gemeinschaft prägendes Element, welches
wenig krisenanfällig ist und auch dann noch intakt bleibt, wenn ungünstige
inner- und außerkirchliche Faktoren auftreten.47 Gleichzeitig waren damit
natürlich schon immer auch ganz besondere Erwartungen an diejenigen ver
bunden, die die Kirche in solchen Zeiten führten. Ihre Rolle umfaßte auch
Dimensionen von Diakonie als Wahrung des Glaubens und der völkisch-kul
turellen Identität, als Diakonie des Trostes der Bedrängten (parakletische

47 Eine solche Situation entstand im Osten nach dem Fall von Konstantinopel. Mit dem Zu
sammenbruch des byzantinischen Reiches gerieten auch die meisten der großen diakonischen
Einrichtungen der Hauptstadt und der Provinzen sofort oder allmählich in Stillstand und
Auflösung. Einige wurden von dem neuen Herrscher überno=en und meist zweckent
fremdet, ähnlich wie unter vielen Kirchen des ehemaligen Ostblocks in diesem Jahrhundert.
Die Kirche trat in eine neue Rolle ein. In dieser Situation kam das diakonische Mandat erneut

und intensiver auf die Ortsgemeinden und die Klöster zu.
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Diakonie), als dynamische Solidarität zur gemeinsamen Überwindung von
Notsituationen48, vor allem aber auch als Diakonie der Befreiung ,?wie ja über
haupt eine "Befreiungstheologie" modernen Stils dem orthodoxen Osten ihrem
Hauptanliegen nach weder fremd noch befremdend ist.50

b) Das Kloster
Das orthodoxe Mönchtum versteht sich als eine besondere Lebensweise eines

Teils des Volkes Gottes, welches sich für "das Martyrium des Gewissens", ('.0
t-taP't"lJptOV 't'TJC;OUVEtÖ"OEWC;) entscheidet, d.h. für den Weg der Askese und
des Kampfes gegen die eigenen Leidenschaften und die Mächte des Bösen, die
in der Welt Werke der Finsternis tun. Gerade dies letztere erklärt vielleicht

einen der Gründe, warum das Mönchtum zwar eine radikale Absage an die Welt
und eine konsequente Hinwendung zu Gott erstrebt, jedoch dem Schmerz der
Welt gegenüber empfllldlich bleibt, für das in der Welt wandernde Volk Gottes
inständig betet und sich für seine Erbauung im Glauben und Leben einsetzt.

Schon seit alten Zeiten und vor allem während der byzantinischen Ära waren
viele Klöster zugleich karitative Anstalten. Diese Tätigkeit wurde auch während
der lateinischen und der islamischen Herrschaft im Rahmen des Möglichen
fortgeführt. Neben den alten öffneten sich den Klöstern allerdings neue Aufga-

48 Es war gerade dieser Geist des diakonischen Einsatzes zum Schutz des Volkes, der 1966 den
westkretischen Bischof Irineos von Kissamos und Selinon dazu inspiriert hat, eine Großkampa
gne zu starten, um dem Monopol der privaten Reedereien im Schiffverkehr zwischen Kreta und
Piräus ein Ende zu setzen, nachdem es (nach einem tragischen Schiffbruch) klar wurde, daß sie
nicht bereit waren, ihre Fährschiffe zu erneuern, um die Schiffahrt sicherzustellen, Der für
seine sozialen Aktivitäten schon über das Land hinaus bekannte Bischof entwickelte mit seinen
Mitarbeitern das originelle und einzigartige Modell der "Aktiengesellschaft auf Volksbasis" und
mobilisierte das Volk, sich daran zu beteiligen, Folge: Bald darauf und gegen den harten Trotz
der Privatinteressen wurden die privaten Reedereien ausgeschaltet und die gesamte Schiffahrt
der Insel kam in den vollen Besitz des Volkes. Modeme, große und sichere Fähren verkehren
seit den 70er Jahren zwischen Kreta und griechischen wie italienischen Häfen. Das gleiche Mo
dell wird inzwischen auf die Luftfahrt und andere Entwicklungsprojekte angewandt, in mehre
ren Fällen unter der Präsidentschaft desselben visionären und tatkräftigen Bischofs. Mehr dar
über siehe bei: Alex. Madaritis, Der friedfertige Streiter Irineos. Ein Mann der Kirche, steinalt
und ewig jung, ist die größte Hoffnung für Kreta, in: Merian: Kreta, 2/43 (Feb.l1990), 43 ff.

