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Obwohl man seit  Zeit davon gesprochen hat, dass del' 
Papst Johannes-Paul  sofort seine Dkumenische Aktivitat  

 - zugleich mit anderen romisch-katholischen u.nd weltlichen 
Aktivitaten -, war sein Besuch  Okumenischen Patriarchat und beim 
Oberhaupt  Fanar anlasslich des Thronfestes des  Andreas am 
29./30. November 1979 eine Vberraschung1 • Sein Besuch war so 
raschend, dass er oft diskutiert wurde - sowohl positiv als auch ne-
gativ. 

* 
 allgemeinen verlief der Papstbesuch sehr  und war 

fruchtbar  das Okumenische Patriarchat,  den ganzen orthodo-
xen Orient sowie  den offiziell angefangenen theologischen Dialog 
durch die Bekanntmachung der Zusamm,ensetzung beider theologi-
schen Kommissionen  diesen Dialog und  die Zusammenkunft 
der beiden theologischen Kommissionen. 

1. Schon  der Zeit des Okumenischen Patriarchen Athenagoras  wurden 
Besuche  Delegationen beider traditioneller Kirchen gepflegt, der romisch-
katholischen und der des Okumenischen Patriarchats, anlasslich der Geburtstags 
beider Kirchen - am 30. November  KonstantinopeJ, am 29. Juni  Rom. Zu 
diesen Gelegenheiten tauschten beide Seiten Botschaften aus. Diese offiziellen Be-
suche, begleitet  den Botschaften, haben zum besseren Verstandnis und zur 
Zusammenarbeit der beiden Kirchen beigetragen. "Ober dieses Thema siehe  
Prof. Gerassime - Chrysostom ZAPHIRIS, Der  zwischen Rom und 

  der Entwicklung, Athen 1978. 
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Aber der papstliche Besuch sollte auch eine politische Dimension 
haben, und diese hatte er auch. 1m Gegensatz  dem Besuch seines 
Vorgangers des Papstes Paul  der ganz offen erklarte, dass er 
staninopel als geistlicher  der Romisch-Katholischen Kirche be-
sucht hat, um den damaligen Ersten des christ1ichen Orients, den Oku-
menischen Patriarchen Athenagoras   treffen. Erst an zweiter Stel-
le stand das Motiv politischer Dimension: die   besuchen, das 
Land, mit dem der Vatikan diplomatische Beziehungen unterhielt 
und auch heute noch pflegt. 

Papst Johannes - Paul   hat wahrend seiner Reise eine gemisch-
te Route befo1gt, weil die unerforsch1ichen Wege der Dip10matie 
ein solches Programm diktiert haben, oder weil die  dazu gedrangt 
hat, ihre gemachten Fehler nicht  wiederholen. Johannes - Paul  
hat bei seinem Besuch  Ankara die politischen Motive an die erste 
Stel1e gesetzt, wo er a1s Oberhaupt des Vatikanstaates empfangen wurde. 
Politische Gesprache wurden dort  Die okumenische Absicht 
hat er auf den zweiten Platz gesetzt. Als dritte Absicht hat er die ma-
riologische Wallfahrt nach Ephesus zum «Haus» der Maria genannt. 

* 
Das Ereignis spricht  SiCll. Unsere Seite vermeidet jeden Kom-

mentar dazu. Einfachheitshalber mochte man hier sagen, es ware die 
umgekehrte Reiseroute  bevorzugen gewesen: Ephesus-Konstantino-
pel-Ankara. Die Kirchen sollten sich einmal daran  dass die 
Hierarchie der Verantwortungen vom Ekklesiologischeren zum Welt-
liclleren Situationen rettet, die Komp1ikationen schaffen bzw., gelinder 
gesagt, Unruhen stiften. 

Jedenfalls ist der papstliche Besuch  Konstantinopel an sich 
schon sehr interessant. 

 al1ererst fur die Romisch-Katholische Kirche se1bst. Der Papst-
besuch hat schon an und  sich besonderes Gewicht. Die Reise des 
Papstes deckt eigene Probleme, Unruheherde  der eigenen Kirche 
und die Reaktion der Sekretariate auf diese Unruhe, die oft mit Nicht-
beachtung darauf reagieren. Die Orthodoxe Kirche hat aber  lnteresse 
an diesen innerkatholischen Unruhen und an den Aktivitaten der Se-
kretariate. Hierzu  zwei Beispiele: 

Wir erinnern an den bekannten Fall des Briefes  Johannes 
-Paul 11. an den ukrainischen unierten Kardinal Slipyj und an die grosse 
Unruhe, welche dieser Brief  den orthodoxen Kirchen erregt hat, und 
an die entsprechende Korrespondenz zwischen  Juvenalis 
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de1' Russisch-01'thodoxen Ki1'che und Ka1'dinal J. Willeb1'ands, P1'iisi-
dent des Sek1'eta1'iats im Vatikan2  die Einigung de1' Kil'chen. 

 zweite1' Fall ist die Ve1'u1'teilung gewisse1' 1'omisch-katholische1' 
Theologen, wie  die   und  Schillebeeckx, die wegen  
theologischen und okumenischen «Offnung» zu de1' ganzen nicht-1'omi-
schen ch1'istlichen Welt seh1' bekannt sind. FaJIs dies nu1' inte1'ne F1'a-
gen wii1'en, e1'laubte sich die O1'thodoxe Ki1'che keine Einmischung und 
inte1'essie1'te sich auch nicht  Abe1' diese F1'agen haben ih1'e 
okumenischen Dimensionen und ve1'wickeln auch die Orthodoxie 
di1'ekt, wie die F1'age de1' uk1'ainischen Ounia und de1' 1'omischen 
Stellungnahme dazu, indi1'ekt, du1'ch auf dem Wege und  de1' Mitte 
des theologischen Dialogs auftauchende p1'og1'essive Ideen bet1'effend 
die stl'ittigen F1'agen und diskutablen Themen wie die Unfehlba1'keit 
des Papstes, die Ekklesiologie de1' Synoden, die gemeinsame Ve1'ant-
wo1'tung de1' BischOfe  noch ande1'e, ausgenommen das des 
ch1'istlichen Dogmas, dessen Entwicklung uns und Rom gemeinsam 
So1'ge be1'eitet. Unse1'e1' Meinung nach  de1' Ausschluss p1'O-
g1'essive1' Ideen aus dem  Dialog dessen Ve1'a1'mung zu1' 
Folge haben. 

So ist die Hinwendung des Papstes zum Fana1'  g1'osse1' oku-
menische1' Bedeutung, und sein Besuch beim E1'sten de1' O1'thodoxie 
bildet  Gegengewicht zu den 1'omisch-katholischen Gii1'ungen, wel-
che die O1'thodoxie mit g1'ossem Inte1'esse ve1'folgt.  den Texten de1' 
Papst1'eden haben wi1' meh1' als die «koinoi toPOi»  eines theo-
logischen Dialogs, Wiede1've1'einigung, Ve1'sohnung etc. festgestellt. 
Wi1' haben vo1' allem Roms Tendenz und Disposition beme1'kt, zu be-
tonen, dass  die Beziehungen mit dem o1'thodoxen Osten schiitzt und 
dass del' Gedanke de1' Einheit weite1'get1'ieben we1'den soll, weite1' als 
im 1'ein gewohnlichen philologischen Sinne, und dass e1' zum Haupt-

2.  Bezug auf die Reaktion  orthodoxer Seite siehe u.a. Chr.- G. 
PHIRIS,  Problem      Presupposition for  beginning 

 the success of    between  Orthodox     
tholic Churches,   Bd 50, 1979, S.  

Olivier CLEMENT,    et les Orthodoxes,  Le Monde, 11. August 
1979: Des ombres sur les  entre Rome et   SOP. 40 (Juli-Au-
gust 1979) S. 11; 

G. TSETSIS, Schwierigkeiten in dem  zwischen Orthodoxie und I'omi-
schem   LVI, 1979, S. 461-464 (griechisch).  



Die Bedeutung der Papstreise zum Fanar 695 

 werden muss, das unter anderem die  den Gewissen der Glau-
bigen auftretende Konzeption zerstreut, dass Rom sich wieder  den 
harten und unfruchtbaren Konservativismus  der  der Zeit 

 dem 11. Vatikanischen  geherrscht hat. Dementsprechend 
war die papstliche Reise seitens Rom  nennenswerte «offizielle Off-
nung» zum "orthodoxen Orient hin, obwohl diese «offizielle Offnung»  
gewissen Wolken  wurde. 

* 
Man soll nicht vergessen, dass die Reise   Johan-

 - Pauls 11. zum Fanar nicht   die  Kirche 
Bedeutung gehabt 11at, sondern sie hatte auch  mehr als  belie-
bige  die orthodoxen Kirchen. Wir sind sehr  vom Stand-
punkt Griecl1enlands aus unsere Feststellung  dass 

 lieben  und ausgezeichneten Hierarchen des Fanar diese 
interorthodoxe Dimension der Papstreise erfasst und betont haben. 
Diese Seiten mochten unter anderem zwei absolut positive Punkte 
unterstreichen: 1. Die Tatsache, dass sofort nach dem papstlichen Be-
such die achricht an alle lokalen orthodoxen Kirchen und ihre Vorste-
her durch  patriarchalisches Schreiben bekanntgegeben wurde, wo-
durch folgendes Wunder zustandekam: samtliche orthodoxe Patriar-
chen und autokephale orthodoxe Kirchen haben durch Telegramme, 
Schreiben oder durch  ihrer Vorsitzenden 
mend   Antwort und ihrer Freude und El1re dem Oku-
menischen Patriarcl1at Ausdruc]{ gegeben.  diese Tatsache zeigt, 
dass sich etwas  der ekklesio]ogischen Struktur der Koexistenz der 
verschiedenen orthodoxen Kirchen in einer  Orthodoxie 
geandert hat. 

