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PROCES VERBAL
al lucrlrilor Soborului

convocat
in zilele de

26 - 27 Nov. L988'
ca urmare a APelului

Monseniorului Octavian BArlea

In zilele de 26 - 27 Nov. 1988, la
Mtinchen, s'au desf4surar tucrdrile Soborul'ri la
care au participat RomAnii ortodocai din
Germania care a:u rdspuns afirmariv Apelului
Monseniorului Octavian BArlea, recunoscAnd

astfel pe Sfenul Pdrinte de la Roma drept Cap

al Bishcii cre$ine $i fiind de acord cu linerea
lcestui Sobor.

ln zlun de 26 Nov. , La ora 17, Rorn4nii
ofiodocti din Germania, care au recunoscut pe

Sflntut- Pdrinte drept Cap al Bisericii
[J nlver,;ale, s' au intrunit in Elisabethkirche,
nentru o li exprima impreun{ adezltnea la
hoclul Mons-eniorului Octavian Bdrlea,
oriUticrt ln Perspective si in Sdptdmana
\ritlnchenezd.

Reuniunec a debutat cu un cuvnnt
lntroductiv rostit in fata asistenlei de cdtre

Monseniorul Octavian B*lea, superiorul
Midunii Rom6ne Unite din Germania, care a

subliniot semnificalia spirirual4 si nationald a

ncestei decizi, continutul ei practic privind
realizarea unit{lii Bisericii lui Cristos.'
v*riii"*l a atdt^t cd acceptarea S-fanruJli

Pdrinte dela Roma drept Cap al tsrsencu

Universale si trdirea profund{ a ace.stel

convingeri are ca menire evidenderea untaltr oe

;;i"A a $ruror RornSnilor, care trebuie sd fie
iiarra unehiulard la edificiul unirii lor cresrine'

ie va ti-OesavArsit4 de generaliile viitoare'.

Unirea retigioas{ inceputd acum se invecfileaza

in moA surinifi"ario cir aniversarea Unirii de la
1 Decembrie 191E.- -A u.."r o scurtd slujbd religioas{, oficiat{
de Monseniorul Octavian Blrlea, Preotul
atux"nO.u Ratiu (U.S.A.) 9i diaconul Florin
Lupuleasa.

^Duod incheierea serviciului divin, au rosdr

,.uite'iuoatttiri de adeziune, in numele

tn.^t.if o. comunit{tilor romAnilor onodoc$i

care au recunoscut pe Sf4ntui P4rinte'

PROTOKOLL

der Tagung des Sobors,
einberufen am

26.-27. November 1988
als Folge der Botschaft des

Mons. Octavian BArlea

Am26.-27. November 1988 tagte in Miinchen

der "Sobor", bei dem diejenigen orthodoxen
Rumlinen aus Deutschland, die bejahend auf den

Appell des Mons. Octavian Birlea geantwortet

haben, teilnahmen, die niimlich den Hl.Vater in
Rom als Oberhaupt der christlichen Kirchen
anerkannt haben und mit der Einberufung dieses

Sobors einventanden waren.
Am 26. November 1988, um 17:00 Uhr, die

Orthodoxen Rumf,nen aus Deutschland, die den Hl'
Vater als Oberhaupt der Universalkirche anerkannt

haben, versammelten sich in der St.-Elisabeth-
Kirche, um ihre Zustimmung zur'Botschaft des

Mons. Octavian Bdrlea, die in Perspective und in

S apumina Miincheneze ver6ffentlicht gewesen war,

zu bekennen.
Die Versammlung begann mit einem Vorwort

des Mons. Octavian Birlea, Oberseelsorger der

Unierten RumAnen in Deutschland, der sowohl die

geistige und nationale Bedeutung dieser Entsrchei-

Iung,-wie auch ihren praktischen Inhalt zur Errei-

chung der Einheit der Kirche Christi hervorhob. Der

Redner zeigrrr.,da$ die Anerkennung des Hl- Vaters

von Rom als Oberhaupt der Univenalkirche und das

tiefe Erleben dieser Uberzeugung zur Aufgabe hat'

die Einheit im Glauben aller RumAnen zu fOrdem,

Einheit, die der Grundstein des Baus ihrer christ-

lichen Union sein muB, die dann von den nach-

kommenden Generationen vervollkommnet wird'

Die nun begonnene religiOse Union erweist sich in

einem bestimmten Sinn mit der Feier der Union
vom 1. Dezember 1918 nahe.

