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ÖKUMENE UND MISSION AUS ORTHODOXER SICHT
Pr. Prof. Dr. Viorel Ionijä , Genf/Bukarest

1. Einige Vorbemerkungen
Wir werden weiter unten von den Orthodoxen Kirchen manchmal in plural,
andermal in singulär sprechen. Im Gninde genommen gibt es nur eine Orthodoxe
Kirche, die sich als eine Mehrzahl der lokalen oder autokefalen (selbstständigen)
orthodoxen Kirchen entfaltet. Trotz verschiedener Spannungen, die von
Zeit zu Zeit zwischen einigen orthodoxen Kirchen entstehen, gehören alle
orthodoxen Kirchen zu der einen Orthodoxen Kirche, die man auch einfach
als Orthodoxie bezeichnen kann. Wenn wir hier von den orthodoxen Kirchen
sprechen, schließen wir die alt-orientalischen orthodoxen Kirchen aus, weil
es zwischen diesen beiden Kirchenfamilien leider noch keine eucharistische
Kirchengemeinschaft gibt.
Die Orthodoxe Kirche wird oft als Kirche des Ostens, oder einfach als die
Ostkirche bezeichnet. Damit verbindet man immer wieder eine geographische
Begrenzung der Orthodoxie. Diese Begrenzung kann so weit führen, dass die
Orthodoxie als inkompatibel mit dem Westen verstanden wird. Man meint
sogar, dass man daraus Konsequenzen für die Beziehungen der mehrheitlich
orthodoxen Länder zu der Europäischen Union ziehen muss. Die Orthodoxe
Kirche dagegen versteht sich als eine W eltkirche, als eine „katholische“
Kirche im Sinne des Glaubensbekenntnisses von 381. Gerade die Erfahrung
der orthodoxen Mission im XX. Jahrhundert hat zur Genüge gezeigt, dass die
Orthodoxie unter allen kulturellen Bedingungen der Welt sich entfalten kann.
2. Das orthodoxe Verständnis der Mission
2.1. Aus orthodoxer Sicht ist die Mission eine ausschließliche Aufgabe der
Kirche; nur die Kirche kann eine wahrhaftige Mission treiben. Die Kirche
ist als das Instrument, aber auch als Zweck und Verwirklichung der Mission
zu verstehen. Der Auftrag Christi: „Darum geht zu allen Völkern, und macht
alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich

