ROM UND KONSTANTINOPEL: DER OFFIZlELLE THEOLOGISCHE
DIALOG MUSS FORTGESETZT WERDEN
Ansprachen und Botschaften anläßlich des PaJronatsfestes des
Ökumenischen PaJriarchaJes (29.j30.November 1991)
von Dietmar W. Winkler

Seit Jahren gehört es zum Zeichen der gegenseitigen Verbundenheit der
Kirchen von Rom und Konstantinopel, zum jeweiligen Patronatsfest eine Delegation zu entsenden. Diesmal kamen seitens der römisch-katholischen Kirche
zwei Abordnungen zum Fest des Heiligen Andreas, der als Gründer der Kirche
von Konstantinopel gilt und der Patron des Ökumenischen Patriarchats ist.
Die eine Delegation war eine Gruppe der Grazer Sektion von Pro Oriente,
die gemeinsam mit Bischof Johann Weber den neuen Ökumenischen Patriarchen in seinem Sitz im Phanar besuchte. 1988, noch als Metropolit von Philadelphia, war Bartholomaios Vortragender an der Theologischen Fakultät der
Universität Graz und Gast des steirischen Diözesanbischofs. Der damals ausgesprochenen Einladung, das Ökumenische Patriarchat zu besuchen, wurde somit
Folge geleistet. Der 30köpfigen Grazer Gruppe gehörten u.a. der vormalige
Präsident von Pro Oriente, Dr. Theodor Piffl-Percevic, der Leiter der Grazer
Sektion, Univ.-Prof. Dr. Phitipp Harnoncourt, der Dekan der Theologischen
Fakultät Graz, Univ.-Prof. Dr. Maximilian Liebmann, sowie Univ.-Prof. Dr.
Grigorios Larentzakis, an.
Die Pro-Oriente-Delegation, die dem Ökumenischen Patriarchen durch den
aus Österreich angereisten Metropolit von Austria, Michael Staikos, vorgestellt
wurde, erfuhr von Patriarch Bartholomaios herzliche Aufnahme. Bischof Weber
betonte die ökumenische Bedeutung des neuen Patriarchen und gedachte dessen
Vorgängern, der Patriarchen Athenagaras I. und Dimitrios 1., deren Gräber von
der Grazer Gruppe zuvor besucht worden sind. Er sprach auch die politischen
Veränderungen in den ehemals sozialistischen Ländern an, die das ökumenische
Klima stark belastet haben. Es bedürfe nun der Geduld vieler kleiner Schritte,
damit nicht neue Enrfremdungen zwischen Katholiken und Orthodoxen, die in
den kommunistischen Ländern auch unter vielen Verfolgungen gelitten haben,
komme. Wenn es möglich war, den Eisernen Vorhang zu beseitigen, so müsse
es die Sorge um die eine Kirche Christi möglich machen, auch die Gräben
zwischen den Kirchen, die dasselbe Glaubensbekenntnis sprechen, zuzuschütten.
Als Gastgeschenk überreichte Bischof Weber dem Ökumenischen Patriarchen
eine Nachbildung der Gnadenstatue von Mariazell.
Patriarch Bartholomaios I. hob unter den vielfältigen ökumenischen Bemühungen der steirischen Diözese insbesondere die neugegründete Abteilung für
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OstJ..Jrchliche Orthodoxe Theologie der Theologischen Fakultat Graz hervor. Er
sprach auch das "Onhodoxengesetz" an, das während der Amtspenode von
Unterncht>mlruMer Dr. Theodor Piffl-PerceVIc verah;ch1edet worden war und
d1e öffenthch-rechthche Stellung der orthodoxen Kirche m Ö~terreich ;ichert.
l..e1der se1 e; währ, daß die Beziehungen zwischen orthodoxen und katholischen
Christen derzeit eine Krise durchlaufen. Man dürfe jedoch das bisher Erreichte
nicht vergessen. Das Ökumenische Patriarchat sei der Auffassung, daß diese
Schwierigkeiten nicht zum Abbruch des ökumeruschen Dmlogs führen dürfen.