2. Die FeststeJlung, dass nach langer interorthodoxer Zusam-
menarbeit - und dies ist   Indiz interorthodoxer Zusammenar-
beit der verschiedenen lokalen orthodoxen Kirchen - das Okumeni-
sche Patriarchat das Thema des theologischen Dialogs auf einen ent-
scheidenden Punkt gebracht hat, damit mit diesem Papstbesuch das 
Okumenische Patriarchat  der Lage ist, einerseits den orthodoxen 
Kirchen die komplette  der Reprasentanten der Ostkirchen in 
der Kommission des tl1eologischen Dialogs mit Rom bekanntzumachen, 
und andererseits hat der Papst nach der Begegnung im Fanal' noch 
aus dem Fanar heraus seine aquivalente Liste der Kommission bekannt-
gemacht.  dies bezeugt interorthodoxerseits die positive Bedeutung 
der papstlichen Reise nach Konstantinopel. 
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* 
 den Fanar selbst ist der Besuch  Heiligkeit des Papstes 

J ohannes-PauIs 11. auch  einem anderen Gesichspunkt aus gesehen 
 Interesse, d.h. wegen seiner Stellung  der  unter den bekann-

ten Umstiinden des Vberlebens  diesem Lande. Mit dem Okumeni-
schen Patriarchat verhalt es sich iihnlich wie bei Paulus im Zweiten 
Korintherbrief (2 Kor. 4,16): Der «iiussere Mensch»), d.h. das Okumeni-
sche Patriarchat, verringert sich  der BevbIkerungsdichte her g'e-
sehen. Der  Mensch» aber, das Okumenische Patriarchat aIs seit 
langer Zeit konstitutiv existierende TatsacI1e der KircI1e im Rahmen 
des Ostens, vermehrt sich. Der Papstbesuch betont diese Wahrheit 

 die Gliiubigen. 
Diese Zeilen wollen nicht diskutieren, ob das OkumeniscI1e Pa-

triarchat  diesem Moment iiusserliche Stiirkung nbtig 11at oder nic11t. 
Die Autodynamik und das paulinische Wort (2 Kor 12,9) «Die Kraft 
erreicht ihre Vollendung  Schwachheit» waren und sind die 
piellen Bezeichnungen der Kirche «der Armen Christi». 

Gewiss hatten die Elemente der Verstiirkung untel' diesen Um-
stiinden mehrmals relativen Erfolg. Aber alle Institutionen leben und 
entwickeln sich andererseits mit allen bekannten Verbindungen  der 
Kontaktaufnahme und  der Konstruktion. 

Das ist die bekannte paulinische Position  seinem bekannten 
Absatz (1 Kor 12,12-27)  Bezug auf den «Leib und. die Glieder des 
Leibes»  der Mitteilung ihrer Freude und ihrer Schmerzen. 
Auf jeden Fall hat der Papstbesuch, so gesehen, universalen Widerhall 
g'efunden und hat den Fanar zu weItweitem Interesse gebracht. Es 
sei mir die Bemerkung erlaubt, dass das, «was  dem Okumenischen 
Patriarchat) und seinem Glanz geblieben ist, nicht unter Missmut und 
Pessimismus geschehen ist, sondern unter  kanonischel' 
und ekklesiologischer  der Notwendigkeit  die I1eutige 
Existenz der Kirc11en,  ihr weiteres Vberleben und mehr und mel1r 

  Aktivierung dieser ewigen Institution; solche Werte  
 allen und besonders  dem alliierten Land  anerkannt wer-

den.  letztlic11er Analyse  die Historiker unserer Zeit und die 
 morgen anerkennen und bekennen, dass das Okumenische Patl'i-

archat nach tausend Jahren Byzantinisc11en Reiches und nac11 500 
Jahren Ottomanischer Herrschaft die einzige noch  
und existierende Institution ist.  anderen sind eine na.ch der anderen 
gefallen. 
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* 
Und  dies hinsichtlich der ii.usseren Voraussetzungen und der 

wii.hrend des pii.pstIjchen Besuches erlebten Verhii.ltnisse, indem der 
historische Fanar den Ersten der Romisch-Katholischen Kirche empfan-
gen hat.  den bekannten  mitwirkenden Manifesta-
tionen der  aber auch  der sehr klaren Einstellung der 
schen  und Presse hat der Papstbesuch sowohl als poJiti-
sche Tatsache als auch als christliche Manifestation verschiedene Stufen 
erfahren und jst durch alJe Details gegangen und hat die Tatsache wie-
der einmal hervorgebracht, die volJig indiskutabel ist, d.h. dass dieses 
Land nur mit sehr grossen Schwierigkeiten jede andere auslii.ndische 
Manifestation tolerieren kann, die nicht mit den eigenen - oft niedri-
geren - politischen und religiosen Tendenzen des Volkes 
men. 

Gewiss soll hier nicht auf diesem negativen Aspekt der Papst-
Reise beharrt werden, aber diese  unterstreichen, dass die 
kei die Gelegenheit zur Aufwertung und zu einer universalen Resonanz 
nicht wahrgenommen hat, dass die   dem weltlichen Ge-
schehen nicht profitiert hat. 

Von orthodoxer Seite und besonders  Okumenischen Patriar-
chat aus gesehen, war und bleibt der Wert des Pap8tbesuches auch  
rein moralischer und auf keinen Fall ein politischer. Dies ist ganz klar 
und 8011 hier nur noch einmal besonders  werden. 

Wie bekannt, bedeutet die durch das Okumenische Patriarchat 
gesuchte und  Vereinigung «keine Koalition, auch keine 
Front der Christen gegen die Nicht-Christen» und demzufolge auch nicht 
gegen den islamischen Staat der  1m  (cDie christlich 
bestrebte Vereinigung wendet sich gegen niemanden, sondern  
eher  positives Angebot», wie seine Heiligkeit der Okumenische Pa-
triach Dimitrios  ganz richtig gesagt hat, «und  Diakonie opfert 

 alle Menschen unabhii.ngig  Geschlecht und Rasse, unabhii.ngig 
 Religion, unabhii.ngig  der sozialen Klasse nach dem funda-

mentalen christlichen Prinzip: ccEs gibt weder Juden noch Griechen, 
weder Sklaven noch Freie, weder Mann noch Frau» (GaJ. 3, 28)3. 

* 
Was die .theologische Bewertung des Papstbesuches betrifft, 

3. Rede des Okumenischen Patriarchen DimitJ'ios  g'ehalten in der Patriar-
()ha,tskirche wa.hl'end des Thr<;>nfestes,    a.a.O., ebd. 
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mochten wir bemerken, dass  einer allgemeinen Ana1yse dieser Ange-
1egenheit al1es positiv war. Unter anderem mochten wir hier drei fun-
damentale Punkte hervorheben: 

a) Die gemeinsame Dek1aration vom offiziell begonnenen. theolo-
gischen Dia10g und der  der Zusammensetzung beider 
Kommissionen. 

b) Die beiderseits  zwei Gesprache an1ass1ich der Be-
gegnung,  die zwei Reden des Okumenischen Patriarchen Dimi-
trios 1. und die zwei des Papstes Johannes-Pau1s  und 

c) das gemeinsame Kommunique am Ende des Papstbesuches. 

* 
Die  genannten drei Punkte befinden sich  den offiziellen 

Texten  und zirkulieren bereits  der  kirch-
  profanen Presse. Darum sind al1es Folgende nichts anderes 

als einfache Gedanken. 
Was die Zusammensetzung der Kommissionen betrifft, konnen 

wir,  orthodoxer Seite aus gesehen, sagen, dass  al1en orthodoxen 
Kirchen die Bedeutungund der Wert des theologischen Dia10gs mit 
Rom  ist. 

Die Bedeutung und der Wert des Dialogs kommt somit  einem 
Ziel.  die orthodoxen Kirchen ist das  Hauptziel des Dia-
logs - nach der Rede des Okumenischen Patriarchen Dimitrios   
«nicht  die Einheit der beiden Kirchen, sondern die ganze christliche 
Einheit im selben Kyrios und im selben  Kelch».4 

 Bezug auf die Kommissionen  wir notwendigerweise 
betonen, dass  Zukunft die lokalen orthodoxen Kirchen ihre Vertre-
ter immer stufenweise verandern werden. Je nach den fortschreitenden 
Entwicklungell wird der Dialog stufenweise bekanntgegeben werden. 

  Seite ist die entsprechende Kommis-
sion  der Zusammensetzung wirklich massiver. Die Anwesenheit  

 Kardinalen-sehr bekannte systematische und okumenische Theo-
logen - die Anwesenheit bekannter BischOfe und einer dementspre-
chenden Zahl der besten  Theologen, al1 dies zeigt den be-
sonderen Stellenwert des Dialogs mit der Orthodoxen Kirche.  m Unter-
scllied zum Dialog der Liebe, der (mnS erlaubt hat, uns  neuem 
bewu8st  werdew>, romischen Katholiken und Orthodoxen, «der tiefen, 
Communio, die uns schon vereint und einen  Umgang mitein-

lt. a.a.O., ebol. 
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ander als  Kirchen» ermoglicht, hat der theologische Dialog,-
wie der Primus der Romisch - Katholischen Kirche gesagt hat, «zum  
die Vberwindung der Missverstandnisse und Meinungsverschieden-
heiten, die, wenn nicht  Rahmen des Glaubens, so aber doch  Rah-
men der theologischen Formulierung immer noch zwischen uns 

 

 dieser papstlichen Formulierung haben wir  gewissen 
Vorbehalt. Wir glauben nicht, dass «der 1nhalt» des theologischen Dia-
logs zwischen Orthodoxie und romischem Katholizismus so  
und flach sein wird. Denn die zwischen ihnen bestehenden Differenzen 
sind nicht so seicht und minimal. 

«Die Vberwindung der Missverstandnisse und Unstimmigkeiten» 
bleibt sehr farblos, wenn  beiden Seiten a priori zur Kenntnis genom-
men wIrd, dass  das Dogma und die 1nterpretation desselben zwi-
schen Ost und West Differenzen bestehen. 

Und die Losung dieser Differenzen solI der theologIsche Dialog 
bezwecken. 

Der theologische Dialog der Wahrheit wird diese Aufgabe si-
cherlich para]]el  und gemeinsam  «der Vberwindung der erwahn-
ten Missverstandnisse und Unstimmigkeiten» IOsen.  jeden FaJl 
,verden die theologischen Diskussionen dynamIsche  

werden.   glauben wir, dass die Diskussionen  den Dialog 
selbst und  die Kirchen entscheidend sein werden. Der Dialog wird 

 den kommenden Tagen auf Patmos-Rhodos (29. Mai - 4. Juni) auf 
orthodoxer Seite  der klaren Gewissheit  die grossen Schwierigkeiten 
beginnen, denen der Dialog konfrontiert sein wird, weil «vor UllS», den 
Orthodoxen und romischen Katboliken, nach der Deklaration und dem 
tiefen Bewusstsein der historischen Verantwortung des Okumenischen 
Patriarchen DimItrios'  selbst «sich verscl1iedene Hindernisse ergeben. 
Zunachst haben wir die schwierigen theol()gischen Probleme, die sich 
auf die essentielJen Kapitel des christlichen Glaubens beziehen, Pro-
bleme,  deren Losung wir den theologischen Dialog  und 
aufnehmen. Aber gleichzeitig existieren die Hindernisse wie Misstrauen, 
Verantwortungslosigkeit, Angstlichkeit - wie die Furcht der Jtinger 

 Garten Gethsemane - nicht - theologische Faktoren  den christ-
lichen  Unduldsamkeit und Fanatismus»)6. 