Ökumene und Mission aus orthodoxer Sicht

59

euch geboten habe.“ (Mt. 28, 19-20) ging an die Apostel und durch diese an
die Kirche bis auf den heutigen Tag.
Das eigentliche Ziel der Mission ist, die Menschen auf den Weg zum Heil in
Jesus Christus zu bringen, und die Verwirklichung des Reiches Gottes zur Ehre
der Heiligen Dreifaltigkeit, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
zu vollbringen. Im Herzen der orthodoxen Mission steht der auferstandene
Christus.1 Die Aufnahme dieser Frohbotschaft der Auferstehung führt zur
Taufe und zur Eingliederung in den Leib Christi, d.h. in die Kirche. Die reine
Verkündigung des Evangeliums ohne Folge reicht nicht aus, weil dies nicht zur
Kirche führt. Die Verbindung zur Kirche ist hier nicht als eine institutioneile
Anbindung zu verstehen, sondern als Aufnahme in den Leib Christi, der in der
Kirche verwirklicht wird. Die Mission der Kirche hört mit der Bekehrung zum
Glauben und der Taufe nicht auf, sondern entfaltet sich durch die Begleitung
der Getauften durch ihr ganzes Leben. Die Mission ist Aufgabe der ganzen
Kirche, des ganzen Gottesvolkes, der Hierarchie wie auch der Laien, der Männer
wie auch der Frauen. Alle haben als Aufgabe mit ihren jeweiligen Gaben der
Mission Gottes mit Seiner Kirche zu dienen.
2.2 Die orthodoxe Mission entfaltet sich eigentlich durch die folgenden vier
Aspekte: 1. Kerygma ; 2) Leiturgia; 3) Martyria und 4) Diakonia. Diese vier
Aspekte der Mission ergänzen sich gegenseitig und bilden zusammen die
Mission Gottes durch Seine Kirche in dieser Welt. Die Mission ist also die
Sache Gottes, weil aus orthodoxer Sicht die Kirche theandrisch ist, d.h. gottmennschlich und alles was in der Kirche vollbracht wird, ist möglich nur unter
der Wirkung Gottes, bzw. des Heiligen Geistes. Wenn Gott nicht am Werk ist,
dann ist dort auch keine Kirche.
2.2.1 Das Kerygma ist die Verkündigung des anbrechenden Reiches Gottes in
der Person, im Leben und in der Lehre Jesu Christi, als menschgewordener,
gekreuzigter, begrabener, auferstandener und zur R echten des Vaters
aufgefahrener Sohn Gottes. Die Verkündigung ist gleichzeitig der R uf zur
Buße und zum Glauben.12 Der von verschiedenen Kirchen gebrauchte Begriff
der „E vangelisation“ oder „Evangelisierung“ mit den Varianten „Neu-
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Evangelisierung“ oder Re-Evangelisierung“, die dem Sprachgebrauch der
orthodoxen Kirchen ziemlich fremd sind, entspricht etwa dieser Dimension des
orthodoxen Missionsverständnisses. Mit anderen Worten, was in den anderen
Kirchen mit dem Begriff Evangelisierung oder Evangelisation beschrieben
wird, gibt es auch in der Orthodoxen Kirche, auch wenn dieser Begriff nicht
gebraucht wird. Oder noch konkreter gesagt: die Evangelisation ist nur ein
Teil der Mission. Kerygma geschieht vor allem durch die Predigt, der während
der letzten Jahrzehnten in den orthodoxen Kirchen eine immer größere Rolle
eingeräumt wurde, aber auch durch Katechese, Religionsunterricht, Seelsorge
u.a.m.
2.2.2. Die Leiturgia bezieht sich auf das Lob Gottes, das Gott von den Menschen
gebührt, und schliesst im breitesten Sinne des Begriffes alle Formen des privaten
und öffentlichen Betens ein. Der große Reichtum der orthodoxen liturgischen
Texte: Gebete; Hymnen; Lesungen, Erzählungen über die Leben der Heiligen
u.a.m. ist durchaus von der Heiligen Schrift geprägt. Wenn man den orthodoxen
Gottesdienst genau betrachtet, wird man feststellen, wie biblisch das ist. Daher
wird in den orthodoxen Kirchen das Kerygma durch die Leiturgia ergänzt. Eine
der ältesten russischen Chroniken berichtet, dass als eine Delegation der Kieweri
Russ in Konstantinopel im 9. Jahrhundert in der Kathedrale der Heiligen Sophia
an einem Gottesdienst teilnahmen, staunten die Gäste ob sie noch auf der Erde
sind, oder im Himmel. Der orthodoxe Gottesdienst kann noch eine gewaltige
missionarische Funktion haben, vor allem wenn dieser unmittelbar erfahren
wird und nicht etwa durch karikierte Vermittlung der Medien. Die Begegnung
mit Gott geschieht letztendlich von Angesicht zu Angesicht und nicht etwa
durch technische oder sogar elektronische Vermittlung.
2.2.3
Die Martyria ist das Zeugnis des Glaubens im konkreten Leben, bzw.
durch die Taten. Christus selbst spricht oft über den neuen Menschen, ja sogar
über eine neue Geburt durch die Taufe (Joh., III,5). Der Glaube an Christus
soll zu einem Wandel im Leben jedes Menschen führen, der ein neuer Mensch
werden soll (Eph. 11,15; IV,24; Kol.II, 10). Die Martyria ist ein Lebensstil, der
sich nach dem christlichen Glauben orientiert. Dieser Lebensstil schließt die
Opferbereitschaft ein, wenn es notwendig ist, bis zum Opfern des irdischen
Lebens, damit das wahrhaftige Leben erreicht wird. Dies war keine Rhetorik
für viele bekannte und unbekannte Christen und Christinnen in den orthodoxen
Kirchen unter der kommunistischen Diktatur, sondern die Alternative, die sie
mutig in K auf genommen haben.
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Die Martyria bezieht sich doch nicht einfach auf die „gute Taten“, die der
Christmensch - um mal die Terminologie Luthers zu benutzen - neben anderen
vielen bösen Taten zu vollbringen hat, sondern auf eine neue Lebensorientierung,
die mit neuen Wertkategorien arbeitet. Man spricht heutzutage von Christen
nach Namen, die in Europa mit Millionenzahlen zu zählen seien. Diesbezügliche
Bemerkungen müssten aber etwas vorsichtiger sein, weil nur Gott weiß, wieviel
Glauben im Herzen des Menschen ist. Doch die Menschen werden nach ihrem
Wirken, ja nach ihren Taten beurteilt werden, daher ist es die Aufgabe der
Kirche, die Christen und Christinnen durch Seelsorge ihr ganzes Leben zu
begleiten, was zu der Mission der Kirche gehört.
2.2.4 Die Diakonia ist der Dienst der Kirche nach dem Vorbild ihres Gründers:
„Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen,
sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“
(Mat. XX, 28). Die Diakonia ist die konkreteste Umsetzung in die Praxis des
Gebotes der Nächstenliebe. Neben der strukturierten Form der Diakonia durch
Krankenhäuser; Alten- und Kinderheime u.a.m., die in der Orthodoxen Kirche
die „Basiliada“ des Heiligen Basilios des Grossen immer noch als Vorbild
nehmen, gibt es in der orthodoxen Tradition unzählige Möglichkeiten sowohl
für die Kirche als Institution wie auch für alle einzelne Christen und Christinnen