Es folgte ein kurzer Gottesdienst, zelebriert von

Mons. Birlea, von Pfarrer Alexandru Ratiu (USA)

und Diakon Florin LuPuleasa.
Nach dem Gottesdienst hielten kurze Adh5si-

onsansprachen, im Namen der rumHnischen ortho-

doxen Gemeinden, die den Hl. Vater anerkannt

hatten, die folgenden Vertreter: Eliodor Rau (Miin-

chen), Alexandru Grigorescu (Niimberg), Nicolae

Craiu (Mannheim), Augustin Rusu (Augsburg)' V'
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rcprezenrantid acestor comunit{ti: Eliodor Rdu
(Miinchen), Alexandru Grigorescu (Ntirnberg),
Nicolae Craiu (Mann-heim), Augustin Rusu
(Augsburg), Vasile Vasilache (Stuttgart -

Esslingen), Camelia Mugat (Ttibingen).
Vorbitorii au relevat insemndtatea istoricd a
Apelului lansag de Monseniorul Octavian
BArlea, ca gi hotdrirea tuftror credinciogilor pe
care ei ii reprezintd, de a solicica protectia
Sfdnrului Pdrinte.

In continuare d-l Vasile C.Dumitrescu,
membru al comunit4ii mijncheneze, a expus
motivele acestei initiative, evocAnd situatia
credinciosilor din tard si necesitatea de unire
spirituald a diasporei romAnesti. Vorbitorul a
evidentiat motivele politice care au geflerat
conflicte in fata altarului, care au dus la ceartll
intre frati. De asemenea, a subliniat
insemnetatea practicd, a pqotectiei Sf dncului
Pdrinte pentru RomAnii din exil, aceastd
reannoattere insemnAnd un act de reifltoarcere
la rAd{cinile unit{tii credintei rom4neSti, la
incepururile cregtinismului.

Dupl[ aceast{ expunere de motive,
Monseniorul Octavian Bfulea a dat cirire, in fata
asistenlei, a dou{ documente: Acrul final al
primei sesiuni sinodale gi Scrisoarea cilre
Sanctitatea Sa Ioan Paul al ll-lea, pe care cei
prezenli le-au semnat, exprimAndu-si astfel
acordul cu continutul lor.

Sesiunea sinodal4 a continuat in dupd-
amiazaztlet de 27 Nov., printr-o "sesiune de
comunicdri", care avut loc in sala festiv{ de la
Kolpinghaus, incepnnd de la ora 15. In
deschidere, Priilat dr. Lothar Waldmtiller a
rostit un salut din partea Ordinariatului de
Miinchen si Freising.

In jurul continu[ului gi importantei
chemfilor din Apelul Monseniorului Octavian
Bndea, au rostit cuvXntdri de explicare 5i
adeziune: Eliodor Rdu, Ion Dumitru, Michael
Baican, Gheorghe Bejan, Victor Coroianu,
Alexandru Grigorescu, Marin MdlinaS, Vasile
Vasilache. Vorbitorii au reliefat faptul cd unirea
cu Roma este in spiritul traditiei noaslre
crestine $i ea va duce la o revitalizare a valorilor
noastre spirituale; cd unirea reprezincdl un
moment de rdscruce in devenirea noastril
spiriruald; c{aceastd. unire va duce la unitateo

si politicd a Rom0nilor, fiind de o mare valoare
umand si morald; c4 va intdri legdora culturii
romAne cu cea occidental,d, facilit0nd inuqrea
noasffd in circuitul european de valori: cd

Vasilache (Stuttgart-EBlingen), Camelia Mugat
(Tiibingen). Die Redner hoben die historsche
Bedetung des Appells von Mons. Octavian Barlea
hervor, und verkiindeten den EntschluB aller
GlAubingen, deren Vertreter sie waren, die
Protektion des Hl. Vaters zu erbitten.