Däher habe es beschlo;sen, trotz gegenteiliger, jedoch zu respektierender
Auffassungen von manchen orthodoxen Schwesterkirchen, der Einladung von
Papst Johannes Paul Il. zu folgen und einen Venreter zur Bischofssynode, die
am 28.11.1991 in Rom begonnen hatte, zu entsenden.
D1es hatte der Ökumenische Patriarch auch der zweiten, offiziellen Delegation des Vatikarts mitgeteilt. Unter der Leitung des Präsidenten des Päpstlichen
Rates für die Einheit der Christen, Kardinal Edward Idris Cassidy, waren ProNuntius Msgr. Sergio Sebastiarü, Msgr. Eleuterio F. Fonino und Dr. Ronald G.
Roberson die Venreter der Kirche von Rom. Diese Treffen der offiziellen
Delegationen smd nicht nur als "Besuchsdiplomatie" zu sehen, sondern als
Gelegenheit für intensive Gespräche zur ökumenischen Situation. Patriarch
Bartholomaios I. war als Leiter der Ökumenischen Kommission der Kirche von
Konstantinopel selbst mehrmals in Rom und traf in dieser Funktion Papst
Johannes Paul II. zuletzt im Juni 1991.
Auch beim Andreasfest kamen die gegenwärtige Situation und die Spannungen zwischen der orthodoxen und römisch-katholischen Kirche zur Sprache, die
vor allem aufgrund der Konflikte zwischen den mit Rom unierten katholischen
Ostkirchen und den orthodoxen Kirchen in der Ukraine und in Rumänien das
ökumenische Klima stark belasten. Trotz dieser artstehenden Probleme kam
sowohl in den Ansprachen, die Pacriarch Bartholomaios /. und Kardinal Edward
ldris Cassidy im Anschluß an die Feier der Göttlichen IJturgie zum Fest des
Heiligen Andreas hielten, als auch in der Borschafe von Papsc Johannes Paullf.
an den Ökumenischen Patriarchen die Notwendigkeit der Weiterführung des
offiziellen theologischen Dialoges deutlich zum Ausdruck. Da diese Texte die
derzeitige zwischenkirchliche Situation authentiSCh widerspiegeln, wollen wir sie
in deutscher Übersetzung vorlegen.
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Ansprache Seiner Heiligkeit des Ökumenischen Patriarchen
Banholomaios I.
an die Delegation der Römisch-Katholischen Kirche anläßtich des
Patronarsfestes des Ökumenischen Patriarchars
(30. November 1991).

Eminenz, Kardinal Edward Jdris Cassidy,
Liebe Väter und Brüder,
unsere heilige Kirche von Konstantinopel, die ehrwürdigen Brüder und
Kanzelehranten um uns, und wir persönlich heißen heute, anläßtich des verehrungswürdigen Gedenktages des Heiligen Andreas, des Erstberufenen unter
den Aposteln, des Gründers und Patrons unserer Kirche, mit großer Freude die
ehrwürdige Delegation der Kirche von Rom und ihres, von uns geliebten Oberhauptes, Seine Heiligkeit Papst Johannes Paul II., willkommen.
Die Freude von uns allen ist wahrhaftig groß, weil wir an diesem besonderen
Tag und in dieser Stunde unsere geliebten Brüder wiedersehen, mit denen wir
jahrelang in aufrichtigem Bemühen zusammengearbeitet haben, um nicht nur die
Beziehungen zwischen unseren Schwesterkirchen, sondern auch die allgemeine
gesamtchristliche Annäherung und durch sie den Frieden in der ganzen Welt zu
fördern.