5. Rede des Papstes Johannes-Paul  gehalten  der Patriarchatskirche 
wahrend des Thronfestes,    1979, Heft 221, S. 14-15. 

6. a.a.O., S. 17. 
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Bestimmt ha.ben einige Kirchen die bekannte Empfindlichkeit 
die Ounia. betreffend.  diese Kirchen wird die Frage der Ounia si-
cherlich ein zu diskutierendes Thema sein. Ganz besonders wird die 
Anwesenheit unierter Hierarchen oder Theologen als Mitglieder der 
Romisch-Katholischen Kirche eine heisse Diskussion geben. Aber auf die-
se Frage gehOrt das Jetzte und entscheidende Wort der Zustiindigkeit 
der verschiedenen lokalen Kirchen. 

* 
Hinsichlich der wiihrend des Papstbesuches gehaltenen Reden 

- abgesehen  der Liinge der Texte - war  orthodoxer Seite aus 
gesehen alles, was der Okumenische Patriarch gesagt hat, wirklich gut 
theologisch zutreffend. Umsomehr, weil die Reden des Patriarchen 

 indirekte Antwort auf all das bildeten, was  piipstlicher Seite, 
wo moglich, vermieden worden ware zu sagen. Wir sind uns bewusst 
- wir mochten hier aber den Text nicht wiedergeben -, dass alle 
Punkte, die der Papst wiihrend der heiligen Liturgie  seiner offiziel-

 Rede zu Ehren des Heiligen Apostels Andreas hielt, den Rahmen 
der ganz eindeutig scholastischen Fixierung der ekklesiologischen 
Stellung und der politischen Orientierung des Vatikans heute offenbart. 

Wir verweisen nochmals auf diesen konkreten Punkt der Rede 
den heiligen Apostel Petrus, den apostolischen Glauben, die Beauftra-
gung «der Sicherheit und der Harmonie des apostolischen Kerygmas» 
an den Apostel Petrus, seine spezielle Mission, die anderen Apostel 
im Glauben zu   seine» Verantwortung «als Erster zur 
Uberwachung der Einheit aller zur Sicherung der Symphonie der hei-
ligen Kirche Gottes  der Treue...» wie auch andere strittige Themen 
der Geschichte und Theologie der Vergangen11eit zwischen Orthodoxie 
und romischem Katholizismus betreffend 6. 

Wir glauben, dass zu einem solch offiziellen Anlass,  die Kirche 
 Konstantinopel ihren Geburtstag gefeiert und ihre Apostolizitiit 

 der Person des heiligen Apostels Andreas des Erstberufenen hervor-
gehoben hat, die  der hohen Bedeutung des Petrinischen 
Dogmas hiitte vermieden werden konnen, welches die Orthodoxen 
aus rein theologischen und besonders aus ekklesiologischen  
nicht annehmen konnen. 

7. a.a.o., S. 13. Das Oberhaupt der l'tomisch-Katholischen Kirche hat meh-
 Male sich auf die bekannte theologische Position der Westkirche berufen, nach 

der der Apostel PetI'us deI' Oberste unter den Aposteln ist, und dessen Nachfolger 
der Bischof  Rom. 
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* 
Hiermit mbchten wir  aber nicht den Eindruck erwecken, 

 die «courtoisie ecumenique»,  die bkumenische Hbflichkeit an. 
faJlig waren. Wahrheiten  gesagt werden. Aber Wahrheiten sind 
all jene, die vom objektiven Standpunkt aus gesehen wahr sind und 
nicht diskutiert zu werden brauchen; was im Gegenteil dazu subjek-
tiverweise als wahr betrachtet wird, ruft gelegentlich hier und da 
Ungewissheit hervor. 

 dieser Seite aus gesehen, war die Rede des Patriarchen 
ausgeglichen,  der objektiven Seite her, sehr realistisch und kon-
struktiv. Und nochmals befand sich die Rede des Patriarchen,  der 
ekklesiologischen Seite aus betrachtet, im Einklang mit dem, was die 
Orthodoxie glaubt und lehrt, namlich mit dem fundamentalen Prinzip, 
nach dem alles und infolgedessen auch die Wahrheiten des Dogmas und 
die Lehre betreffend klargestellt  dem Zusammentreffen, und  dem 
Dialog  einer kollektiven und gemeinsamen Verantwortung der 
Trager des Glaubens und im Geiste der Synodalitat. 

* 
 des Kommuniques am Schluss des Besuches haben 

wir  bemerken, dass  Identitat der Ansicht nicht nur formaliter, 
wie  gewbhnlich bei den verschiedenen weltlichen Kommuniques 
geschieht, sondern auch substantialiter festgestellt worden ist - min-
destens hinsichtlich des Dialogs und seiner  Entwicklungs-
stufen. 

Ubrigens hat die vorangegangene Vorarbeit die offiziellen Ge-
sprache im Fanar entschieden  den im Kommunique betonten posi-
tiven Punkten  den Dialog  Diese positiven Punkte des 
Dialogs  «nicht nur zum Fortschritt  der Wiederherstellung 
der vollkommenen Communio unter den Schwesterkirchen, d.h. der 
rbmisch-katholischen und der orthodoxen, sondern auch zum Beitrag 

 den verschiedenen Dialogen, die sich  der christlichen Welt auf 
der Suche nach der Einheit  

Unserer Meinung nach sollte man lieber  grbssere Genauigkeit 
 der Ziele anwenden, auf die der theologische Dialog hin-

ausgehen sollte und auch darauf hinausgehen wird. Wir sagen dies 
 Verbindung mit allem bereits Erwahnten  der Formulierung 

8. a.a.O .• S. 19. 
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der Papstrede den Zweck des Dialogs betreffend. Also, ohne jeden Vor-
behalt sagen wir, dass  dem  Text des Kommuniques 
die Aufgabe der beiden  mit grosserer Klarheit und 

 Genauigkeit definiert werden sollte. Dies sollte getan wer-
den, damit sofort nach der ersten Begegnung der beiden Kommissionen 
ihre Aufgabe und die Dimension der Verantwortung der beiden im 
Dialog stehenden Kommissionen bekannt wird. Es war  ausserge-
wohnliche Gelegenheit, welche vertan ist. Die Oberhiiupter der beiden 
Kirchen hiitten dennoch, ohne vorschnell die im Dialog befindlichen 
beiden Seiten beurteilen zu wollen, mittlerweile  klaren Entwurf 
geben konnen, wie sie den Dialog sich abwickeln siihen. 

Auf jeden Fall ist, wie im Kommunique besprochen, auf einfache 
Weise der allgemeine Rahmen des theologischen Dialogs vorgezeichnet9 • 

9. Nach der Entscheidung der gemischten theologischen Vorbereitungskommis-
sionen wird der theologische Dialog mit der Untersuchung der Sakramente der 
che beginnen. Diese Untersuchung kommt vor allen anderen Untersuchungen,  
die Sakramente die fundamentale Voraussetzung zu   Zukunft nachzuholen-
den gesicherten Gesamtek.klesiologie  beide Seiten bilden und   qua 

 Voraussetzung ist fiir ihre zukiinftige Vereinigung, selbstverstandlich immer 
auf Grundlage der   und ununterbrochenen Kirche der ersten 
800 Jahre. 

Der 6kumenische Patriarch Dimitrios  erklarte der  Delegation 
- November 1977 - expressis verbis und kategorisch die Wahl des Themas <ISa-
kramente» zum ersten Gegenstand des bevorstehenden theologischen Dialogs und 
hat erklart, dass «der breite und positive Raum der Sakramente fiir die frucht-
bare  des Dialogs angeboten wird. Wenn wir dies sagen, streben wir 
nachder Tatsache, dass wir gemeinsame Sakrament& haben,  gemeinsame 
Taufe, gemeinsame Eucharistie, gemeinsamen Klerus, gesichert durch die ununter-
brochene  Sukzession, und dazu noch die gemeinsame Lehre  ihren 
Hauptpunkten iiber die anderen Sakramente, d.h. Salbung, Eheschliessung, Busse, 
Krankenolung; sie a11e sind mit dem  unbestreibaren <ISakrament der Kirche», 
die den  Leib Christi biJdet, «verkniipft.». Weil wir das gemeinsame Deposi-
tum  haben, sagen wir, dass wir die Zwecke unserer Einheit  Christo vom ge-
meinsamen und konstruktiven Dialog aus und die Wege unserer Einheit  Christio 
untersuchen. Aus Oberzeugung sagen wir, dass unser theologischer Dialog sich  
diesen gemeinsamen Punkten entwickeln sol1 und nicht auf der Basis der Kapitel, 
die die Kirche  (vgl. Episkepsis, 1977, Nr. 180, s. 7-9). 

 wird vermutet, dass die Sakramente den einigenden Raum par ex-
ce11ence der beiden Kirchen  bzw.  sol1ten. Aber die  der  und  
der  durchzufiihrenden Untersuchungen der Lehre  den Sakramenten seitens 
der  beider theologischen Kommissionen wird einerseits Klarheit 
bringen  jenen theologischen Punkten, die die beiden Kirchen  - auch  

auf den ersten  verbindenden Punkten der dogmatischen und sakramentalen 
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Es ist den beiden Kommissionen anvertraut,  das Notige 
d  

* 
Dies ist der erste Eindruck und die nach aussen vorgetragene 

Reaktion  griechisch-orthodoxer Seite aus betreffs der wirklich 
historisc]len Reise Seiner HeiJigkeit des Papstes Johannes - Pau]s  

nach Konstantinopel. Dank dieser Reise sind beide Kirchen «in 
 neue Phase der  eingetreten,   erste und 

wichtige Phase, deren Ausgang das  beurteiJen wird, welches beide 
Kirchen anstreben, niimlich die Vereinigung»lO. Die kommenden Zeiten 
werden den Stempe] der Bewertung dieser Begegnung aufdrucken we]-
che <micht einfach loka] und temporal ist, sondern sich  die Okumeni-
zitiit und Ewigkeit einfugen wird», wie der Okumenische Patriarch 
kurz und treffend   Anrede an den Papst betont hatll • 

* 
1m Moment sagen wir einfach und rundheraus: die beiden Welten 

des Ostens und des Westens,  Konstantinopel und Rom, sind durcll 
diese Begegnung reicher geworden. 