Danach zeigte Herr Vasile Dumirescu, Mitglied
der Miinchener Gemeinde, die Grtinde dieser
Initiative, dabei die Lage der Christen in der Heimat
hervorhebend, so wie die Notwendigkeit der
geistigen Vereinigung in der rumHnischen Diaspora
betonend. Der Redner hob auch dic politischcn
Griinde, dle zu Konflikten und zum Streit zwischcn
den Brtidern gefilhrt haben, hervor.

Er unterstrich glcichzcitig dcn prrkthchon Wort
der Obhut des Hl. Vatcrr fllr dlo Brllrumlnon,
diese Anerkennung alc olns Wlodotkohr zu d6n
Wurzeln dcs rumtnicchen Gleubonrr ,u aloR

AnfIngen dcs Chrisontumr wlrkond.
Nach dicscr Bcwohfllhrunl, vorler Mon:,

Octavian Blrlcr vor don VonEmmotton ,wol Doltu-
mente: Dcn SchluBakt dor orrtcn rynodalon
Versammlung und dcn Bricf sn Sclno Holllgkclt
Johannes Paul ll. Dic Anwcscndcn unterschriobon
die beiden Dokumente und gaben darnlt ihrc
Zustimmung zum Inhalt kund.

Die synodale Sitzung wurde am 27. Novcmber
durch "Beitrage" fortgesetzt und zwar im Fcstsaal
von Kolpinghaus, beginnend um l5:00 Uhr. Zur
Er0ffnung iiberbrachte PrAlat Lothar Waldm{lller
GrtiBe von der Seite des Erzbisch0flichen
Ordinariates der Didzese Miinchen und Freising.
Zum Inhalt und zur Bedeutung der Botschaft von
Mons. Octavian B6rlea hielten Ansprachen: Eliodor
Rau, Ion Dumitru, Michael Baican, Gheorghe
Bejan, Victor Coroianu, Alexandru Grigorescu,
Marin Malina5 und Vasile Vasilache. Die Redner
hoben hervor, daB die Union mit Rom die Richtung
unserer christlichen Traditon folgt und zur Belebung
unserer geistigen Werte fiihren wird; daB die Union
am Scheidewege unserer ktinftigen Entwicklung
steht; daB diese Union zur politischen Einheit der
Rumlnen fiihren wird, weil sie vom groBen
menschlichen und moralischen Wert isq daB sie das
Band der rumAnischen Kultur mit der westlichen
Kultur stArken und unseren Eintritt in den
curoplischen Kreislauf der Werte erleichtern wird;
daB die jetzt beschlossene Union keine Tat von
Opportunismus ist, sondern eine historische
Nowcndigkeit darstellt f0r die Bezeugung des

Gcrcchtigkeits- und Freiheitsgeistes, der eine
I3igenschaft des rumAnischen Volkes ist.

ln dcm zweiten Teil des Nachmittags, feierten

.5
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unirea realizatd[ acum nu este un act de

ooonunisn, ci o necesitate istoricd, pentru

"iitmat"a 
spiritului de drePtate 5i libertate'

caracteristic PoPorului roman'-- 
io p.n"d" doua a dupd-amiezii, membrii

prezenti ai comunitdtilor ortodoxe d1n
^Germania care au recunoscut pe SfAnrul Pdrinte

au sCrbdtorit implinirea a7O de ani dela Unirea

Transilvaniei c[ Romania' Desp're importanta

si semnificatia actual4 a acestul act ls[onc'
desore responsabililalea care a reverut

een^eradilor de dupi Unire, a vorbit d-l Vasile
e. Dumirescu. (1)

A urmac un recital de cantece patflotlce
romlnesti, suslinu! de corul Misiunii RomAne

Unite Ain Germania, condus de d-na Doina

T4utu.

Munchen, la28Nov. 1988

die Anwesenden Mitglieder der rumllnischen Cc-
meinden 70 Jahre seit der Vereinigung Sicbcn-
biirgens mit Rumlinien. tlber dio Bcdeutung und

den aktuellen Wert dieses historischcn Aktes, wie

auch tiber die Verantwortung, die den Generationen

nach der Vereinigung zukommt, sprach Herr Vasile
Dumifrescu.