Diakonie zu treiben. In den orthodoxen Kirchen, die jahrhundertelang unter
dem osmanischen Joch und dann unter der kommunistischen Diktatur ihr
Leben zu führen hatten, gab es kaum Möglichkeiten eine strukturierte Diakonie
leisten.
Nach der politischen Wende in Zentral- und Osteuropa ist die Diakonie eine
der größten Herausforderungen an die Mission der betreffenden orthodoxen
Kirchen. Anfang der 90‘er Jahre des XX. Jahrhunderts entstand in Bukarest,
Rumänien, durch die Initiative einer kleinen Gruppe von Klerikern und Ärzten,
das erste christliche Krankenhaus nach der politischen Wende in diesem
Land, mit dem Namen „Christiana“. Viele Menschen wollten gerne in diesem
Krankenhaus behandelt werden, weil sie sicher waren, dass das ganze Personal
dort von einer Motivation, dass heißt vom christlichen Glauben her bewegt
wurden, die man in allen anderen Krankenhäusern nicht finden kann und die viel
Vertrauen bei den Patienten erwirkte. Durch die Diakonia der Kirche können
heute noch viele Menschen zum Glauben an Christus gebracht werden. Die
Diakonia ergänzt und vervollständigt die Mission der Kirche in der Welt.
Erzpriester Vladimir Fedorov, einer der sich am meisten mit der Frage der
Mission innerhalb der Russischen Orthodoxen Kirche während der letzten
Jahre beschäftigt hat, sprach auf einer Konsultation der Konferenz Europäischer
Kirchen in Bad-Herrenalb, Deutschland, im März 2000, über die Diakonie in
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der orthodoxen Mission wie folgt: „ Menschen werden nicht dadurch zum
Glauben gebracht, dass man sie anklagt, ihnen etwas vorschreibt oder Orthodoxe
gegen Nichtorthodoxe stellt, sondern nur durch Hilfsbereitschaft gegenüber
N otleidenden, durch M itgefühl und durch Fürbitte für seine Nächsten.
Der Triumph der Orthodoxie zeigt sich erst, wenn die aus der orthodoxen
Lebensweise und der orthodoxen Spiritualität geborene Frucht sich in der
Gesellschaft offenbart und nicht nur von der Kanzel verkündigt wird“.3
Es soll hier noch hinzugefügt werden, dass die Mission der orthodoxen
Kirche sich nicht ausschließlich an die Menschen richtet, sondern an die ganze
Schöpfung. Dies wird durch die ganze Reihe von Gebeten und kirchlichen
H andlungen für die verschiedenen Teile der Schöpfung: Haus, Ernte;
Wasser, u.s.w. verdeutlicht. Die Mission der Orthodoxen Kirche gegenüber
der Schöpfung, die durch die Menschen von heute immer mehr ausgebeutet
ist, wurde während der letzten Jahre durch den Einsatz Seiner Allheiligkeit,
des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios I, für die Anerkennung des
1. Septembers als Schöpfungstag, und die Durchführung einiger wichtiger
Veranstaltungen für die Bewahrung der Schöpfung vor allem in der Region
des Schwarzen Meeres, zum Ausdruck gebracht.
3. Die historische Entwicklung der orthodoxen Mission
Die Orthodoxe Kirche verwirklichte und entwickelte ihre Mission im Laufe
der Geschichte entsprechend ihrer M öglichkeiten, bzw. unter bestimmten
historischen Bedingungen. Gerade w egen schw ierigen politischen und
wirtschaftlichen Bedingungen musste die Orthodoxe Kirche ihre Mission auf
das, was im Westen als innere Mission bezeichnet wird, reduzieren. Wenn etwa
zwischen dem XV. bis zum XX. Jahrhundert die Katholische Kirche wie auch
die Kirchen der Reformation die Blütezeit ihrer Mission als Ausdehnung des
Glaubens unter den Nichtchristen verzeichneten, war die Frage der Mission für
die orthodoxen Kirchen im osmanischen Reich oder in den islamischen Ländern,
wie auch für die orthodoxen Kirchen in den ehemaligen kommunistischen
Ländern, schlechthin eine Frage des Überlebens.
Die Russische Orthodoxe Kirche, die im Jahre 1589 autokefale Kirche
im Rang eines selbständigen Patriarchats geworden war, hat in der Zeit der
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osmanischen Unterdrückung der anderen orthodoxen Kirchen eine beachtliche
missionarische Tätigkeit geleistet, die am Anfang des XVIII. Jahrhunderts bis
nach Kamtschatka, dann gegen Ende des gleichen Jahrhunderts bis nach Alaska
reichte, wo russische orthodoxe Kirchengemeinden gegründet wurden. Im
XIX. Jahrhundert erstreckte sich die russische orthodoxe Mission bis nach
Korea und Japan, wo es heute eine orthodoxe Kirche russischer Prägung gibt.
Durch die Oktoberrevolution von 1917 in Rußland wurde diese großartige
Missionstätigkeit unterbrochen.
Im XX. Jahrhundert hat vor allem das Ökumenische Patriarchat eine
fruchtbare M issionstätigkeit im Fernen Osten bis Korea unterstützt, oder
die Kirche von Griechenland, die 1968 eine Zentrale für Äußere Mission
gegründet hatte, nach Afrika in den Ländern wie: Uganda, Kenia, Tansania;
Ghana, Kamerun u.a.m. eine bedeutende Missionstätigkeit geleistet hat. Die
orthodoxe Mission hatte einen guten Erfolg in Afrika, weil zuerst die Orthodoxie
mit keiner kolonialen Herrschaft identifiziert werden konnte, wie auch wegen
der Tatsache, dass der orthodoxe Glaube den Akzent auf das Herz legt, und
nicht allein auf Vernunft, was den Menschen außerhalb von Europa anscheinend
willkommen war.4
Die orthodoxe Mission, oder besser gesagt die Mission der orthodoxen
Kirchen sah sich während des XX. Jahrhunderts vor neue Herausforderungen
gestellt. Bereits Ende des XIX. und Anfang des XX. Jahrhunderts wandelten
viele orthodoxe Christen aus Südosteuropa nach Amerika aus; nach 1917
wanderten viele Russen in den Westen aus, und schließlich nach dem zweiten
Weltkrieg, als die Kommunisten die Macht in Zentral- und Osteuropa ergriffen,
wanderten wieder viele orthodoxe Christen nach Westeuropa und Amerika aus.
Dabei darf man die große Auswanderung vieler griechischer und serbischer
Christen, die Arbeit in Westeuropa suchten, nicht übersehen.
Alle orthodoxen Christen im W esten w ollten ihren Glauben w eiter
bewahren, vor allem weil viele von ihnen aus Glaubensgründen ausgewandert
waren. Dadurch entstanden im Westen viele orthodoxe Kirchengemeinden und
dann orthodoxe Diözesen verschiedener Jurisdiktion. Im Prinzip wollten alle
orthodoxen Christen in der westlichen Diaspora weiter zu ihrer Mutterkirche
gehören. Doch vor allem diejenigen die aus den Ländern unter kommunistischer
Diktatur stammten, wollten gerade aus politischen Gründen nicht mehr zu
ihren Mutterkirchen gehören, was zu einer ziemlich schwierigen Situation der
Jurisdiktion der verschiedenen orthodoxen Kirchengemeinden geführt hat.