Der Herr segne das Kommendel 

* 
DIE DOKUMENTE ZUR DIE BESSEREN INFORMATION DES 
LESERS BEZVGLICH DER REISE DES PAPSTES ZUM FANAR* 

Zur Verojjentlichung der Ansprache glauben wir,  es  
Nutzen sein  hier die  aujzujiihren. Die Zitierung 
der Dokumente wird den Lesern heljen, zu einer objektiiIen Meinungs-
bildung beziiglich der ausserordentlichen Wichtigkeit des Trejjens Seiner 
Heiligkeit Johannes-Pauls Il. mit dem Okumenischen Patl'iarchen Dimi-
trios  zu kommen. Diese Dokumente sind: 

Lehre - und andererseits wird sie selbstverstandlich zu  Vermehrung der dog-
matischen Differenzen  den beiden Kirchen. die im Katalog bereits 
verzeichnet sind, beitragen. 

10. Rede des Okumenischen Patriarchen Dimitrios  a.a.O., S. 16-17. 
11. Rede des Okumenischen  Dimitrios  gehalten wahrend des 

Besuches seiner Heiligkeit des Papstes Johannes-Pauls  a.a.O.• S. 4. 
* Entnommen der «Ostkirchliche Stuclien» Bol 29 (1980) S. 176·190. 
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1 Ansprache des Okumenischen Patriarchen Dimitrios   
Papst Johannes Paul  wiihrend der Doxologie  der Patriarchal-Kirche. 

(29. NOfJember 1970) 

Heiligster Bruderl 

Waltrend dieser Doxologie vor Gott empfangen wir Dich heute 
 dieser Stadt der Gottesgebarerin und  der Kirche ihres Sohnes darin, 

unseres gemeinsam.en Herrn und Erlosers, Jesus Christus; sie ist seit 
J ahrhunderten das heilige Zentrum der Formulierung, der Bewahrung, 
des Beke.nntnisses und del'  des christlichen Glaubens. 

Deine Ankunft  christlicher Liebe und Einfachheit bei uns 
hat  grossere Bedeutung als die Begegnung zweier OrtsbischOfe. 
Wir betrachten  als Begegnung der Kirc]len des Westens und des 
Ostens. 

Daher ist die Freude ob dieses wichtigen und historischen Besuches 
Eurer seligsten Heiligkeit, als des Papstes  Rom, weder einfach 
10ka1 noch zeitgebunden. Denn unsere Begegnung  sich   die 
Allgemeinheit und Ewigkeit der gottlichen Erlosung des Menschenge-
schlechtes. 

Die Begegnung vollzieht sich hier lokal, verbindet sich aber, 
nach kirchlichem Sprachgebrauch, geographisch mit dem ganzen Osten 
und dem ganzen Westen, nach der modernen geographischen Ausdrucks-
weise der ganzen Welt auch mit dem. Norden und  

Die Begegnung vollzieht sich heute, ist aber  mit dem 
weit entfernten Gestern, dem Gestern der gemeinsamen Apostel, der 
gemeinsamen Vater, der gemeinsamen Martyrer und Bekenner, der 
okumenischen  der Konzelebration am selben Altar und der 
Kom.munion aus demselben Kelch. Sie ist aber verbunden auch mit dem 
so ganz nahen Gestern, dem Gestern unserer zwei grossen Vorgii.nger, 
des Papstes Paul VI. und des Patriarchen Athenagoras  und die Be-
gegnung  heute richtet sich schliesslich auf des Morgen Gottes. 
Auf das Morgen und Von-neuem der Einheit, des erneuerten gemeinsa-
men Bekenntnisses und der  wiedergewonnenen Communio  der 
heiligen Eucharistie. 

 solcher Betrachtung und Bewertung dieses historischen Be-
suches nach Ort und Zeit anerkennen wir die Grosse Ihres Schrittes, und 
wir danken  

Wir glauben, dass  diesem Augenblick der Herr hier  unserer 
Mitte anwesend ist, und der Paraklet  uns; dass sich uns die leib-
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lichen  Petrus und Andreas mitfreuen; dass  uns der Geist 
unserer geme.insamen Vater und Martyrer weht und uns den Weg weist; 
dass vor uns, vor unserer Verantwortung, die unruhige Erwartung der 
getrennten Christen, die Angst des Menscllen ohne Gott und  Chri-
stus, das Elend einer ganzen Welt der Menschen ohne Menschenrech-
te, ohne Freiheit, ohne Gerechtigkeit, ohne Brot, ohne arztliche Ver-
sorgung, ohne Ausbildung, ohne Sicherheit und ohne Frieden stehen. 

Daher betrachten wir die gesegnete Anwesenheit Eure.r Heilig-
keit hier und unsere Begegnung als den Willen Gottes, als Herausfor-
derung und Einladung der We.lt, dass wir eine Antwort geben. Deshalb 
empfangt Dich diese doxologische Kirche innerhalb dieser Doxologie. 

Derm diese Be.gegnung ist  Strahl des g'bttlichen Liclltes und 
hat zum Ziel die Ehre Gotte.s, den Frieden zwiscllen Gott und Mensch 
und  Mensch  Mensch und das Wohlgefallen unter allen Menschen 
dieser Erde. 

«Ehre sei Gott  der Hbhe und Friede auf Erden und unter den 
Menschen Wohlgefallen» (Lk 2,14). 
Willkommen, lleiliger Bruderl 

2 G,'usswort des Papstes  Patriarch Dimitrios    
 29.  Gepriesen sei der Name des He1'1'n! 

Heiligkeit! Ge.priesen sei der Herr, der  die Gnade und die 
Freude. dieser Begegnung hier an Ihrem Patriachatssitz gewahrt hatl 

Mit tiefer Zuneigung und  Wertschatzung  ich 
Sie, Heiligkeit, sowie die Heilige Synode, die Sie umgibt, und durch 
Ihre Pel'son  ich alle Kircllen, die Sie reprasentieren. 

Ich kann meine Freude  nicht verbergen, micll auf diesem 
Boden  alter christlicher Gberlieferungen und  dieser an Ge-
schichte, Kultur und Kunst reichen Stadt zu befinden, die  unter den 
schbnsten Stadten der Welt erscheinen lasst, Heute wie gestern. Den 
Christen der ganzen "Velt, die gewohnt sind, die Sch1'iften des Neuen 
Testaments zu lesen und  meditieren, sind diese Orte ve1'traut und 
ebenso die Namen der ersten christliche.n Gemeinden zahlreicher Stadte, 
die sich he.ute auf dem Staatsgebiet der modernen  befinden. 

Christus «ist unser Frie.de», sch1'eibt der hl. Paulus an die e1'sten 
Christen  Ephesus (Eph. 2,14), und er  hinzu: «Gott aber, der 
voll Erbarmen ist, hat uns, die wir durch unsere  tot wa1'en,  

seiner g1'ossen Liebe, mit der  uns geliebt hat, zusammen mit Ch1'i-
45eEOAOrIA,   TwxoS 4. 
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stus wieder lebendig gemachtl Aus Gnade seid  gerettet: Er hat uns 
mit Christus auferweckt...» (Eph. 2,4-6). 

Diese.  des Glaubens an den gottlichen Plan  das 
 der Menschen haIlt  diesem Land nach, wirkt  und erneuert 

sich  Generation zu Generation. Sie ist dazu bestimmt, sich bis zu 
den aussersten Grenzen der Erde auszubreiten. 

Die Grunddogmen des christlichen Glaubens: der Trinitat und 
des fleischgewordenen,  der Jungfrau Maria geborenen Wortes Got-
tes sind durch die okumenischen  definiert worden, die  
dieser Stadt oder  den benachbarten Stadte.n stattfande.n (vgl. 
Dekret Unitatis redintegratio, Nr. 14). Sogar die Formulierung 
unseres Glaubensbekenntnisses, des Cre.do, erfolgte auf diesen ersten 

 die. zur selben Zeit vom Osten und Westen feierlich abge-
halten wurden. Nikaia,  onstantinopel, Ephesos und Chalkedon sind 
Namen, die aIlen Christen bekannt sind. Besonders vertraut sind sie 
denen, die  die volle Einheit zwischen unseren beiden Sch\vester-
kirchen beten und unter verschiede.nen Formen forschen und arbeiten. 

Wir haben aber nicht nur diese entscheidenden  gemein-
sam, die gleichsam Haltepunkte im Leben der Kirche sind, sondern 
die.se beiden Schwesterkirchen konnten wahrend eines J ahrtausends 
miteinander wachsen und ihre grossen, lebendigen tJberlieferungen zum 
Ausdruck bringen. 

Der Besuch, den ich heute abstatte, soIlte die Bedeutung  
Begegnung im gemeinsamen apostolischen Glauben haben, um mitein-
ander auf diese voIle Einheit zuzugehen, die traurige historische Um-
stande  allem im Laufe des zweiten J ahrtausends verletzt haben. 
Wie konnten wir nicht unsere. feste Hoffnung auf Gott  dass 
bald  neue Ara anbreche? 

Deshalb, Heiligkeit, bin ich  mich hier zu befinden, um 
die tiefe Hochschiitzung und  Verbundenheit der katholi-
schen Kirche  den orthodoxen  des Ostens zum Aus-
druck zu bringen. 

Schon jetzt danke ich Ihnen  Ihren herzlichen Empfang. 

3 Predigt des  bei der   der Heilig-Geist-
Kirche    29. November. 

Vielgeliebte  im  

«Friede sei mit euch, Liebe und Glaube  Gott, dem Vater, 
und unserem  Jesus ChristuS» (vgl. Eph. 6,23). 
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Dieser Wunsch des Aposte1s Pau1us an die Christen  Ephe-
sus so11 auch der Wunsch sein, den ich an euch richte. 

Ich wende mich zuerst an den Okumeniscl1en Patrial'chen, Seine 
Heiligkeit Dimitrios  und an den armenischen Patl'iarchen, Seine Se-
1igkeit Shnork Kalustian, verehrte  die an dieser Feier teil-
nehmen und uns auf diese Weise Ehre erweisen wollten, uns und un-
serer ga,nzen Ol'tskil'che. Ich  Ihnen  meine tiefe Da,nk-
barkeit aus. 