49 Vgl. dazu die Worte von K.H. Neukamm: "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. Sie haben überlebt, weil sie Gottesdienst gefeiert haben
und in der Anbetung Gottes nicht müde geworden sind. Die Feier der Liturgie, der Eucharistie
und der Vollzug des Gebetes sind die tragenden Elemente orthodoxer Frömmigkeit. Wir kön
nen nur dankbar staunen, welcher Reichtum an Glaube und Zuversicht durch die Jahrhunderte
hindurch bewahrt worden ist.... Die Anbetung des dreieinigen Gottes, die Feier seines Mahles
und das regelmäßige Gebet sind die Kräfte, aus denen auch wir schöpfen können. Denn, ,die
dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft' Oes 40,31)", K.H. Neukamm, Diakonie und
Orthodoxie, in: Diakonie 20, 1994,4.

so Siehe dazu auch: A. Papaderos, Skizzen aus dem Leben kretischer Priester, in: J. Sonnenberg
(Hg.), Wenn Theologie praktisch wird, Stuttgart 1983,230-245.

134



benfelder, vor allem der Einsatz für die Befreiung der unterjochten orthodoxen
Völker. Es galt in vielen Fällen sogar als selbstverständlich, daß Mönche, vor
allem Äbte, die Führung der häufigen Aufstände zu übernehmen hatten, was
auch meistens geschah. Nicht wenige Klöster sind deshalb Opfer der Auseinan
dersetzungen gewesen, nicht selten samt den Aufständischen, aber auch Frauen
und Kindern, die in den Klöstern Zuflucht gesucht hatten. Ein markantes
Beispiel dafür ist der Holocaust des kretischen ARKADI-Klosters (1866).51

Die Entwicklung des Mönchtums von dem Typus des Anachoreten und
Einsiedlers in das Koinobion (KOtvoßtov) - die authentische Form des ortho
doxen Mönchtums - ist u.a. auf den soteriologischen Grundsatz zurückzu
führen, daß für die Rettung des Menschen der Nächste notwendig sei, wie wir
oben erwähnt haben, sowie auf die Überzeugung, daß gerade das Mönchtum
die Liebesgemeinschaft zu praktizieren und dadurch für die in der »Welt"
lebenden Menschen ein ermutigendes Zeugnis abzulegen hat.

Als eine solche Gemeinschaft, in der niemand etwas als das Seinige kennt,
sondern allesallen gemeinsam ist, bildet das Koinobion ein Lebensideal, welches
nicht nur die direkt Beteiligten geistlich fördert; dieses Ideal hat einen starken
Einfluß auf das soziale Ethos des Orthodoxen Volkes gehabt und inspiriert auch
heute viele, besonders junge Menschen.

7. Na und? Halleluja!

Auf einen letzten Punkt möchten wir abschließend noch eingehen. Das ortho
doxe Verständnis der Welt, des Menschen und der Geschichte wird oft von