4

Siehe G. Galitis, O rthodoxe M ission, in G. Galitis, G. Mantzaridis und P. Wiertz, G lauben
aus dem H erzen. E ine E in fü h ru n g in d ie O rthodoxie, München, 1987, S. 222 ff.
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Diese Situation, die bis heute immer noch nicht ganz gelöst ist, hat leider
zu einer Verdunkelung des orthodoxen Zeugnisses im Westen geführt. Dabei
muss man noch unterstreichen, dass die orthodoxen Kirchen im Westen eine
reine sozusagen „ethnische“ Mission getrieben haben; dies geschieht eigentlich
bis auf den heutigen Tag und zeichnet sich dadurch aus, dass diese Mission fast
ausschließlich in den Sprachen der betreffenden orthodoxen Nationen geleistet
wird. In ihrer missionarischen Tätigkeit im Westen wurden die orthodoxen
Kirchen von der Katholischen Kirche wie auch von den Kirchen der Reformation
entscheidend unterstützt. Es ist nicht zufällig, dass die orthodoxen Kirchen in
der Diaspora sehr ökumenisch engagiert sind, manchmal sogar mehr als ihre
jeweiligen Mutterkirchen.
Alle diese Aspekte zeigen eindeutig, dass die orthodoxen Kirchen ihre
Mission in den westlichen Ländern im Einverständnis mit den westlichen
Kirchen vor Ort entfaltet und überhaupt keine Proselytenmacherei getrieben
haben. Die orthodoxen Gläubigen in den westlichen Ländern sind mehr und
mehr integriert in den betreffenden kulturellen Kontexten, daher wird man
abwarten müssen, um sehen zu können, wie die Mission der orthodoxen Kirchen
in diesen Teilen der Welt sich weiter entwickeln wird.
W ir m öchten nun unsere Ü b erlegungen zum heutigen Stand der
orthodoxen M ission mit den folgenden M itteilungen schließen. In einem
Artikel veröffentlicht am 7. Januar 2003 in der „Post-Gazette“ von Pittsburgh,
unter dem Titel: „Die orthodoxen Kirchen wiederbeleben ihre missionarische
Tradition in der ganzen Welt“ (Orthodox churches reviving missionary tradition
around the world), behauptet Ann Rodgers-Melnick, dass die Orthodoxie ihre
jahrhundertelange aber fast vergessene {but nearly forgotten) Tradition als ein
missionarischer Glaube (as a missionary faith) aktiv fortsetzt. In diesem Artikel
stellt die Autorin das Missionszentrum vom „St. Augustine“ in Florida vor, das
1985 vom griechischen orthodoxen Erzbistum in Amerika gegründet wurde.
Das Besondere an diesem Missionszentrum, das die Mission der orthodoxen
Kirchen in Ländern wie Albanien, Rumänien oder Rußland unterstützt, aber
auch in nicht christlichen Kontexten wie Honduras Mission treibt, ist seinen
pan-orthodoxer Charakter im Sinne, dass es seit 1994 von der Konferenz der
kanonischen orthodoxen Bischöfe in Amerika getragen wird.
Zum zweiten weisen wir auf die Tatsache hin, dass die größten Abteilungen in
den Zentralverwaltungen der Orthodoxen Kirchen in Rußland und in Rumänien
die Mission als Aufgabe haben. Dabei muss man daran erinnern, dass es eine
solche Arbeit und solche Abteilungen vor der politischen Wende vor etwa 12
Jahren in diesen Ländern einfach nicht gegeben hat. In Moskau heißt diese
Abteilung „Missionsdepartement“ und ist geleitet von einem Erzbischof. In
Bukarest trägt zwar die gleiche Abteilung den Namen „Kirche und Gesellschaft“
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hat aber als Aufgabe, die Mission der Rumänischen Orthodoxen Kirche in
den öffentlichen Schulen, in den Gefängnissen, in der Armee und Polizei zu
organisieren. Nebenbei sei noch bemerkt, dass diese zwei Kirchen, d.h. die
Russische und die Rumänische Orthodoxen Kirchen, zahlenmäßig die ersten
zwei größten orthodoxen Kirchen der Welt sind. Diese Hinweise sind nur zwei
Tatsachen, die für die Mission der orthodoxen Kirchen in der heutigen Welt
selbst sprechen.
4. Die Frage des kanonischen Territoriums
ln ihrem jeweiligen traditionellen Kontext beklagen sich die orthodoxen Kirchen
seit mehreren Jahrzehnten, sie seien Zielscheiben der Proselytenmacherei seitens
anderer Kirchen. Vor allem in der Auseinandersetzung zwischen der Russischen
Orthodoxen Kirche und der Römischen Katholischen Kirche während der
letzten Jahre in Verbindung mit der Gründung einiger katholischer Diözesen
in Rußland, wird von russischer Seite der Anspruch auf ein „kanonisches
Territorium“ erhoben. Dieser Anspruch führte zu viel Missverständnis und
zur Kritik gegen die Russischen Orthodoxen Kirche.
Zuerst muss man hier bemerken, dass es Proselytenmacherei allgemein
unter den Orthodoxen, sowohl von seiten der Katholischen Kirche, wie auch
von Seiten der Kirchen der Reformation, gegeben hat und leider immer noch
gibt. Es sei hier nur auf die Entstehung der mit Rom unierten Kirchen wie
auch auf die Entstehung der Freikirchen unter den Orthodoxen hingewiesen.
Die Bekehrung oder der Übertritt orthodoxer Christen zum katholischen bzw.
protestantischen Glauben im Laufe der Jahrhunderte geschah nicht immer aus
freien Stücken; die politischen und wirtschaftlichen Gründe haben dabei oft
die Hauptrolle gespielt.
Darüber hinaus standen bei solchen Bekehrungen oft auch Glaubensgründe
im Vordergrund: missionarische Gruppen oder Vertreter der Freikirchen erzählen
den orthodoxen Christen heute noch, dass solange sie zur orthodoxen Kirche
gehören das Heil in Jesus Christus nicht erlangen können. Nun gerade solche
Gruppen sind ökumenisch nicht zu erreichen; d.h. dass weder die betreffenden
orthodoxen Kirchen noch die ökumenischen Organisationen, die vermitteln