Unsere Wenigkeit, die selbst bis vor kurzem oft das Privileg hatte, eine
entsprechende Delegation der Kirche von Konstantinopel in das Alte Rom
anzuführen, heißen Sie Eminenz, geschätzter Kardinal Cassidy, und Ihre Delegation heute mit besonderer Ergriffenheit willkommen. Wir treffen uns zum ersten
Mal unter der neuen und noch größeren Verantwortung, zu der uns der unergründliche Wille des gütigen Gottes durch die Besteigung des ehrwürdigen
Ökumenischen Thrones berufen hat.
Gerade weil wir persönlich mehrmals erfahren haben, wie heilig die Aufgabe
ist, die alljährlich in Form brüderlicher Zuneigung und kirchlicher Gepflogenheit
wiederholt wird, sind wir in der Lage, ihre Wichtigkeit richtig einzuschätzen.
Für jemanden, der diese jährlichen wechselseitigen offiZiellen Besuche nur
von außen betrachtet, wird vielleicht der ganze Inhalt dieser Mission nicht
deutlich; solch eine Mission erschöpft sich selbstverständlich nicht in der offiziellen Anwesenheit und Teilnahme beider Seiten an der feierlichen Göttlichen
Liturgie des jeweiligen Patronatsfestes, sondern erstreckt sich auf andere, unauffälligere, aber nicht weniger substantielle Bereiche des Treffens und der damit
verbundenen Zusammenarbeit.
Demgemäß wird alljährlich ein aufrichtiger Versuch unternommen, gemeinsam, sozusagen von einem höchsten kirchlichen Wachturm aus, nicht nur die
bilateralen Beziehungen und die von der jeweiligen Seite übernommenen
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Aufgaben zu überprüfen, sondern auch die ge>amte Situation zwtschen der
römisch-katholischen Kirche und den orthodoxen Kirchen in der Welt; zumal
dies die Ekklesiologte verlangt. die von betden SeHen gemäß dem Schriftwort
"wenn ein Ghed letdet, letden alle Glieder mit" ( l Kor 12,26) vertreten Wird.
Es ist aber auch selbstverständlich, daß man unter emer solchen c:kkle>tologischen Sensibilit<it manchmal, bei dieser Gelegenheit, Themen von gesamtchristlichem Interesse, wie auch der universalen Verantwortung der Kirche,
gemeinsam untersucht.
Außerdem ist es kein Geheimnis, daß einerseits die rein theologische Behandlung der dogmatischen Differenzen und generell "theoretischen" Probleme
zwischen unseren beiden Schwesterkirchen seit mehr als zehn Jahren unserem
offiziellen theologtschen Dialog übenragen wurden, während andererseits die
Schwierigkeiten, die durch diesen offiziellen theologischen Dialog festgestellt
werden oder sonstwie entstehen, jedesmal sowohl pastoral als auch in praktischer Weise von den zuständigen kirchlichen Autontäten behandelt werden
mllssen. Und für diesen Zweck ist der jährliche Austausch dieser gesegneten
Delegationen ein beträchtlicher Beitrag.
Genau in diesem Geiste, sehr verehrte Brüder, möchten wir Euch und durch
Euch den geliebten Vorsitzenden der Kirche von Rom, Seine Heiligkeit Papst
Johannes Paul Il., in dieser geheiligten Stunde daran erinnern, daß die seit zehn
Jahren erfolgte Arbeit unseres theologischen Dialogs, der für gesamte zwischenchristliche Angelegenheiten wahrhaft historisch ist, unglücklicherweise nicht nur
Gefahr läuft auf unbestimmte Zeit und mit unbestimmten Ausgang ausgesetzt,
sondern vielleicht vollständig gestoppt zu werden- was nicht sein sollte-, wegen
der unannehmbaren Situation, die von den Unierten in Ost- und Mitteleuropa
hervorgerufen wurde, durch ihr Verhältms zu den orthodoxen Ortskirchen, die
in diesen Regionen den alten traditionell vorherrschenden christlichen Glauben,
demgegenüber größerer Respekt und brüderliches Vertrauen gezeigt werden
sollte, ausmachen.