51 Ähnliche Erfahrungen haben mehr oder weniger alle Autokephalen und Autonomen Ortho
doxen Kirchen aus der Vergangenheit, manche leider auch noch in der Gegenwart. Auf dem
Weg zu einer neuen Synode konfrontiert sich die Orthodoxie heute einerseits mit ihrer kampf
und leidensvollen historischen Erfahrung und andererseits mit dem Wunsch, die Diakonie des
Friedens und der Versöhnung zu fördern. Diesem letzteren Anliegen dient eines der Vorbe
reitungsdokumente der Synode: "Beitrag der Orthodoxen Kirche zur Bewahrung des Friedens,
der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Brüderlichkeit und der Liebe zwischen den Völkern und der
Aufhebung der rassistischen und anderen Unterscheidungen" (Den Originaltext siehe in:
Em~KE'PI~ 369 [15. Dez. 1986] 18-26). Das Dokument enthält zum Teil zeitbedingte
theologische Reflexionen, die, ohne im Konflikt mit dem Glauben der Kirche zu sein, ernste
Fragen in Bezug auf die Theorie und die Praxis der Befreiung aufwirft. Mehr zu diesem leider
vielerorts noch aktuellen Thema, siehe bei: A. Papaderos, Skizzen aus dem Leben kretischer
Priester, in:]. Sonnenberg (Hg.), Wenn Theologie praktisch wird (Festschrift für Hauptpastor
H.]. Quest), Stuttgart 1983, 230-245; vgl. George Lemopoulos, The Prophetie Mission of
Orthodoxy. Witness to Love in Service: Refleetions on a Text of the Third Preconciliar Pan
Orthodox Conference, in: Greek Orthodox Theological Review 32.4 (1987), 359-371. Zum
Problem des Rassismus siehe: A. Papaderos, The Challenge of Racism. Some aspeets of
Orthodox Belief and Experience, in: Catalysing Hope for ]ustice, Ed. by W.R. Schmidt, WCC
Geneva 1987, 33-42. Vgl. A. Papaderos, Versöhnung - Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens,
in: Ökumenisches Forum 18 (Graz 1995), 119-132. Siehe auch: Theodor Strohm, ß~al..oym
Ka'ta}.,}.,ayti~- Dialoge der Versöhnung. Interview mit A. Papaderos, in: DWI-Info Nr. 29:
Diakonie im ökumenischen Kontext, Heidelberg 1995/96, 4-11.
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westlichen Beobachtern als (zu) optimistisch kritisiert, vor allem mit dem
Argument, dieses Verständnis unterschätze die Macht der Tatsachen, so etwa

die Wirklichkeit der gefallenen Welt, die Sündhaftigkeit des Menschen, seine
Abkehr von Gott in der Neuzeit, der Irrtum der Wissenschaft und der Technik.

Die Menschen wären doch in der Lage, sich selbst zu korrigieren und den
fmsteren Mächten, welche immer noch, vielleicht sogar immer stärker, das Feld
der Politik, der Wirtschaft und überhaupt des Ethos und der Lebensführung
des modernen Menschen zu beherrschen scheinen, zu begegnen.

Eine solche Kritik ist jedoch völlig unberechtigt. Folgende Beispiele mögen
dies bekräftigen:

a. Soviel wir wissen, kennt keine der anderen christlichen Traditionen einen

so tiefen Blick in die Sündhaftigkeit des Menschen wie jene orthodoxen
liturgischen und hymnologischen Texte, etwa des Hauptgebetbuches (Triodion
Tp10öl0V) während der Fastenzeit vor Ostern.

b. Keines der christlichen Völker hat in gleicher Weise wie die meisten der
Orthodoxen während dieses Jahrhunderts die Apostasie und die dämonische
Macht des militanten Atheismus am eigenen Leib erfahren.

c. Die ökologischen Initiativen des Ökumenischen Patriarchats von Konstan
tinopel in den letzten Jahren, die alle anderen Orthodoxen Kirchen mit sensi
bilisiert haben, zeigen deutlich, wie die orthodoxe Theologie und die pastorale
Praxis auf das heutige "Stöhnen" der Natur aufmerksam hören und schöpferisch
darauf zu reagieren suchen.

d. Das Engagement der einzelnen Orthodoxen Kirchen und ihre Mitwirkung
an der gesamten ökumenischen Anstrengung für die Erneuerung der mensch
lichen Gemeinschaft dürften ebenso bekannt sein wie die panorthodoxen
Stellungnahmen zu aktuellen Themen wie Krieg und Frieden, Gerechtigkeit,
Freiheit, Menschenrechte, Rassismus usw. (vor allem im theologischen Prozeß
für die Vorbereitung der Heiligen und Großen Synode der Orthodoxie).