wollen, keine Möglichkeit haben, diese Gruppen zum Dialog zu bringen.
Zwischen den ökumenisch gesinnten Kirchen sollte das aber anders sein.
Wir wollen hier aber bei der Frage der Beziehungen zwischen der Russischen
Orthodoxen Kirchen und der Römischen Katholischen Kirche bleiben.
Es ist wohl bekannt, dass vor allem durch die atheistische Ideologie, die
Rußland etwa 70 Jahre beherrscht hat, viele Menschen in diesem Lande nicht
getauft sind. Die Russische Orthodoxe Kirche ist überzeugt, dass alle Russen
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zu ihr gehören und dass es ausschließlich ihre Aufgabe ist, Mission unter den
Russen zu treiben. Diese Kirche erwartet, dass andere Kirchen sie in ihrer
Mission unterstützen, und nicht versuchen, selbst Fuß zu fassen, um ehemalige
orthodoxe russische Menschen zu werben.
In der Stellungnahme der Russischen Orthodoxen Kirche zur Gründung
neuer katolischer Diözesen in Rußland, veröffentlicht am 25. Juni 2002, wird
der Begriff „Kanonisches Territorium“ folgendermassen erklärt: „Der Begriff
des „kanonischen Territoriums“ ist keine Erfindung der Russischen Kirche
entwickelt für ideologische Zwecke. Dieser Begriff kommt von der kanonischen
(kirchenrechtlichen) Tradition der früheren ungeteilten Kirche. Das ist eine alte
Regel sowohl in den Kirchen des Ostens als auch in den Kirchen des Westens,
und zwar: eine Stadt, ein Bischof. Das bedeutet, dass ein Territorium, anvertraut
der Fürsorge eines Bischofs, kann nicht von einem anderen rechtmäßigen
Bischof beansprucht werden. Dieses Prinzip wurde sowohl von der Orthodoxen
als auch von der Katholischen Kirche bis heutzutage beachtet. Eine Ausnahme
davon macht die konfessionelle Diaspora; das heißt die Orthodoxen, die in einem
Territorium leben, wo die katholischen Bischöfe ihre historische Jurisdiktion
ausgeübt haben, und umgekehrt. Die Seelsorge für so eine Diaspora durch
eigene Bischöfe und Kleriker wurde von den lokalen Bischöfen nie in Frage
gestellt. Ein wichtiges Beispiel hierzu ist in Rußland der Status der Katholischen
Kirche vor der Oktoberrevolution in 1917, und in Westeuropa der Status der
verschiedenen Jurisdiktion der lokalen orthodoxen Kirchen einschließlich der
Jurisdiktion der Russischen Orthodoxen Kirche.... Indem das II. Konzil vom
Vatikan die Orthodoxe Kirche als Schwesterkirche beschrieben hatte, hat es
de facto anerkannt, dass diese Kirche über ein bestimmtes Territorium verfugt,
wo sie ihren heilbringenden Dienst leistet; das heißt, sie hat das, was wir heute
kanonisches Territorium nennen“ .5
In einem Artikel veröffentlicht in „Orthodoxie Aktuell“ erklärte Erzpriester
Vsevolod Chaplin, Stellvertretender Vorsitzender der Abteilung für kirchliche
A ussenbeziehungen des M oskauer Patriarchats, dazu, dass „in Russland
schon 1000 Jahre lang eine eigene O rtskirche besteht - die Russische
Orthodoxe. Und die Schaffung von zentralisierten Strukturen, die parallel zu
ihr existieren, bedeutet faktisch, sie nicht als einen Teil der allgemeinen Kirche
anzuerkennen.“6
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In die gleiche Richtung sprach der Patriarch der Rumänischen Orthodoxen
Kirche, anlässlich seines Besuches beim Papst Johannes Paul II., im Vatikan,
am 12. Oktober 2002. Indem S.S. Patriarch Teoctist die Herausforderungen
hinsichtlich der Mission seiner Kirche in Rumänien erläuterte, betonte er
unter anderem folgende Aspekte: „Die Mission in einem bestimmten Kontext
ist die Aufgabe der lokalen Kirche als Ausdruck des Sobomostapektes der
Universalkirche. Andere Kirchen aus anderen Kontexten sind willkommen,
die M issionstätigkeit der lokalen Kirche zu unterstützen, aber nur neben
dieser und in voller Zusammenarbeit mit ihr. Dieses Prinzip, das konvergent
im Kontext der ökumenischen Dialoge angenommen wurde, hat desto mehr
eine wichtigere Bedeutung für die traditionellen historischen Kirchen wie die
Römisch-Katholische Kirche und die Orthodoxen Kirchen, weil dieses Prinzip
durch die Kanones der ungeteilten Kirche des ersten Jahrtausends bekräftigt
wird. Das Prinzip des „kanonischen Territoriums“, das nicht aus legalistischen
Wünschen für die Lösung eines zeitlichen historischen Problems herkommt,
sondern von einer tiefen ekklesiologischen Basis, und hat den gleichen Wert bis
heute“. Hier wird auf die folgenden Kanones hingewiesen: 35. Apostolischer
Kanon; 2. Kanon des II. Ökumenischen Konzils (381); 8. Kanon des II.
Ökumenischen Konzils; 20. Kanon des IV. Ökumenischen Konzils u.s.w.7
Der offizielle theologische Dialog zwischen der Römischen Katholischen
Kirche und den orthodoxen Kirchen, der 1980 auf Rhodos angefangen hatte
und bis 1993 zu einem bedeutenden theologischen Konsens hinsichtlich der
bis dahin behandelten theologischen Themen geführt hatte, soll unbedingt
weitergeführt werden. In diesem Dialog sollen alle Streitfragen zwischen diesen
beiden Kirchen in einem offenen ökumenischen Gespräch geklärt werden. Ohne
Dialog gibt es kaum Chancen der Zusammenarbeit zwischen allen Kirchen und
vor allem zwischen der Orthodoxen und der Katholischen Kirche.
5. Das orthodoxe Missionsverständnis im ökumenischen Kontext
Die orthodoxen K irchen beteiligen sich seit m ehreren Jahrzehnten an
dem ökumenischen Dialog über M ission, sei es durch die ökumenischen
internationalen Organisationen wie dem Ökumenischen Rat der Kirchen
(ÖRK) oder der Konferenz Europäischer Kirchen, oder im bilateralen Dialog