1. Ich  euch herz1ich, liebe  und Sol1lle der katl10-
1ischen Kirche, BischOfe, Priester, Ordensmanner, Ordensfrauen, 
bige Laien, die den verschiedenen katho1iscl1en Gemeinden der Stadt 
und den verschiedenen Riten angehOrenj und ich   eucl1 gleicl1-
falls alle Katholiken dieses grossen Landes. Ich danke euch  euren 
herzlichen und aufrichtigen Empfang sowie  die Freude, die ihr. 
mir bereitet.  gleicher Weise mochte ich an alle jene meinen innigsten 
Dank richten, die diese Reise moglich gemacht haben, ganz besonders 
an die  dieses Landes, die mich mit so grosser Zuvorkommen-
heit empfangen haben. 

 Begegnung mit euch,  und  im Herrn, 
erfilllt micl1. mit unermesslicher Freude. Ich weiss eure a,ktive  

 dieser herrlichen historischen Stadt, die so reich ist an wunderbaren 
christlichen Zeugnissen, zu  Und wie konnte man vergessen, 
dass die wesentlichen Punkte unseres Glaubens ihre dogmatische 
Formulierung bei den okumenischen  gefunden haben, 
die  dieser Stadt oder  den benachbarten  abgel1alten 
wurden und seitdem deren Namen tragen: Nikaia, Konstantinope1, 
Epl1e80s, Chalkedon? Wie sollte man nicl1t mit Ergriffenheit die Erin-
nerung an die Va.ter der Ostkirche, die Hirten und Lehrer wachru-

 die  dieser Gegend geboren wurden oder hier  unvergleichli-
ches Aposto1at  und uns die lichtvollen Schriften hinterlassen 
haben, die heute Nahrung und QuelJe  die gesamte Kirche sind, im 
Westen wie im Osten? Ic11 denke vor allem an den h1. Johannes Cl1r)r-
sostomos, Bischof  Konstantinopel, dessen Mut, Klarkeit, Tiefe 
und Beredsamkeit  zum Vorbi1d des Hirten und Predigers gemacht 
haben. Ich denke an das kontempJative Leben, das hier im Verlauf  
J ahrhunderten  hat, an die Schu1e der geist1ichen Lehrel" ich 
denke an die Treue im Glauben durch   hindurch. Liebe 

 und Schwestern, ihr seid heute gewissermas8en Erben diese8 
Schatzes und dieser Vorbilder, die  euren See1en Frucht bringen 801-
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 Ich bin   sehen, dass ihr mit  Bestan-
digkeit und mit Opfersinn diesen Glauben bekennt. Auf verschiedenen 
Gebieten und auf verschiedene Weisen leistet ihr der Kirche und 
diesem Land  wertvollen Dienst. Ob ihr direkt im kirchlichen Be-
reich tatig se.id oder euch allgemeineren kulturelle.n Diensten widmet, 
ob der Jugenderziehung oder der karitativen Arbeit, ihr wollt euren 
Glauben dadurch zum Ausdl'uck bringen, dass ihr stets dem Menschen, 
der nach dem Bild und der Ahnlichkeit Gottes (vgl. Gen. 1,26-27) ge-
schaffen ist, dient u.nd d.amit zum Aufbau der Kirche Gottes beitragt, 
die auf dem Fundament der Apostel und auf dem Eckstein, der Chri-
stus ist (vgl. Eph. 2,20), errichtet ist. 

2.  und Schwestern, es war mein Wunsch, mit euch diese 
heilige Liturgie gerade bei dieser ausgezeichneten Gelegenheit des Fe-
stes des hl. Apostels Andreas  feiern. Andreas wurde als erster be-
rufen, J esus  folgen. <cKommt und sehtl», hatte der Herr gesagt (J 011 
1,39). Und Andreas macl1te sich auf, er folgte ihm, und blieb «bei ihm 
jenen Tag». Und nicht nur «jenen Tag»; er folgte ihm sein ganzes Leben 
hindurch;  sah ihn Wunder wirken,  heilen,  vergeben, 
Blinden das Augenlicht  Tote auferwecken;  wusste um 

 schmerzliche Passion und  Tod, und er sah den 
denen. Und er glaubte weiter  ihn bis zum  Zeugnis als 
Martyrer. 

Die Feier des Festes  Heiligen erinnert  an unsere eigene 
Berufung zur Heiligkeit. Der hl. Petrus, der Bruder des Andreas, bringt 
uns das   eindringlichen Weise  seinem Brief, der gerade an 
die Christen Kleinasiens geschrieben ist,  Erinnerung: «Wie er, der 
euch berufen hat, heilig ist,  soll auch euer ganzes Leben heilig 
werden» (1 Petr 1,15). 

Die christliche Berufung ist erhaben und anspruchsvoll, und sie 
ware  uns nicht  verwirklichen, wenn uns der Geist Gottes nicht das 
Licht zum Begreifen und die erforderliche Kraft zum Handeln schenk-
te. Aber auch Christus hat uns seinen Beistand versichert: «Ich bin 
bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt» (Mt. 28,20). 

Ja, die christliche Berufung ist  Berufung zur Vollkommen-
heit, um den Leib Christi aufzubauen, bis dass <cwir alle zur Einheit im 
Glauben und  der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit wir 
Christus    verwirklichten Gestalt darstellen» (Eph. 4,13). 
Fest im Glauben, konnen wir auf jede Weise wachsen, wenn wir «UllS 

 del' Liebe geleitet  die Wahrheit ha1tefi)) (Eph. 4,15). 
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3. Dehnen wir nun unsere Betrachtung auf das Geheimnis der 
Kirche aus. Der h1. Andreas, der Erstberufene, Schutzpatron der Kirche 

 Konstantinopel, ist der Bruder des h1. Petrus, des Ersten unter den 
Aposteln, zusammen mit dem h1. Paulus  der Kirche  Rom 
und ihr erster Bishof. Einerseits erinnert uns diese Tatsache an  
Drama des Christentums, die Trennung zwischen Ost und West, aber 
sie erinnert uns auch an die tiefe Wirklichkeit der Gemeinschaft, die, 
trotz aller Unterschiede, zwischen den beiden Kirchen besteht. 

Wie  wir dem Herrn danken, dass er im Verlauf der letz-
ten Jahrzehnte erleuchtete Bahnbrecher und  Werkmei-
ster der Einheit erweckt hat, wie den unvergesslichen Patriarchen 
Athenagoras, und meine grossen Vorganger, Papst J ohannes  
-dessen Erinnerung diese Stadt und diese Kirche ehrenvoll bewahren-
und Papst Paul  der euch vor mir besuchte! Ihr Wirken ist fruchtbar 
gewesen  das Leben der Kirche und  die Suche nacl1 der vollen 
Einheit zwischen unseren Kirchen, die sich auf den einzigen Eckstein, 
der Christus ist,  und auf dem Fundament der Apostel erbaut sind. 

Die  den letzten J ahren immer intensiveren Kontakte haben 
zur Wiederentdeckung der  zwischen unseren beiden 
Kirchen und der Wirklichkeit einer Gemeinschaft zwischen ihnen 

 wenn sie auch noch nicht vo11kommen ist. Der Geist Gottes hat 
uns auch  immer kla.rerer Weise die uns auferlegte Forde1'ung gezeigt, 
die vo11e Einheit zu verwirklichen, um unserer Zeit  wirksameres 
Zeugnis zu geben. 

 Besuch beim Okumenischen Patriarchen und meine Pil-
gerfahrt nach Ephesus, wo Maria als «Theotokos», als Mutter Gottes 
proklamiert wurde, hat das   dem Masse, wie ich es vermag und so-
weit es der Herr zulasst, diesem heiligen Anliegen zu dienen. Ich danke 
der Vorsehung, dass sie meine Schritte an diese Orte  hat. 

Wir stehen vor der ErOffnung des theologischen Dialogs zwischen 
der katholischen und der gesamten orthodoxen Kirche. Es handeJt 
sich um  weitere wichtige Phase des Prozesses  Richtung auf die 
Einheit. Dieser Dialog wird als  erstreben - ausgehend  dem, 
was uns gemeinsam ist - a11e Schwierigkeiten, die uns noch die vo11e 
Einheit versagen, festzustellen, sie mutig aufzugreifen und zu IOsen. 
Morgen werde ich an der Feier des Festes des h1. Andl'eas  der Kirche 
des Okumenischen Patriarchats teilnehmen. Wir werd.en nicht konzele-
brieren k6nnen. Das ist das schmerzlichste Zeichen des Unheils, das 
mit der Spaltung  die  Kirche Christi gebra.cht wurde. Aber Gott 
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sei Dank, begellen wi1' seit einigen J ah1'en das Fest de1' Schutzheiligen 
unse1'e1' Ki1'chen  gleichsam als Unte1'pfand und tatsa.chli-
chen Wil1en zu1' vollen Konzeleb1'ation:  Rom feie1'n wi1' das Fest de1' 
h1. Petrus und Paulus  Anwesenheit eine1' o1'thodoxen Delegation, 
und im  Pat1'ia1'chat begeht man das Fest des h1. And1'eas 
unte1' katholische1' P1'asenz. 

Die Gemeinschaft im Gebet wi1'd nns zu1' vollen Gemeinschaft 
 de1' Eucha1'istie fnh1'en. Ich wage zu hoffen, dass die.se1' Tag nahe ist. 

Personlich  ich, dass e1' schon ganz nahe sei! Haben wi1' nicht 
be1'eits denselben eucha1'istischen Glauben und die wah1'en Sak1'amente 
gemeinsam auf G1'und de1' apostolischen Sukzession ?Wi1' wollen wnnschen, 
dass die volle Gemeinschaft im Glauben, vo1' allem im ekklesiologischen 
Be1'eich, bald diese volle «communicatio  sac1'is» e1'lauben wi1'd. Be1'eits 
mein ehrwn1'dige1' Vo1'gange.1', Papst Paul  hatte sich danach gesehnt, 
diesen Tag  sehen, ganz wie Pat1'ia1'ch Athenago1'as  e1' d1'nckte sich 
so aus, als e1' unmittelba1' nach dessen Tod  ihm sagte: Imme1' fasste 
e1' seine Empfindungen  eine1' einzigen und hochsten Hoffnung zusam-
men: der Hoffnung, mit uns «aus demselben Kelch zu t1'inken», das 
heisst, gemeinsam das eucha1'istische Opfe1'  feie1'n , die Synthese und 
K1'onung de1' gemeinsamen ki1'chlichen Identifikation mit Ch1'istus. 
Das haben auch wi1' so seh1'  Jetzt muss diese1' noch nicht 
ve1'wi1'klichte Wunsch unse1' E1'be und unse1'e Ve1'pflichtung bleiben» 
(Angelus vom 9. Juli 1972). 

as mich bet1'ifft, nehme ich dieses E1'be auf und teile b1'ennenden 
He1'zens diesen Wunsch, dass die Zeit und de1' Fo1'tsch1'itt de1' Einheit 
es nu1' um so meh1' lebendig we1'den lassen. 