Wenn also der orthodoxe Mensch nicht blind an den dunklen" Tatsachen"

vorbei lebt, woraus schöpft er seinen - für ihn tatsächlich charakteristischen
- Optimismus? Die Antwort kann man u.E. kurz zusammenfassen: Die Welt,
der Mensch und die Geschichte sehen deutlich verschieden aus, wenn man sie
allein von der Sünde her definiert und betrachtet oder wenn man sie unter das

Licht der Auferstehung und der Bezwingung aller Mächte der Finsternis und
des Todes durch den Auferstandenen stellt.

Gerade aus dieser letzten Perspektive gewinnt der orthodoxe Mensch seine
Schau (eta) der Welt und alles Geschehens in ihr; und genau hier liegt die
Quelle für seine fast übermenschliche Geduld und Ausdauerkraft gegenüber
allen Projektionen der Hölle auf die alltägliche Welt der Tatsachen, die er zwar
nicht ignoriert, die er aber in der Kraft des Heiligen Geistes zu durchbrechen
vermag und sie transparent werden läßt für die Schau dessen, was hinter den
Tatsachen liegt und geschieht, für die Wahrheit des Glaubens und des Lebens.
Die Ontologie (des Bösen!) beugt sich hier der Präsenz der Eschatologie, die

136



mächtig in der Liturgie als das "hic et nunc" des Heils erfahren wird, den
Gläubigen im täglichen Leben begleitet und stützt.

In diesem Sinne vernimmt der orthodoxe Mensch mit Freude ein Zeugnis
wie das von Gerd Theißen: "Diese Welt ist nach christlichem Glauben nicht
auf die Unerlöstheit festgelegt. Mitten in ihr beginnt eine neue Schöpfung.,,52

Die Wirklichkeit dieser neuen Schöpfung wird von den Orthodoxen vor
allem liturgisch erfahren und doxologisch-eucharistisch gefeiert und zwar als
Vorgeschmack der himmlischen Liturgie und als Berufung zum Hochzeitsmahl
des Lammes (Offb 19,9).

Die so erfahrene und - trotz allen menschlichen Schwächen und Unzu

länglichkeiten - vielfach bezeugte Aktualität der eschatologischen Zuversicht
des orthodoxen Gläubigen ist vielleicht seine langfristig wertvollste Diakonie
an der weltweiten ökumenischen Gemeinschaft, die vor allem während der
letzten 50 Jahre mehr und mehr zu entdecken scheint, zu welch praktischen
und befreienden Konsequenzen für das Leben der Kirche das trinitarische, ins
besondere das spirituelle Verständnis von der Welt, von den Menschen und von
der Geschichte befähigt. "Deshalb ist es nicht zufällig, daß viele Theologen
selbst aus dem entferntesten Lateinamerika für diesen neuen pneumatologischen
Befreiungsaufbruch das bessereKennenlernen der ostkirchlichen Pneumatologie
fordern ,,53.

Der aus einem solchen Geist - nämlich dem Geist Gottes - sprudelnde Opti
mismus des orthodoxen Menschen läßt ihn gelassen auf seine meist qualvolle
Geschichte zurückblicken und ausrufen: Na und? Halleluja!

52 Gerd Theißen, Die Bibel diakonisch lesen: Die Legitimationskrise des Helfens und der barm
herzige Samariter, in: Gerhard K. Schäfer/Theodor Strohm (Hg.), Diakonie - biblische Grund
lagen und Orientierungen (Veröffentlichungen des Diakoniewissenschaftlichen Instituts 2),
Heidelberg 31997,401.