7 Siehe Die Ansprache Seiner Seligkeit des Patriarchen Teoctist bei seiner Begegnung mit S.
H. dem Papst J ohannes P aul II., im apostolischen Palast, am 12. Oktober 2002, (Rumänisch),
S. 4.
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mit anderen Kirchen und christlichen Gruppen. Es ist hier besonders auf die
Gespräche zwischen den Orthodoxen und den Evangelikalen hinzuweisen.8
Durch diesen Dialog haben die orthodoxen Kirchen einen Beitrag zu der
breiten Debatte über die gemeinsame Mission der Kirchen in der heutigen
Welt geleistet und gleichzeitig viel von der Erfahrung anderer Kirchen auf
diesem Gebiet gelernt. Dieser Austausch hat gezeigt, dass trotz verschiedener
Terminologie und gewisser Unterscheidung in der Akzentsetzung die Orthodoxe
Kirche viel Gemeinsamkeiten diesbezüglich mit den anderen Kirchen bestehen.
Dies kommt auch durch die Zusammenarbeit der orthodoxen Kirchen mit
anderen Kirchen oder Missionsgesellschaften im Bereich der Mission zum
Ausdruck.
Vorbildlich für die Zusam m enarbeit mit den orthodoxen Kirchen im
Bereich der M ission hat sich die Church M ission Society (= CMS; die
kirchliche M issionsgesellschaft) während der letzten Jahrzehnte erwiesen.
Diese anglikanische M issionsgesellschaft wurde im Jahre 1799 gegründet
und hat lange Jahre ihre Arbeit vor allem in Übersee entwickelt. Dadurch kam
die CMS in Kontakt mit orthodoxen Kirchen vor allem der alt-orientalischen
Tradition, z.B. in Indien mit der syrischen orthodoxen Kirche in Kerala. Nach
dem Zusammenbruch der kommunistischen Macht in Zentral- und Ost-Europa
hat die CMS ihre Arbeit in diesem Teil der Welt intensiv entwickelt und dadurch
eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit praktisch allen orthodoxen Kirchen
in der Region zu Stande gebracht. An einer Konsultation, organisiert von der
CMS in Moskau, vom 25.-30. April 2001, nahmen Vertreter fast aller orthodoxen
Kirchen wie auch einiger alt-orientalischer orthodoxer Kirchen teil. Darüber
hinaus waren dabei anglikanische, baptistische wie auch pfingstlerische Kirchen
vertreten.9 ln den Empfehlungen von dieser Konsultation an die Kirchen und an
die CMS verpflichteten sich die orthodoxen Teilnehmenden, dass sie als eine
orthodoxe Kirchenfamilie „ein klares Konzept über Mission entwickeln und dies
in unseren theologischen Bildungsstätten wie auch in den Kirchengemeinden
lehren sollen.“10