AbschlieBend folgte ein Liederabend mit patri-

otischen Liedem, dargeboten vom Chor der Ru-

mAnischen Unierten Mission, unter der L€itung von

Frau Doina Tautu.

Miinchen, den 28. November 1988

(1) CuvAntarea aceasra a

C.Dumitrescu e Publicatd in
Ianuarie - Februarie 1989

d-lui Vasile
"Curentul" din

Actele
Sesiunii Sinodale

din 26 Noemvrie 1988
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Octavian BArlea

LA DBSCHIDBRBA
'' SOBORULUI''

Dragi Rom?ni,
Dragi Frafi in Hristos!

Ne-am reunit in fala acestui iconostas,
in peziua sdrbdroririi zilei de 1 Decemrzrie
1918.

Ne-am reunft in fara lui Dusnezeu
in ziua aleasd spre fapt{ hotdritoare,
pentf,u a marca un incq>ut
arAr in viafa noastrd,
cAt si in viala Comunitdtilor romAne din
Germania,
si, dac{ Duroaezeu asa rrea,
chiar si in fua nariunii romA-ne.

Ne-am reunit adeci
cet cerl suntem unili inrr'o credintd,
ca sd mdrturisim intr'un suflet
un principiu de baed al creStindtdtii:
principiul unft{rii Bisericii lui Hristos.

Ne-rm reunit sd recunoastem nu numal pnn
declaradi plaronice
pe Sfantul- Pdrinre dela Roma de urrnaS al
Sfannlui Apostol Petru
gi de Cap al Cre$indrdrii,
ci si orin faore:
pnn fndpari.'ea acesrui adevdr in viafa noastrd
de mate zilele.

Suntem deci aici ca un SEMN penfru cei

din jurul nostru.
Stim cd Noul Testarnent vorbe$e des de

seflure. Sfarful Petru, in cuvdntarea din ziua de

Rusalii din lerusalim,
a sous muldmii intrunite:
'p6 tzus Nazarineanul, bdrbarul Cel ardtat de

Dumnezeu inrre voi
cu puteri si cu miauni 5i cu semne... , Pe acesta

pctavian BArlea

BROFFNUNGSREDB
Liebe Rumlinen, liebe Briider in Christus!

Wir haben uns vor dieser Ikonostase versam-

melt, am Vortag des Feiertages zum l. Dezember

1918; wir haben uns vor Gott versammelt am Tag

zur entscheidenden Tat gewlihlt, um einen Anfang
zu markieren sowohl in unserem Leben, als auch

im Leben der rumf,nischen Gcmcindc in
Deutschland und, wcnn es Oott will, uuch lnt
Leben der rumlnischcn Nation. Wir hubcn unr
namlich versammelt, wir, dic ln clncm Olesbcn
vereint sind, um gcmcinflsm oln Orundprlnr'lp dor
Christentums z.u bckonncn: drr Prlu'lp dor Rlnhelt
der Kirchc Christi, Wlr hnholr unl vcltBllllnoll,
nicht nur um durch plalonhcho llrkl&rungon don

Hl. Vatcr in Rom uljNachfolger dor lll. Alrurtoh
Petrus und uls Obcrhlupt dcr Chrlrtontum:
anzuerkcnncn, sondcrn uuch dtttch TAton eu

bckundcn; durch dic Einprllgurrg dicscr Wuhrhclt lrt

unscr tAglichcs Lcbcn. Wir bcfindcn uns ulso hior

als ZEICHEN filr unscrc Umgcbung, Ccwlll
spricht das Neue Testament oft ubcr Zcichcn, Dcr
til. Petrus sagte nf,mlich zu der an Pfingstcn in
Jerusalem versammelten Menge: "Jesus von
Nazareth, den Gott vor euch beglaubigt hat durch

machtvolle Taten, Wunder und Zeichen' ... diescn

habt ihr gekreuzigt und ermordet. Gott aber hat ihn

... auferweckt". (Apg. 2,22-23). Der Evangelist
Markus beendet auch er sein Evangelium, indem er