53 Grigorios Larentzakis, Der Heilige Geist verwandelt und heiligt, in: Ökumenisches Forum 14
(1991), 210 f. Larentzakis zitiert hier trefflich folgende Worte des verewigten griechisch
orthodoxen Ökumenikers Nikos Nissiotis, Berufen zur Einheit oder die epikletische Bedeutung
der kirchlichen Gemeinschaft, in: Ökumenische Rundschau 26 (1977): "Die Pneumatologie ist
wie ein frischer Wind, der sich erhebt gegen den theologischen Rationalismus, gegen die
Verschulung und Verwissenschaftlichung der Theologie, gegen die Absicherung durch das
systematische Denken, durch Normen, Gesetze und das daraus entstandene kanonische Recht.
Sie konfrontiert uns mit dem Paradoxen, dem Außergewöhnlichen, dem Neuen und dem
Bruch. Sie ist dynamisches Bezugnehmen auf den ständigen gesellschaftlichen Wandel, auf das
neue Zeitalter, das seinen Einzug in die Geschichte hält und ihre Entwicklung beschleunigt. Sie
ist der Ruf zur universalen Gemeinschaft und kündigt uns das Ko=en des Reiches Gottes an,
das die Dynamik der Zukunft enthüllt und damit die statische Dimension der Vergangenheit
sichtbar macht, welche das Nachdenken über die kirchliche Tradition verhindert hat. So hat die

Theologie überall in ~.r Bibel von Neuem entdeckt, daß der Heilige Geist in allen wichtigen
Phasen der göttlichen Okonomie wirkt".
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Einige themenbezogene Veröffentlichungen von Alexandros Papaderos
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Luciano Baronio

Die soziale und diakonische Verantwortung
der katholischen Kirche Italiens und der Caritas Italiana 
Perspektiven für Europa

1. Gründung und Konzeption der Caritas Italiana

In der italienischen katholischen Kirche entwickelte sich, besonders nach der
Gründung der Caritas Italiana am 2. Juli 1971durch die Bischofskonferenz auf
Anweisung Papst Paul VI., eine besondere Aufmerksamkeit für das Thema der
"Carid."l. In ihr reifte ein immer stärkeres Bewußtsein für eine Kirche, die offen
ist gegenüber den Problemen des Menschen und für ihre Sendung zum Dienst
an der Menschheit im Namen und mit dem Geist Christi.2 Im Zuge der
Operationalisierung der Ziele kamen noch kulturelle, ganz besonders soziale
Reflexionen, wie etwa die Analyse sozialer Probleme, vor allem das Makrophäno
men der Armut in seinen verschiedenen Ausformungen, sowie theologische und
pastorale3 Überlegungen hinzu,

Auf diesem Weg waren zwei Faktoren sehr wichtig:
Die Caritas Italiana entstand erstens mit einer vollkommen neuen Charakte

ristik, nämlich der "eines pastoralen Organs der christlichen Gemeinde mit
hauptsächlich pädagogischer Funktion",4 Diese Formulierung des Statuts der
Caritas Italiana stellt auf der einen Seite die Eigentümlichkeit ihrer Aktivitäten
heraus, die vor allem in dem Studium, der Motivation und der Erziehung zur
Carid. bestehen und legt auf der anderen Seite den Akzent auf die christliche
Gemeinde als Subjekt der Diakonie. Dies ist ein grundsätzlicher Unterschied
zur einfachen Fürsorge als konkrete Hilfe für einzelne arme Menschen, die

1 Der Begriff "Caridl" mit seinem Bedeutungsfeld von (Nächsten-)Liebe und Barmherzigkeit
bleibt nicht zuletzt wegen seiner Nähe zu Caritas unübersetzt.

2 Vgl. Konstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et spes: "Freude und Hoff
nung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller
Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi."

J Der Begriff "pastorale" bedeutet in diesem Kontext Gemeindepastoral, also auf die Gemeinde
praxis bezogene Dienste. Subjekt ist nicht nur der Hirte, sondern die ganze Gemeinde. Es gibt
im Deutschen dafür kein passendes Wort, am ehesten den Begriff "Gemeindepastoral".

4 ~ie Caritas Italiana ist das von der Italienischen Bischofskonferenz eingesetze pastorale Organ,
um das Zeugnis der Liebe der Kirche Italiens, auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisa
tionen, zu fördern. Dies geschieht in Übereinstimmung mit der Situation und den Bedürfnissen
der Menschen im Blick auf die ganzheitliche Entwicklung des Menschen, der sozialen Entwick
lung und des Fri~ns unter besonderem Augenmerk auf die Letzten mit vorwiegend pädagogi
scher Funktion." Ubersetzung des Artikel 1 des Statuto delIa Caritas Italiana, Roma 1991, 5.
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