4. Ich weiss, dass auch ih1', Katholiken diese1' Stadt und der 
ganzen Tn1'kei, euch de1' Bedeutung bewusst seid, die dem Bemnhen 
um die volle Einheit unte1' den Ch1'isten zukommt. Ich weiss, dass ih1' 

 diese1' Absicht betet und a1'beitet, und dass ih1' b1'nde1'liche Kontak-
te mit de1' o1'thodoxen Kirche und den ande1'en Christen eurer Stadt 
und eu1'es Landes unte1'haltet. Ich bin euch dafn1' zutiefst dankba1'. 

Ich weiss auch, dass ihr freundschaftliche Beziehungen zu den 
anderen Glaubigen sucht, die den Namen des einen Gottes anrufen, 
und dass ihr aktive und loyale Staatsbn1'ger dieses Landes seid, wo ihr 
eine Minde1'heit bildet. Ich ermutige euch dazu aus ganzem Herzen. 

Gott segne euch! E1' segne eure Gemeinden, eu1'e Familien, euch 
alle, besonders jene) die leiden und fnr die ich besonders beten werde. 
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Und  gewahre euch immer das, was ihr notig habt, um  eurem Leben 
 immer treuel'es Zeugnis  ihn abzulegen. 

5. Und jetzt,   und Schwestern, lade ich euch  
wahrend dieses eucharistischen Opfers instandig  die volIe Gemein-
schaft unserer Kirchen zu beten. Der Fortschritt  der Einheit wird sich 
auf unsere Anstrengungen, auf unsere theoJogischen Arbeiten, auf un-

 wiederholten Schritte und besonders auf unsere g'egenseitige Liebe 
 aber zugleich ist   Gnade des  Bitten wir ihn, die 

Hindernisse abzutragen, die bisher den Weg zur  Einheit verzogert 
Jlaben. Bitten wir ihn, alIen, die  der Annaherung mitarbeiten,  

 Geist zu schenken, der  zur ganzen   ihre 
Liebe ausweiten und  mit Sehnsucht nach der Einheit  \vird. 
Bittet ihn, dass wir selbst, die Hirten der Schwesterkircl1en, die besten 
Werkzeuge  Planes sind, wir, die die   dieser Stunde 
der Geschichte auserwii.hlt hat, diese Kirchen zu leiten, das heisst, ihnen 
zu dienen, wie der Herr  wilJ, und  der  Kirche zu dienen, die 

 Leib ist. 1m Verlauf des zweiten J ahrtausends waren unsere 
chen gleichsam  ihrer Spaltung erstarrt. Nun stehen wir  dem drit-
ten J ahrtausend des Christentums. Konnte auch der Morgen dieses 
neuen J ahrtausends sich   Kirche erheben, die ihre volIe 
heit wiedergefunden hat, um mitten  den  Spannungen 
dieser Welt die  Liebe Gottes besser zu bezeugen, die sich 

 seinem Sohn J esus Christus geoffenbart hat! 
Gott  kennt die Zeit und den Augenblick. Was  betrifft, 

 wachen und beten wir volI der Hoffnung, verbunden mit der Jung-
frau Maria, der Mutter Gottes, die nicht aufhOrt,  die Kirche ihres 
Sohnes zu wachen, wie   die Apostel gewacht hat. Amen. 

4 Ansprache des Papstes nach der Liturgiefeier  Ehren des hl. 
Apostels Andreas im Fanar am 30. NO(Jember 

Heiligster und sehr geliebter Bruder! 
((Seht doch, wie gut und schon  ist,   miteinander 

 Eintracht wohnen» (Ps 132). 
Diese Worte des Psalmisten sprudeln aus meinem  an 

diesem Tag, wo ich bei Ihnen bin. J  wie gut ist  wie angenehm, 
wenn   Eintracht miteinander sind! 

Wir  versammelt, um den h1. Apostel Andreas zu feiern, den 
Erstberufenen der Apostel, den Bruder des Petrus, des Ersten de.r 



712 PI'of.  Zaphil'is 

stel. Dieser Umstand unterstreicht die ekk1esia1e Bedeutung unserer 
heutige.n Begegnung. Andreas war  Apostel; das heisst, einer der Man-

 die.  Christus auserwahlt waren, um durch seinen Geist umge-
wandelt und  die Welt gesandt  ,verden,wie er selbst  seinem  
gesandt worden war (vg1. Joh. 17,18). Sie wurden ausgesandt, um die 
Frobe Botschaft  der Erlosung, die  Christus gegeben ist,  ver-

 (vg1. 2 Kor. 5,18-20), um die Menschen durch Christus zum 
tritt  die Gemeinschaft mit dem  im Heiligen Geist  berufen 
(vg1. 1 J oh 1,1-3) und so die Menschen als Kinder Gottes  einem gros-
sen olk    vereinigen (vg1. J oh. 11,52). Alles  Chri-
stus zu vereinen zum Lob der Herrlichkeit Gottes (vg1. Eph. 1,10-12), 
das ist die Sendung der AposteJ, das ist die Sendung derer, die nach ih-

 gleichfalls erwahlt und gesandt wurden, das ist die Berufung der 
Kirche. 

Wir feiern also heute  Apostel, den Erstberufenen der 
Apostel, und dieses Fest mahnt uns an diese grundlegende Forderung 
unserer Berufung, der Berufung der Kirche. 

Dieser Apostel, der Patron der  Kirche  Konstan-
tinopel, ist der Bruder des Petrus. Gewiss, aJle Apostel sind unterein-
ander verbunden durch die neue  die jene vereint, deren 
Herz durch den Geist des Sohnes erneuert (vg1. Rom 8,15) und denen 
der Dienst der Versohnung anvertraut ist (vg1. 2 Kor 5,18), aber das hebt 
keinesfalls die besond.eren Bande auf, die durch Geburt und Erziehung 

 der gleichen Familie geschaffen ,vurden. Andreas ist der Bruder des 
Petrus. Andreas und Petrus waren  und innerhalb des 
stelkollegiums musste sie  grossere  verbinden,  
engere Zusammenarbeit musste sie  der  Aufgabe vereinen. 

Auch die beutige Feier erinnert uns, dass zwischen der Kirche 
 Rom und der Kirche  Konstantinopel besondere Bande der 

 und Intimitat bestehen, dass  engere Zusammenar-
beit z,vischen diesen beiden Kirchen  ist. 

Petrus, der Bruder des Andreas, ist der Erste der Aposte1. Er 
hat dank der Eingebung des   J esus den Christus, den Sohn des 
lebendigen Gottes vollkommen erkannt (vg1. Mt 16,16); wegen dieses 
Glaubens hat  den Namen Petrus erhalten, damit die Kirche sich auf 
diesen Felsen  (vg1. 16,18). Er wurde beauftragt, die Vbereinstim-
mung der apostolischen  sicherzusteIlen. Als Bruder unter 

 empfing er die Sendung, sie im Glauben  starken (vg1. Lk 
22,32); er hat als der Erste die    die Einheit a11er 
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zu wachen und die Vbereinstimmung der heiligen Kirchen Gottes  
der Treue zu «dem G1auben, der den Heiligen  fur allema1 anvertraut 
ist» (Jud 3), sicherzustellen. 

 diesem Geist und  diesen  besee1t, wollte der Nach-
folger Petri an diesem Tag die Kirche, deren Patron der heilige 
dreas ist, ihren verehrten Hirten, ihre gesamte Hierarchie und all ihre 
Glii.ubigen besuchen.  wollte teilnehmen an ihrem Gebet. Dieser Be-
such am ersten Sitz der orthodoxen Kirche zeigt deutJich den Willen der 
ganzen katho1ischen Kirche, auf dem Weg zur Einheit aller weiterzu-
gehen, und zeigt gleichfalls ihre Vberzeugung, dass die Wiederherstel-
lung der  Gemeinschaft mit der orthodoxen Kirche  wesentJiche 
Etappe des entscheidenden Vorankommens der ganzen okumenischen 
Bewegung ist.  Trennung kann nicht ohne Einfluss auf die an-
deren, ihr nachfo1genden Spaltungen gewesen sein. 

 Schritt  auf der Linie der Offnung, die durch J ohan-
nes  geschaffen wurde.  nimmt wieder auf und setzt fort die 
denkwurdigen Schritte meines Vorgangers Pau1  die ihn zunachst 
nach Jeruralem  haben, wo zum erstenma1 die bewegende Umar-
mung und das erste  Gesprii.ch mit dem Okumenischen Pa-
triarchen  Konstantinope1 stattfand, am gleichen Ort, wo sich das 
Geheimnis der Er1Qsung zur Samm1ung der zerstreuten Kinder Gottes 

 hat; dann ereignete sich die Begegnung hier se1bst, etwa zwolf 
J ahre spater,  der Erwartung, dass Patriarch Athenagoras seinersits 
Pau1 VI. an  Sitz  Rom besuchen werde. Diese beiden gTossen 
Gestalten haben uns ver1assen, um mit Gott vereint zu sein: sie haben 
ihren Dienst voIlendet, der  wie der andere  Ver1angen nach del' 

 Kirchengemeinschaft und beinahe ungeduIdig,  zu ihren Leb-
zeiten zu  Ich meinerseits woIlte nicht 1anger zogern herzu-
kommen, um mit Ihnen und hier bei Ihnen Zu beten. Unter  apo-
stoJischen Reisen, den bereits durchgeftihrten und gep1anten, l1atte diese 

  Augen  besondere Bedentung und Dring1ichkeit. Ich wage 
auch zu hoffen, dass Wil', Seine Heiligkeit Patriarch Dimitrios  und 
iC1l, erneut zusammen werden beten konnen, und zwar dann am Grabe 
des Aposte1s Petrus. Solche Schritte drticken  Gott und dem gan-