Huibert van B eck and Georges L emopoulos (Edit), P roclaim ing C hrist Today , OrthodoxEvangelical Consultation, Alexandria 10-15 July, 1995, WCC, Geneva.
9 Siehe CMS, Together in M ission. Orthodox Churches consult with the Church Mission
Society, 25-30 April, Moscow.
10 Ibidem , S. 22.
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6. Orthodoxie und Ökumene
Die Orthodoxen Kirchen verstehen sich als ökumenisch gesinnt und als aktiv
beteiligt an der ökumenischen Bewegung von Anfang an. Das Rundschreiben
(Enzyklika) des Ökumenischen Patriarchats von 1920 an die Kirchen Christi
von überall wird immer noch als ein grundlegender Stein in der Geschichte
der ökumenischen Bewegung betrachtet. Wenn z.B. die Römische Katholische
Kirche erst durch das II. Vatikanische Konzil sich der ökumenischen Bewegung
geöffnet hat, war das Ö kum enische Patriarchat bei der G ründung des
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Amsterdam 1948, wie auch bei
der Gründung der Konferenz Europäischer Kirchen in Nyborg, Dänemark, 1959,
aktiv beteiligt. Die orthodoxen Kirchen in den damaligen kommunistischen
Ländern traten dem ÖRK im Jahre 1961, während der III. Vollversammlung
in Neu Delhi bei.
Das ökumenische Engagement der orthodoxen Kirchen fand nach dem
zweiten Weltkrieg durch die pan-orthodoxen Konferenzen von Rhodos (1961;
1963; 1964) und Chambésy, Schweiz (1968) seine theologische Basis wie auch
eine klare Orientierung. Das eigentliche Ziel der ökumenischen Bewegung soll
aus orthodoxer Sicht die Wiederherstellung der Einheit der Kirchen sein, wofür
die Orthodoxen immer beten. Dies ist für die orthodoxen Kirchen nur nach dem
Vorbild der Kircheneinheit im ersten Jahrtausend möglich, also eine Kircheneinheit
aufgrund des einen Glaubens, der von Jesus Christus an seine Apostel geoffenbart
und in der ungeteilten Frühkirche unverfälscht bewahrt wurde.
Die Orthodoxen Kirchen haben während der letzten Jahre immer mehr
Schwierigkeiten in ihrem Verhältnis zum ÖRK angemeldet, und dies kam nicht
ganz zufällig, vor allem in Verbindung mit der 7. Vollversammlung des ÖRK
in Canberra 1991, zum Ausdruck." Im Vorfeld der 8. Vollversammlung des
ÖRK (Harare, Simbabwe, 1998) beschlossen die Leitungen der Orthodoxen
Kirchen, eine panorthodoxe Konsultation in Thessaloniki vom 29. April
- 2. Mai 1998 zu organisieren. A uf dieser Konsultation wurden verschiedene
kritische Fragen der Orthodoxen an den ÖRK formuliert wie auch der Vorschlag
gemacht, eine Kommission mit Mitgliedern von den beiden Seiten (orthodox
und protestantisch) zu bilden, mit dem Auftrag die Anliegen der Orthodoxen zu
besprechen. Die Vollversammlung in Harare hat diesen Vorschlag unterstützt
und demzufolge entstand die Sonderkommission zur orthodoxen Mitarbeit
im ÖRK. Diese Kommission hat von 1999 bis 2002 vier Plenarsitzungen
abgehalten, unter der Leitung von Metropolit Chrysostomos von Ephesus
11 Viorel Ionitä, O rthodoxie u n d Ö kum ene.

P erspektiven öku m en isch er Z u sa m m en a rb eit aus
o rthodoxer S icht vor, in u n d nach H arare , in „Ökumenische Rundschau“, 48 (1999), Heft
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(Ökum enisches Patriarchat) und Bischof Dr. h.c. Rolf Koppe (EKD) als
Vorsitzenden. A uf der Sitzung des Zentralausschusses des ÖRK in G enf (26.
August - 3. September 2002) wurde der Schlussbericht der Sonderkommission
vorgelegt und angenommen. Die Sonderkommission hat in ihrer Arbeit fünf
Themenbereiche identifiziert:
1)
2)
3)
4)
5)

Ekklesiologie;
Soziale und ethische Anliegen;
Gemeinsame Andacht;
Entscheidungsfindung im Konsensverfahren und
Mitgliedschaft und Vertretung.