iiber die Apostel berichtet, daB diese nach Christi
Himmelfahrt "auszogen und tiberall priidigten' Der
Herr stand ihnen bci, und bekriiftigte die
Verktindigung durch die Zeichen" . (Mk. 16'1 0).
Auch iiber unsere Tat kdnnten manche von Wunder

sprechen. Sie schAtzen sie als eine Uberschreitung
d-es AlltAglichen, als einen Sprung aus dem Ge-
wtihnlichen, als eine durch g<ittliche Gnade Erhe-

bung zum neuen [,eben.
Begniigen wir uns hier aber damit, uns als ein

Zeichen zu betrachten: als ein Zeichen fiir die ver-

schiedenen christlichen Gruppen, weil man durch
einen von Vorurteilen befreiten Glauben einen
Ausweg aus der Zerbrdckelung, in der sich das

Christentum befindet, und zur von Christus
gewollten Einheit finden kann; als ein Zeichen fiir
vcrschiedene Theologen, die stlindig diskutieren und

tto,ch zu keinem SchluB gelangen und die den Wald

7

rdstignindu-L,
L-adomorit; pe care Dumnezeu L-a inviar"
(Fapre, Z,22-73).

Evanghelisnrl Marcu tsi tncheie 9i el
Evanghelia spun2nd de APostoli
cd ei, dupd ktlllarea Domnului, "iesind,

au orooov/tduit preturindenea,

aiuiordnou-i Do?nnul, si cuv?ntul iffdrindu I
piin semnele cari urmau'' (Mc. 16, 20).- 

$i pentru fapu noastril vor fi unii cari vor



vorbi de minuni.
O vild co o depd5ire al unui mels al

lucrurilor, ca un salt din comun, ca o lndtwe la
noud viatd prh har dumnezeesc. S{ ne
mulNmfun insd aici sd ne vedem ca un semn,

ca un semn pentru diferitele grupfi crestine, cd

prin'cedintd liberatd de prejudecdri, se Poare
iesi din fdrd.milarea in care se aflll crestindtarea,
penru a ajunge la unitatea void de Hristos;
ia un semn penu'u diferirii teologi, cari discutd
mereu si nu ajuqg la concluzii

si cari din cauza copacilor nu mai v{d pddurea;

ca ulr semn n pentru cei de zus din conducerile
bisericegti,
cari citesc si vorbesc mereu de infrdtirea in
Hristos,
dar n'au aflat calea sd o tdiascd;
ca un sernn pentru cei cari bar pasul pe loc
si nu stiu sd se orienteze;
ca un semn pentru toti,
c{ punctul dela care trebue inceput{ unirea
creStixdldtii
e recunoa$terea unui cap al Bisericii in urrnasul
Sflnuului Petru,
9i c{ plecAnd dela aceasd recunoastere,
clddireaunitdlii rebue fdcutdpractic, pas cu
pas: rezolvarea lrebue inceputd nu dela cumulul
de discutii
awte de-a lungul secolelor,
ci dete acceptrrea d trdirea adevdmlui esential,
cd Biserica rebue sd fie una,

st cl Ln fntntet Bisericii Univenale
trebu€ tl rtc! urmntul Sf0ntului Apostol Petru

fept cnre q fo$ racurorcu! ln Pdmul mileniu
otft ln R&&lt, clt d ln APus'

Suntem h fcl lntrunlri qici,

cr rrln minuddree ndevdnrlui de bazd

d inltfill Bher{cll lul lftistos prin Sfcnrut
Pldntr,
il ;runom ilnur unghlulord la noul edificiu al
vl€tll rotnlttcil,
h odlflslul p€ cnrc ll vor condnua si I vor
derlvirrl
senauille vlltoot.-tnutnlndu 

n€ Bdccd la siltiltorirea zilei de

I Decemdo l9tt
pdn mfitudrlr€r noostrll dilm semn la plinirea
i ccee co Adunqreo Nudorrald de arunci n'a
outut nllni:

foin otcnsta lncepem $i unirea religioasd a

Rorn0nilor,
$i aceasta sub semnul Romei.
Unirea nadonald, politic{, de la 1 Decemvrie