 Vo1k Gottes unsere Ungedu1d nach der Einheit aus. 
Wahrend annahernd eines ganzen J ahrtausends haben die bei-

den Schwesterkirchen Seite an Seite ge1ebt a1s zwei grosse 1ebendige, 
sich erganzende Traditionen der gleichen Kirche Christi und nicht nur 
friedliche nnd fruchtbare Beziehungen gewal1rt, sondern auch die Sorg'e 
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 die unerlassliche Gemeinschaft im Glauben, im Gebet und  der 
der Liebe, die  um keinen   Frage stellen wollten, ungeachtet 
der  Unterschiede. Das zweite J ahrtausend hingegen war, 
abgesehen  einigen  Lichtblicken,  dem Ab-
stand mlt allen  traurigen Folgen  den diese beiden 
Kirchen voneinander nahmen. Die Wunde ist noch nicht geheilt. Aber 
der Herr kann sie heilen, und unsere Aufgabe ist, das Bestmogliche 
dazu beizutragen. Wir stehen nunmehr am Ende des zweiten Jahr-
tausends: Ware es nicht an der Zeit, den Schritt zur  
chen Versohnung zu besch1eunigen, damit die Morgenrote des dritten 
J ahrtausends uns Seite an Seite stehend,  volliger Gemeinschaft 
det, damit wir zusammen vom Heil Zeugnis geben   We1t, deren 
Evangelisierung dieses Zeichen der Einheit erwartet? 

 der konkreten Ebene zeigt auch der heutige Besuch die Be-
deutung, die die katho1ische Kirche dem theologischen Dia10g beimisst, 
der mit der orthodoxen Kirch.e beginnen wil'd. Mit Realismus und K1ug-
heit, entsprechend dem Wunsch des Aposto1ischen Stuh1es  Rom und 
ebenso dem der Panorthodoxen Konferenzen, wurde besch1ossen, zwl-
schen der katholischen Kirche und den orthodoxen Kirchen wieder 
Beziehungen und Kontakte aufzunehmen, die er1auben, slch kennen-

 und die   fruchtbaren theo1ogischen Dia10g benotigte 
Atmosphare zu schaffen. Man musste den Kontext wieder1lerstellen, 
ehe man versuchte, mitelnander dle Texte wiederherzustellen. Diese 
Perlode wurde mit Recht der Dia10g der Liebe genannt. Dieser Dialog 
hat es erlaubt, uns wieder der tiefen Gemeinschaft bewusst  werden, 
die uns schon verbindet, und  hat bewirkt, dass wir uns als Schwe-
sterkirchen betrachten und behande1n kOnnen. Vie1es ist bereits  die 
Tat umgesetzt worden, aber man muss diese  fortsetzen. Man 
muss die Konsequenzen aus dleser gegenseitigen theo1ogischen Wie-
derentdeckung tiberall ziehen, wo Katho1iken und Orthodoxe zusammen-
1eben. Man muss die Haltung der Isolierung tiberwinden, um  allen 
Bereichen pastoraler Tatigkeit zu,sammenzuarbeiten, wo  solche 
Zusam.menarbeit mog1ich geworden ist durch die nahezu  Gemein-
schaft, die schon zwischen uns bestell,t. Wir brauc1len auf beiden Sei-
ten und  gegenseitiger Konsultation nicht mehr Angst  haben, die 
kanonischen Bestimmungen  erwagen, die festge1egt wurden, als das 
Bewusstsein  unserer Gemeinschaft - nunmehr eng, wenn auch 
noch nnvollkommen - noch verdunke1t vvar, Bestimmnngen, die 
leicht nicht mehr den Ergebnissen des Dia10gs der Liebe und den Mog-
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lichkeiten, die sich eroffnet haben, entsprechen. Es ist wichtig, dass 
die Glaubigen auf beiden Seiten sich  den erreichten Fortschritten 
Rechenschaft geben, und es ware  dass diejenigen, die 
mit dem Dialog beauftragt werden, ihr Interesse darauf richten, die 
Konsequenzen  das Leben der Glaubigen aus den kommenden Fort-
schritten  ziehen. 

Der theologische Dialog, der jetzt beginnt, wird zur Aufgabe 
haben, die Missverstandnisse und Disharmonien, die noch zwischen  
- wenn nicht auf der Ebene des Glaubens,  doch auf der Ebene der 
theologischen Formulierung - bestehen, aus dem Weg  raumen. Er 
sollte sich nicht   der Atmosphare des Dialogs der Liebe entwickeln, 
die sich entfalten und intensivieren muss, sondern ebenso  einer· 
Atmosphare der Ehrfurcht nnd  

 Ehrfurcht, mit einem gescharften Sinn  die Transzendenz 
des nnsagbaren Geheimnisses, «das alles Erkennen  (Eph 
3,19), wird man nnsere Divergenzen feststellen konnen, nnd <<keine 
weitere Last auflegen als was notwendig ist» (Apg 15,28), um die Com-
munio wiederherzustellen (vg1. Unitatis redintegratio, Nr.18). Es scheint 
mir  der Tat, die Frage, die wir  stellen  ist nicht  sehr, 
ob wir die volle Gemeinschaft wieder  konnen, als vielmehr, 
ob wir noc]l das Recht haben, getrennt  bleiben. Diese Frage 
sen wir  gerade im Namen unSerer Treue zum Willen Christi  

seine Kirche stellen, und wir  uns beide durch unablassiges Ge-
bet im Laufe des theologischen Gesprachs immer mehr  

Wenn die Kirche berufen ist, die Menschen im Lobe Gottes  
versammeln, dann erinnert  der hl. Irenaus, der grosse Lehrer des 
Ostens und des Westens, daran, dass «die Ehre Gottes der lebende 
Mensch ist» (Adv. Haer. IV, 20,7). Alles  der Kirche ist darauf angelegt, 
dem Menschen die Moglichkeit  geben, wirk1ich  dieser vollen Frei-
heit zu leben, die aus seiner Gemeinschaft mit dem Vater durch den 
Sohn im Heiligen Geist lcommt. Der h1. Irenaus fahrt  der Tat sogleich 
fort: «Und da.s Leben des Menschen ist die Schau Gottes», die Schau des 
Vaters, der sich im Wort offenbart hat. 

Die Kirche kann auf diese Berufung vollkommen  antwor-
ten, indem sie durch ihre Einheit  der Neuheit die8es Lebens, das 

 Christus geschenkt ist, Zeugnis ablegt: «Ich  ihnen wie du  mir, 
damit sie zur vollkommenen Einheit gelangen, und damit die Welt 80 
erkennen kann, dass dn mich gesandt ha.st und sie ebenso geliebt hast 
wie mich» (Joh 17,23). 

J. 

 
.IJ 
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Vberzeugt, dass unsere Hoffnung nicl1t enttiiuscht werden kann 
(vgl. Rom 5,5), bringe ich euch noch einmal meine Freude zum Aus-
druck, vielgeliebte  mich unter euch zu befinden, und mit euch 
sage ich  Dank dem Vater,  dem jedes vol1kommene Geschenk 
kommt (vg1. Jak 1,17). 

5 Ansprache des (jkumenischen  Dimitrios   
des Besuchs des   11. im (jlcumenischen 

  der hl.   des Thronfestes des hl. 
 des Erstberufenen (30. NMemba 1979). 

«Wie 1ieblich sind die  der  des Friedens, der Ver-
 des Guten» (Rom 10,15). 

Hei1igster Bruderl 
Mit diesem prophetischen und zugleich apostolischen Wort be-
 wir die historische Ankunft Eurer  Heiligkeit  

unserer heiligen Kircl1e, der Dienerin des Ortl10doxen Ostens, und die 
so bedeutungsvolJe Anwesenheit zu diesem heiligen Fest des geheilig-
ten Gediichtnisses des hei1igen ruhmreichen Apostels Andreas, des 
Erstberufenen, und zu dieser heiligen Liturgie an seinem Altar. 

Dein Weg aus Rom zu uns her ist tatsiic1l1ich der Weg  
ten des Friedens und des Guten, und zwar, wie wir  sind, 
nicht nur  uns und unsere gesamte heilige Orthodoxe Kirche, son-
dern auch  unser grosses Land und weit  hina.us. Dieser Weg 
ist der Ausdruck  neuen Hinwendung Deiner Heiligkeit zum Bild 
Gottes, zum Menschen und zu der heute  Frage gestel1ten  
ner Person;  Weg um jener heute bedrohten Werte und um jener 

 willen, die da.s Sein der Menscl111eit ausma.cJlen und den tieferen 
Sinn ihrer Existenz auf Erden rechtfertigen. 

Indem wir Deinen Besuch  diesem Land, der  zwischen 
Osten und Westen,  dieser Stadt, der Wiege grosser Zivi1isationen und 
wichtiger religioser Bewegungen und christ1icher Ausformungen, und  
dieser unserer KircJle,  diesem weitesten und allumfassenden Ral1men 
betrachten und  sind wir  dass wir die Meinung der 
Kirche Christi  die Welt und den Menschen zum Ausdruck 
bringen. Zugleich anerkennen wir die Ta.tsacl1e, dass seit Deiner Be-
steigung des Throns  Rom alle Deine Initia.tiven und al1e Deine 
Reisen a.usserhalb Roms diesen Sinn haben. Indem nun Du das Dir nach 
dem uneI'forscl11ichen Ratschluss Gottes gegebene ChaI'isma der Frei-
heit zum Tragen bringst, durcl1brichst Du die Mauern aller Art und 
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bist unterwegs im Dienste der Verkundigung des Friedens und des 
Guten unterschiedslos an a11e. Darum: «Wie lieblich sind die Ftisse 
der Verkunder des Friedens, der Verkunder des Guten.» 

Heiligster Bruder, als den Boten der Frohbotschaft des Friedens, 
des Friedens Christi und seiner Wohltaten empfangen wir Dich, der 
Du  das aus Gtite unternimmst, seit gestern an diesem unserem 
bescheidenen Sitz. 

Den Frieden und die Gute  und ersehnen auch wir, 
sowohl ftir die Kirche als auch  die Welt.  diesem gemeinsamen 
heiligen  begegnen wir uns.  diesem gleichen heiligen  haben 
sich unsere unvergesslichen, grossen Vorganger  Jerusalem, hier und  

Rom getroffen.  diesem  sind auch unsere zwei Kirchen aus ihrer 
Isolierung und Entfremdung, ja man konnte sagen, aus ihrer Feind-
schaft, herausgetreten und befinden sich auf dem Weg der Wiederbe-
gegnung und der Versohnung.  diesem  wurden auch die zwischen 
euch und uns stehenden Anathemataaufgelloben, im Glauben an den 
Wi11en des Herrn, des Herrschers und Vaters des Friedens, der will, 
dass wir eins seien (Jo 17,21), aber wir haben auch mit Mut und Geduld, 

 Weisheit und Hoffnung, und  Liebe miteinander redend,  relativ 
ktirzester Zeit gemeinsam  weiten Weg hinter uns gebracht und 
sind im Heute angela.ngt. Auf diesem Weg war der Auferstandene J esus 
dabei und ist mit uns gegangen, vielmehr,  selbst war der Ftihrer, der 
uns zum Brechen des Brotes  

Indem wir auf diese  Communio  Brechen des Brotes den 
Blick l'ichten, sind wir a.lso gemeinsam den Weg bis heute gegangen; 
ab heute   wir  neues wiclltigstes Stadium durch Deine 
symbolische und bedeutungsvolle Anwesenheit  dieser liturgischen 
Versammlung der Kirclle  Konstantinopel. 