Wir beschränken uns hier nur auf die Frage der Ekklesiologie. Im Teil B
(15) wird in diesem Dokument von zwei grundlegenden Ausdrucksformen
ekklesiologischen Selbstverständnisses gesprochen, näm lich „das jener
Kirchen (wie die orthodoxen), die sich mit der einen, heiligen, katholischen
und apostolischen Kirche identifizieren, und das der anderen Kirchen, die sich
als Teil der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche verstehen“.
Daraufhin wird mit Recht bemerkt, dass diese zwei unterschiedlichen ekkle
siologischen Positionen Auswirkungen darauf haben, „ob Kirchen gegenseitig
ihre Taufe anerkennen und ob sie überhaupt in der Lage sind, sich gegenseitig
als Kirchen anzuerkennen.“
Diese ekklesiologische Gegenübersetzung bezieht sich also auf die Lage
innerhalb des ÖRK und schliesst dadurch die katholische ekklesiologische
Sicht aus. Die Überzeugung der Orthodoxen hinsichtlich der Identifizierung
ihrer Kirche mit der einen Kirche Jesu Christi hat nichts mit der Arroganz
eines Absolutheitsanspruches zu tun. Es geht dabei eher um die Bewahrung
im Glauben der ganzen Wahrheit, so wie diese durch Christus an seine Apostel
offenbart wurde, wie auch um die Gewissheit, dass Christus in Seiner Kirche
vollkommen anwesend ist und nicht bloß durch einen Teil von ihm. A uf der
anderen Seite darf das orthodoxe Kirchenverständnis niemanden stören, solange
das auf die Orthodoxe Kirche sich bezieht und die anderen Kirchen nicht
ausdrücklich ausschließt. Der größte rumänische Theologe Dumitru Stäniloae
stellte sich die Frage: „Was stellen die anderen Konfessionen dar, die nicht eine
solche innige, wirkende Gegenwart des ganzen Christus in sich bekennen“ wie
die Orthodoxen? „Wir meinen, - antwortete der gleiche rumänische Theologe
- sie sind nicht Kirchen in vollem Sinn, wobei einige der Vollkommenheit näher
stehen, als die anderen“.12

12 Dumitru S täniloae, O rthodoxe D ogm atik, II. Band, aus dem Rumänischen übersetzt von
Hermann P itters, Benziger Verlag, 1990, S. 206
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Diese Bemerkung setzt voraus, dass es außerhalb der Orthodoxen Kir
che andere G laubensgem einschaften gibt, die in verschiedenem M asse
von der Vollkommenheit entfernt sind. Diese Feststellung ist ein wichtiger
Ausgangspunkt für den theologischen Dialog der Orthodoxen Kirche mit den
anderen Kirchen auf die Anerkennung der anderen als Kirche Jesu Christi
hin.
Die ökum enische Debatte hinsichtlich der Beziehung zw ischen der
Orthodoxen Kirche und den anderen Kirchen führte zu der Frage der „Grenzen
der K irche“ . In seinem Traktat einer dogm atischen und ökum enischen
Theologie orientierte Prof. Dr. Ion Bria über „einige ekklesiologische Thesen
mit ökumenischen Implikationen“ . Hier wird unter anderem der katholische
Begriff „Vestigia Ecclesiae“ erläutert13, im Sinne, dass es dabei um „sichtbare
Zeichen der Apostolizität und der Katholizität“ geht, die „in verschiedenen
Formen und Strukturen“ außerhalb der Orthodoxen Kirche vorhanden sind,
wie z.B. die Anerkennung der ökumenischen Synoden, oder der apostolischen
bzw. patristischen Glaubensbekenntnisse. Hier ist daran zu erinnern, dass in
den Kirchengemeinschaftserklärungen zwischen den verschiedenen Kirchen
der Reformation, wie z.B. in der Leuenberger Konkordie zwischen lutherischen
und reformierten Kirchen von 1973, auf die Bekenntnisse der alten Kirche
ausdrücklich hingewiesen wird.
Die oben ein g e fü h rte n ek k le sio lo g isc h e n A nsätze haben direkte
Konsequenzen für die Mission der Kirchen, bzw. für die Zusammenarbeit der
verschiedenen Kirchen in der Mission. Die orthodoxe Ekklesiologie öffnet gute
Perspektiven in dieser Hinsicht.
7.

Schiassbemerkungen

1. Die Frage der Mission ist heutzutage auch für die orthodoxen Kirchen eine
zentrale Frage. Die Mission gehört auch im orthodoxen Verständnis zum Wesen
der Kirche.
2. Die Mission ist aus orthodoxer Sicht eine ekklesiologische Frage: wahrhaftige
Mission wird nur von und in Verbindung mit der Kirche geleistet.
3 Zur Mission der Kirche gehört nicht nur die Bekehrung zum christlichen
Glauben und die Taufe als Einverleibung in die Kirche, sondern die Begleitung
durch das ganze Leben.

13 Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Tratat de Teologie dogm atics §i ecum enicä (Lehrbuch d e r dogm atischen
u n d ökum enischen Theologie),

Bucharest, 1999, S. 251.
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4. Bestimmt von der politischen und wirtschaftlichen Lage in der sie sich
befanden, haben die orthodoxen Kirchen eine bedeutende Missionstätigkeit
geleistet.
5. Das orthodoxe Missionsverständnis ist zum grossen Teil mit dem Missions
verständnis der anderen Kirchen kompatibel; was zu einer konstruktiven Zusam
menarbeit im Bereich der Mission zwischen den orthodoxen Kirchen und den
anderen Kirchen fuhren kann.
6. Die Zusammenarbeit in der Mission mit den orthodoxen Kirchen setzt den
ökumenischen Dialog voraus. In der orthodoxen Ekklesiologie gibt es dazu
gute Ansatzpunkte.
7. Die Zusammenarbeit zwischen allen Kirchen vor Ort ist aus orthodoxer
Sicht notwendig, sonst kommt man in Konkurrenz, was allen Kirchen und vor
allem der Mission schädlich sein kann. Hier gilt es die Charta Oecumenica
anzuwenden, wodurch die Kirchen in Europa sich verpflichten wollen, ihre
Initiativen zur Evangelisierung m iteinander zu besprechen, „darüber Ver
einbarungen zu treffen und so schädliche Konkurrenz sowie die Gefahr neuer
Spaltungen zu vermeiden“ . (Charta Oecumenica, 11,2).
Genf, Januar 2003