Selbstverständlich ist der gegenwärtige Moment nicht der geeignetste, um
uns einmal mehr über die einzelnen Aspekte dieses gewaltigen Problems zu
äußern - das ist etwas, was in der einen oder anderen Weise in Diskussionen
zwischen ihrer ehrwürdigen Delegation und unserer zuständigen Synodalen
Kommission behandelt worden ist. Aber wir müssen in brüderlicher Aufrichtigkeit an diesem gesegneten ersten Treffen, seit wir unser demütiges Patriarchat
angenommen haben, betonen, daß wir in dem Maße, in dem wir weder Mühe
noch Anstrengung scheuen werden, damit die lobenswerte Bemühung um die
Versöhnung und die mögliche spätere Wiedervereimgung, die in gottgefälliger
Weise systematisch seit Dezennien unternommen wird, realisiert wird, in gleichem Maße wir gottesfürchtig und gemäß unseres heiJjgen Dienstes nicht aufhören werden, alle unzulässigen Aktionen oder Glaubensbrüche anzuklagen, von
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welcher Seite oder Position sie auch immer kommen mögen.
Heute sind wir auf alle Fälle in der glücklichen Lage, Ihrer Delegation
un ere und des heiligen Synods Freude wegen der Gründung einer eigenen
orthodoxen Metropolis von Italien, die unter der unmittelbaren Jurisdiktion und
Abhängigkeit des Ökumenischen Thrones steht, mitzuteilen. Selbstverständlich
ist diese nicht für irgendwelche proselytistische Aktivitäten im Westen, solch
eine Intention ist unserer Kirche und unserer Tradition bekanntlich vollkommen
fremd - besonders heute, wo die brüderlichen Beziehungen zwischen uns, vor
allem wegen des stattfindenden theologischen Dialogs, wie der eigene Augapfel
gehütet werden müssen- sondern wegen der vielfältigen spirituellen Bedürfnisse
der Studenten oder anderer orthodoxer Gläubige in Italien..
Die Tatsache, daß wir als ersten Hirten dieser neugegründeten heiligen
Metropolie den Leiter des Orthodoxen Sekretariats des gegenwärtigen Dialogs
zwischen uns, Seine Eminenz Spyridon, früher Bischof von Aparneia, gewählt
haben, bezeugt deutlich, daß wir durch diese neue Institution unserer Kirche die
Wiederversöhnung und Zusammenarbeit, die durch unseren Dialog geleistet
wird, sogar noch effektiver zu unterstützen wünschen. Aus diesem Grunde sind
wir fest davon überzeugt, daß dieser erste orthodoxe Metropolit von Italien,
Seine Eminenz Spyridon, sich nicht nur der unentbehrlichen guten Bereitschaft
und des Vernauens der römisch-katholischen Schwesterkirche in allen Bereichen
erfreuen wird, sondern auch der aktiven Unterstützung, wo immer es zur Erfüllung seiner schwierigen und wahrlich sensiblen Mission notwenig erscheint.
Mit solchen brüderlichen Gedanken und mit solchen Perspektiven grüßen
wir nochmals Ihre ehrwürdige Delegation und bitten Sie unseren heiligsten
Bruder Johannes Paul Il., der Sie gesandt hat, unserer unverändert guten Absichten und Empfindungen zu versichern. Wir wünschen inbrünstig, daß auch
diesmal Ihr gesegneter Aufenthalt bei unserer Kirche und in unserer Stadt
angenehm se~ Gott gemäß und für seinen heiligen Auftrag überaus konstruktiv.
Amen.