Heiligster Bruder, die zwei Kircllen, die wir beide  diesem Au-
genblick vertreten, die Romisch-Katl101ische und die Orthodoxe, die 
anderen Kirchen und Konfessionen, die anderen Religionen und die 
g'anze Welt warten darauf, informiert  werden, welchen konkreten 
Punkt auf unserem Weg zur christlicllen Einl1eit unsere, mit so  
Muhe  Ihrer Seite, heute hier verwirklichte Begegnung darstel1t. 

Preis sei Gott, dass wir beide   Lage sind,  antworten und 
heute  sagen, dass wir   neue Phase unserer Verbrtiderung 
treten,   ernste und wiclltige Phase, deren Ausgang den Aus-
schlag gibt  das  nach dem wir ausschauen, die Einheit nam1ich. 

Wir treten  das Stadium des  T11eologischen Dialogs 
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zwischen den zwei Kirchen, der Romisch-Katholischen und der Or-
thodoxen. 

Nachdem wir durch beidseitige  aber auch durch 
kirchliche Verlautbarungen und Initiativen den Boden im Dialog der 
Liebe vorbereitet haben, und nachdem wir durch die  beiden Seiten 

 Arbeiten der dazu eingesetzten Kommissionen den 
Theologischen Dialog vorbereitet haben, sind wir, die Romisch-Katho-
lische ebenso wie die Orthodoxe Kirche, heute   
dass wir offiziell zwei Theologische Kommissionen bestellt haben, die  

der Gestalt  Gemischten Theologischen Kom.mission und auf der 
Grundlage   das erste Stadium gemeinsam erstellten und  
den beiden Kirchen genehmigten Tagesordnung demna.chst den Dialog 

 werden. 
Dieses konkrete Ereignis hat also unsere heutige Begegnung 

hier  

Und vielleicht konnten die Christen der anderen Kirchen und Kon-
fessionen sich fragen, ob dieser Dialog zwischen der Romisch-Katholi-
schen und der Orthodoxen Kirche, dessen Beginnwir heute segnen, 
unser Endziel ist. 

Auf diese Frage konnten wir beide antworten:  Und wir 
konnten zugleich  dass unser End- und Hauptziel nicht nur 
die Einheit der zwei Kirchen ist, sondern die gesarnt-christliche 
heit  dem.selben Herrn und im selben Heiligen Kelch. 

Und jenen  den Nichtchristen, die sich gefragt ha.tten , was 
 sie die cllristliche Einheit bedeute, ob sie  Koalition und  

Front der Christen gegen die Nichtchristen darstelle, konnten wir 
antworten, dass die angestrebte christliche Einheit SiCll gegen nieman-
den richtet, sondern dass  vielmehr  positives Angebot und  
positive Diakonie darstellt  alle Menschen, unabha.ngig  Geschlecht, 
unabha.ngig  Rasse, unabha.ngig  Religion, unabha.ngig  
sozialer Schicht gema.ss dem fundamentalen christlichen  
dass, «da ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, zwischen 
Sklaven und Freien, zwischen Mann und Frau» (Gal 3,28). 

Heiligster Bruder,  dieser gottmenschlichen Umarmung der 
Menschheit  der Kirche Christi umarmen wir Dich und die Romisch-
Katholische Kirche heute,  diesem heiligen Zentrum der Orthodoxie. 

Sicher,  uns erheben sich verschiedene Hindernisse. Zuna.chst 
haben wir die wichtigen theologiscllen Probleme, die die wesentlichen 
Kapitel des christlichen Glaubens betreffen,  deren Losung wir auch 
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den Theologischen Dialog anschliessen. Gleichzeitig existieren aber die 
Hindernisse des Misstrauens) der Verantwortungslosigkeit) der Mutlo-
sigkeit, wle jene der Junger lm Garten Gethsemane) der nichttheologi-
schen Faktoren bel den chrlstlichen Unterschieden) der Intoleranz und 
des Fanatismus innerhalb des Christentums und zwischen den Re1igio-
nen, d.h. a1le die Flugel der Rustung Luzifers. Und zudem kommen alle 
Hiireslen und Trennungen und alle Opposition des Menschen gegen Gott 
und des Menschen gegen den Menschen  Luzifer. 

Wir leben und bemuhen uns um dle Erfii1lung des Willens Gottes 
und um dle Verkundigung der Liebe) der Einheit und des Frledens  

 krltischen Stunde der Geschichte des Menschengeschlechtes,  
der dle widergottliclle Person, der Geist des  der Luzifer, dle 
Menschheit uber ihre Kraft versucht. 

 der Tat, Hei1igster, befinden wlr uns   Verstiirkung der 
Versuchung und der Wirksamkeit des   al1en Bereichen der 
Welt,  den re1igiosen, sozialen) allgemein-humanitiiren und geistigen) 
politischen,  elnem solchen Ausmass, dass wlr  uns  einziges 
Opfer haben) den Menschen) das Bi1d Gottes. Wir stehen vor elnem Phii-
nomen, vor eineln Zelchen der Zeiten, das man als Ruckkehr   

che des religiosen Fanatismus, der hei1igen Kriege und des gegenseiti-
gen Zerf1eischens der Menschen und i11rer Oberzeugungen - lmmer lm 
Namen Gottes - charakterlsieren kOnnte. 

Angesichts dleses Bi1des der Menschheit, das slch  uns mlt 
 ganzen nackten Realitiit und Tragik entfa1tet, lnmltten der Be-

drohung  luziferischen Anarchie, kommt Deine Heiligkeit zu uns, 
damlt wlr gemeinsam nach allen Richtungen Frleden und Gute 
verkundigen. 

Nacl1  sehr a1ten frommen Vberlieferung der Kirche wurde 
der Bruder des Protokoryphiien) des Apostels Petrus, der Apostel 
dreas,  der Erstberufene) auf elnem chi-formigen Kreuz gekreuzigt, 
d.h. auf dem, Monogramm C11risti. Seit damals ist dleses  Thron und 
der Thron  Nachfolger. Von  aus  wlr Dich, und mit 
Dlr bezeugen wlr Liebe) Frlede und Erlosung  die ganze Welt. Amen. 

6   Erkliirung   Pauls 11. 
und des Dkumenischen  Dimitrios 1. 

Wir, Papst Johannes Paul 11. und der Okumenlsche Patrlarch 
Dimitrios 1.) sagen Gott Dank) der uns diese Begegnung schenkte, um 
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gemeinsam das Fest des Apostels Andreas, des Erstberufenen und Bru-
ders des Apostels Petrus, zu feiern. «Gepriesen sei Gott, der Vater un-
seres  J esus Christus: Er hat uns mit allem Segen  Geistes 
gesegnet durch die Gemeinschaft mit Christus   (Eph 1,3). 

 Suchen  der alleinigen Ehre Gottes durch die 
lung  Willens bekra.ftigen wir  neuem unsere feste Entschlos-
senheit, a1Jes, was moglich ist, zu tun,  den Ta.g zu beschleunigen, 
an dem die volle Gemeinscha.ft zwischen der ka.tholischen und orthodo-

 Kirche wiederhergestel1t  wird, und wir endlich die h1. Eucha-
ristie gemeinsam werden feiern konnen. 

Wir sind unseren Vorga.ngern, Papst Paul VI. und Patria.rch 
Athena.goras  dankbar  alles, was sie getan haben, um unsere 
Kirchen zu versohnen und sie voransc}treiten zu lassen  der Einheit. 

Die  der Vorbereitungsstufe erreichten Fortschritte erlauben 
uns  dass der Beginn des theologischen Dialogs unmit-
telbar bevorsteht, und d.ie Liste der Mitglieder der gemischten katho-
lisch-orthodoxen Kommission zu veroffentlichen, die damit beauftragt 

 wird. 
Dieser theologische Dialog hat nicht nur zum Ziel,  Richtung 

a.uf die Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft zwischen den ka-
tholischen und orthodoxen Schwesterkirchen fortzuscheiten, sondern 
auch zu den vielseitigen Gespra.chen beizutragen, die sich  der 
christlichen Welt auf der Suche nacll ihrer Einheit entwickeln. 

Der Dialog der Liebe (vg1. Joh13,34; Eph 4,1-7), der  einer voll-
kommenen Treue zum alleinigen Herrn Jesus Christus und seinem Wil-

 hinsichtlich seiner Kirche verwurzelt ist (vgl. Joh 17,21), hat den 
Weg zu einem besseren Versta.ndnis der gegenseitigen theologischen 
Positionen erOffnet und  da.her zu neuen Anna.herungen der theolo-
gischen Arbeit und zu einer neuen Haltung  der gemeinsamen 
Vergangenheit unserer Kirchen. Diese La.uterung des kollektiven Be-
wusstseins unserer Kirchen ist  wichtiges Ergebnis des Dialogs der 
Liebe und  unerla.ssliche Bedingung des  Fortschritts. 
Dieser Dialog der Liebe muss  der komplexen Situation, die wir aus 
der Vergangenheit ererbt haben, und die die Wirklichkeit konstituiert, 

 der sich heute unsere  entfalten muss, fortgesetzt und 
tensiviert werden. 

Wir mochen, dass diese Fortschritte  der Einheit neue Moglich-
keiten des Dialogs und der Zusammenarbeit mit den Gla.ubigen andere.r 
Religionen und mit allen Menschen guten Willens erOffnen, damit die 
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Liebe und die  den Sieg davontragen  den Hass und 
den Widerspruch unter den Menschen. Wir hoffen,  zum Kommen eines 
wahren Friedens  der Welt beizutragen. Wir erbitten dieses Geschenk 

 dem, der war, der ist und der sein wird:  Christus, unserem ein-
zigen Herrn und unserem _vahren Frieden. 

Fanar, am Fest des hl. Andreas 1979. 

   Teuxoc; 4. 46 