(Ubers aus dem Englischen anhand des griechischen Ongmats: G.LarentzaktsfD.W Winlder)
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Rede Seiner Enunerc Edward ldris Kardmal Cassrdy
Prasident des päpstlichen Rares für die Emheu der Chnsten
in Gegenwan Seiner Heilrgkeu Banholomaios /.
am Fest des Heiltgen Andreas rm Ökumenischen Patriarchat 1991
Heiligkeit,
ich habe die Ehre und die Freude Eurer Heiligkeit, den Mitgliedern des
Heiligen Synod und allen Gläubigen Ihrer Kirche die herzlichsten Grüße Semer
Heiligkeit Papst Johannes Paul II. anläßlich des Festes des Heiligen Andreas,
des Erstberufenen, des himmlischen Schu12herren der großen Kirche von Konstantinopel, zu ubermiueln. Es ist mir und den Mitgliedern meiner Delegation
eine besondere Freude, heuer bei diesem festlichen Ereignis, welches das erste
seit Ihrer Wahl zum Ökumenischen Patriarchen ist, mit Ihnen zu sein.
Die Textstellen aus der Schrift, die während der Feier der Liturgie zu
d1esem Fest verlesen worden sind, beinhalten die Geschichte der Berufung der
beiden Apostelbrüder Petrus und Andreas (Joh 1,35-51), wie auch die in demütige Worte gefaßte Beschreibung des apostolischen Dienstes durch den heiligen
Apostel Paulus (1 Kor 4,9-16). Es ist für uns gut, über diesen Dienst, zu dem die
Patrone unserer be1den Kirchen gerufen wurden, nachzudenken. zumal wir
wissen, daß eine grundlegende Komponente dieses Dienstes die Förderung der
Einheit ist. War es nicht der Heilige Paulus selbst, der die Christen von Ephesus
anspornte, "ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging,
mit Demut, Friedfertigkeit und Geduld, im gegenseitigen Ertragen in Liebe und
im Bemühen, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens"?
(Eph 4,1-3).
Die Wahl von Eurer Heiligkeit zum Ökumenischen Patriarchen zeigt, wie
der Heilige Geist weiterhin Apostel beruft, die die Bande der Gemeinschaft
alljener, die Christi Namen preisen, nicht nur aufrecht erhalten, sondern sogar
vertiefen wollen, denn Ihre persönliche Hingabe für die heilige Sache der
Wiedervereinigung der gespaltenen Christenheit ist sehr bekannt. In dieser
Hins1cht bauen Sie weiter an dem Erbe Ihrer geliebten und verebnen Vorgänger, den Ökumenischen Patriarchen Athenagaras und Dimitrios. Fernerhin
ist Ihre Hingabe für diese Sache durch eine authentische persönliche Erfahrung
des kirchlichen Lebens anderer Christen, nicht zule121 der Katholischen Kirche,
bereichert worden. Mit Eurer Heiligkeit haben wir Katholiken die Sicherheit,
mit jemandem zu sprechen, der uns gut kennt, der unsere Schwächen und unsere
Stärken kennt, und der uns schließlich mit einer Liebe liebt, die durch die festen
Bande gemeinsamer Einheit in Christus, unserem gemeinsamen Herrn und
Reuer, inspiriert 1st.
Ich möchte Eurer Heiligkeit heute erneut meiner persönlichen Verpflichtung
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und die der Katholischen Kirche versichern, eng mit Ihnen bis zu diesem Ziel
zusammenzuarbeiten. Wir müssen zusammenarbeiten, wo auch immer der Friede und die Harmonie unserer Gemeinschaften erschüttert worden sind, zur
Schaffung eines neuen Geistes, gegründet auf Liebe - Liebe, die das Herz der
christlichen Botschaft ist und die sich in gegenseitigem Respekt, in Akzeptanz,
Verständnis, Sorge und Solidarität ausdrückt. Wir müssen uns gemeinsam
bemühen, einen Weg des örtlichen Zusammenlebens zu fördern, das eng mit der
Beziehung von Schwesterkirchen zueinander korrespondiert, die das Verhältnis
zwischen den Kirchen von Rom und Konstantinopel immer mehr charakterisiert.
Ich weiß, daß Eure Heiligkeit glaubt, daß der Dialog die einzige wirklich
effektive Methode ist, die Versöhnung zu bringen, nach der wir alle so verlangen. Daß dies der beste Zugang ist, wird durch die Tatsache bestärkt, daß der
theologische Dialog schon große Fortschritte gemacht hat. Es ist meine innigste
Hoffnung, daß das bevorstehende Treffen der Gerneinsamen Kornmission für
den Theologischen Dialog zwischen der Römisch-Katholischen Kirche und der
Orthodoxen Kirche zu einem neuen Verständnis der nun zu diskutierenden
Fragen beiträgt und den Weg für eine Rückkehr zu den Überlegungen der noch
offen stehenden Fragen des Dialoges ermöglicht. Wenn dem so ist, sollten
Katholiken und Orthodoxe, die bis in jüngste Zeit an vielen Orten gemeinsame
Verfolgung erlitten haben, von gegenseitigem Respekt und Zusammenarbeit, die
sich auf das heute gehörte Wort des Apostels stützen, inspiriert sein: "Wenn wir
beschimpft werden, segnen wir; werden wir verfolgt, halten wir stand; wenn wir
geschmäht werden, trösten wir." (1 Kor 4, 12-13).
Damit der Dialog auf internationaler Ebene effektiv ist, muß er freilich von
ernsthaftem Bemühen der Ortskirchen zur Zusammenarbeit begleitet werden,
um nach Lösungen von Problemen, die weniger theologischer als praktischer
Natur sind, zu suchen. leb versichere Eurer Heiligkeit, daß der Heilige Stuhl
bereit ist, sich dem Ök-umenischen Patriarchat bei der Ermutigung von Katholiken und Orthodoxen auf jeder Ebene anzuschließen, um sie beim Aufkommen
von Problemen verschiedenster Art zu einem offenen und ehrlieben Austausch
von Meinungen, die dieser Dialog benötigt, zu verpflichten. Die jährlichen
Gespräche zwischen dem Päpstlichen Rat für die Einheit der Christen und der
Synodalen Kommission für den Dialog mit der Römisch-Katholischen Kirche des
Ökumenischen Patriarchats dienen als wertvolles Modell für diese Art von
Austausch. Nur so können Christen der Botschaft der Versöhnung, die Christus
selbst uns im Evangelium anvertraut hat, treu sein.
Wie Eurer Heiligkeit bekannt ist, hat in Rom gerade eine Sondersynode der
europäischen Bischöfe ihre Arbeit aufgenommen. Diese Synode ist als ein
Forum gedacht, in dem europäische Bischöfe gemeinsam über ein wirksameres
Zeugnis auf diesem Kontinent, der so dramatischen Veränderungen unterworfen
ist, nachdenken können. Es ist uns eine große Freude zu wissen, daß ein Re319

präsentant des Ökumenischen Patriarchats als brüderlicher Delegierter an der
Arbeit der Synode teilnimmt. Darin sehen wir em Zeichen, wie Katholiken und
Orthodoxe ein gemeinsames Zeugnis der heilbringenden Botschaft unseres
Herrn und Retters ablegen können. Es ist ein Zeichen, wie Petrus und Andreas
auch beute als Brüder in der Kraft des Geistes zusammenstehen.
Es ist mir eine Ehre, Eurer Heiligkeit nun eine persönliche BotSchaft von
seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul II. überreichen zu dürfen.
(Ubers aus dem Englischen. D.W.Winkler)

An Seine Heiligkeit Bartholomaios 1.
Erzbischof von Konstantinopel
Ökumenischer Patriarch

Zum ersten Mal seit Sie die Verantwortung für das Amt des Ökumenischen
Patriarchen übernommen haben, habe ich die große Freude, Eurer Heiligkeit
die herzlichsten Glückwünsche der Kirche von Rom, anläßtich des Festes des
Heiligen Andreas, des Patrons des Ökumenischen Patriarchates, auszudrücken.
Die würdevolle Feier des Bruders Petri, des Patrons der Kirche von Rom,
bietet mir einmal mehr die Gelegenheit, die Bande inniger Liebe, die der
Heilige Geist zwischen unseren Kirchen geknüpft hat, öffentlich mitzuteilen,
indem wir eine Delegation unter der Leirung Seiner Eminenz Edward Idris
Kardinal Cassidy, des Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Einheit der
Christen, entsenden. Sie überbringt die besten Wünsche aller Katholiken und
zeigt meine persönliche Teilnahme an Ihrer Feier. Auch bin ich mir der herzlichen Aufnahme gewiß, die Sie von Eurer Heiligkeit erfahren wird.
Ihre Wahl auf den ersten Stuhl der Orthodoxen Kirche regt mich an, mich
mit Ihnen an folgende Bekräftigung des Heiligen Paulus zu erinnern: "Alles
kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns den
Dienst der Versöhnung aufgetragen hat [...]. Wir sind Gesandte im Namen
Christi." (2 Kor 5,18.20). Möge es der Herr geben, daß wir immer mehr das Amt
der Versöhnung gemeinsam ausüben und daß wir keine Anstrengung scheuen,
alle zur Einheit zusammenzubringen.
Wie könnte ich in diesem Moment die beiden großen Vorgänger Seiner
Heiligkeit, die Patriarchen Athenagaras und Dimitrios, vergessen? Sie haben seit
ihrer Inthronisation in entscheidender Weise zum Dialog der Liebe und auch
zum theologischen Dialog zwischen unseren Kirchen beigetragen. Um zwischen
ihnen innigere und bessere Bande der Einheit zu knüpfen, haben sie ohne
Unterlaß gekämpft, indem sie beständig die Vision jenes Tages, den sie nahe
hofften, bewahrten, an dem wir neuerlieb um den selben Altar ve rsammelt sein
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werden, um die eine Eucharistie des Herrn zu feiern.
Nur wenn wir diesen Dialog, der so glücklich begonnen bat, fortsetzen,
können wir die neuen Spannungen, clie in Mittel- und Osteuropa aufgekommen
sind, überwinden. Es ist notwendig, daß man dort wieder in Freiheit zu leben
lernt, in gegenseitigem Respekt und in Liebe.
Im vergangeneo Juni haben Ihre Heiligkeit in Ihrer Eigenschaft als Repräsentant von Patriarch Dirnitrios I., anläßlich des in Rom stattgefundenen
Festes der Heiligen Petrus und Paulus, geradezu "die Oberhäupter der heiligen
Kirchen Gottes", des Ostens und des Westens, ermuntert, die hervorragende
Gelegenheit zu ergreifen, die Gott ihnen in diesem Moment zur Überwindung
ihrer Trennung gegeben hat, um so dazu beizutragen, daß dies an der Schwelle
des dritten Jahrtausends eine wiederversöhnte und friedvolle Menschheitsfamilie
werde.
Den Jüngern, die gegangen waren, um Jesus zu suchen und ihn an einem
einsamen Ort, wo er sich zum Gebet zurückgezogen bat, gefunden hatten, ward
gesagt: "Laßt uns anderswo hingehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich
auch dort das Evangelium verkünde; denn dazu bin ich gekommen" (Mk 1,38).
Jesus verweist so auf die Aufgabe, die den Seinen zukommt. Aber wir wissen,
daß die Fruchtbarkeit dieser Sendung von unserer Einheit abhängt (vgl. Job
17,21). Folglieb müssen wir in unseren modernen Gesellschaften das Evangelium
gemeinsam verkünden. Nehmen wir auf unseren Schmerz keine Rücksicht, um
diesem Ruf zu antworten, "so wird durch Jesus Christus Gott in allem verherrlicht" (1 Petr 4,11).
In diesem Bewußtsein, und indem ich die Fürsprache der Heiligen Apostel
Petrus und Andreas erbitte, versichere ich Ihnen, geliebter Bruder, meiner
tiefsten brüderlieben Zuneigung.
Vatikan, den 23. November 1991

Papst Johannes Paul Il.
(Übers. aus dem FranzöSLS<hen; D.W.Winkler)
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