der Biiume wegen nicht sehen; als ein Zcichcn auch
fiir jene von oben, von der kirchlichcn Iriihrung,
die stiindig tiber Verbrildcrung in Christus lcsen
und sprechen, aber den Weg zu dieser Vcrbriiderung
noch nicht gefunden haben; als Zeichen fi.ir
diejenigen, die auf der gleichen Stelle stchen und
sich nicht orientieren kOnnen; als Zeichen also fiir
alle, das der Punkt von dem die Vereinigung des
Christentums zu beginnen werde, in der Anerken-
nung des Nachfolgers des Hl. Petrus als Kirchen-
oberhaupt besteht und daB von dieser Anerkennung
ausgehend, der Aufbau der Einheit praktisch Schritt
fiir Schritt erfolgen muB: Die Ltisung soll nlimlich
nicht durch Sammlung der seit Jahrhunderten ge-

fiihrten Diskussionen beginnen, sondern mit der
Annahme und Einfiigung ins Leben der Grund-
wahrheit, daB die Kirche eine sein muB, und daB an

der Spitze der Universalkirche der Nachfolger des

Hl. Perus stehen muB, welche Tatsache schon im
ersten Jahrtausend sowohl im Osten als auch im
Westen anerkannt gewesen war.

Wir sind gleichzeitig hier versammelt, um
durch das Bekennen der Grundwahrheit der Einheit
der Kirche Christi durch den Heiligen Vater, den

Grundstein zum neuen Bau des rumAnischen
Lebens zu legen - Bau, den die kommenden
Generationen weiterfiihren und vervollkommnen
werden. Indem wir uns zur Feier des l. Dezember
1918 versammelt haben, geben wir mit unserem

Bekenntnis ein Zeichen zur Erftillung dessen, was

damals die Nationalversammlung nicht erreicht hat:

hiermit beginnen wir auch die religidse
Vereinigung der Rumlinen und dies unter dem
Zeichen Roms.

Die nationale, politische Vereinigung vom 1.

Dezember 1918 hat die seelische Wunde der Nation
wegen der Aufteilung der Rumlinen in Unierte und
Nichtunierte nicht geheilt. Sie hat si nur bedeckt,
um im Augenblich der nationalen Krise im Jahre
1948 gewaltsam zu erscheinen und der
Rumlnischen Unierten Kirche durch das

kommunistische Regime das Existenzrecht in
Rumiinien zu entziehen. Durch die heutige Geste

wird also die wahrhaftige Union der Rumf,nen
anfangen und damit wird wahrhaftig die Wunde im
Leibe der Nation zu heilen beginnen. Die
Vereinigung, ausgedehnt auch auf religidsem
Gebiet, wird dem rumAnischen Leben unter allen
Aspekten Impuls zum Hohen geben.

Um unseren Weg von Gott gesegnet zu sehen,

beginnen wir mit einem kurzcn Gottesdienst: mit
der kleinen Wasserweihe.
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1918, n'a hldrurat rana sufleteascd a naliunii
datorid tunpdnirii Romdnilor in UniE $1

Neuniti.
A acoperit-o numai,
ca in momentul de cizd nanonald, in 1%8,
s{ aparA cu violenfd 9i sd retragd Bisericii
RomAne Unite,
prin regimul comunist,
dreprul de a exista fur RomAnia.

-Cu 
gesnrl de azi va incepe adevfueta unire a

Romfurilor,
$r prin aceasa va incepe adevdrata vindecare a

ranei din trupul
natiunii.

Unirea 9i religioasd va impima vierii
romxnegti, sub toate aspectele,
un avAn! spre indlrimi.

Ca drumul nostru sd fie binecuvdntat de

Dumnezeu,
s{ incepem cu o scurtd slujb{ religioasd:
cu Aghiasmamicd.



Vasile C.Dumitrescu

EXPUNBRE DE
MOTIVE

Onorad membri ai Consfdtuirii sinodale,
Vitreg4 a fos, in acea*e a doua jumdrate a

secolului pe care il tr{im, soarta Tfii 9i a
oooorului nostru. Stim, fiecare dilrtre noi, care

iuit cauzele penft! care azi mi de RomAni
tritiesc imprdldati pe suprafafa pdmintului'
pentru ce noi aici ne-anr gdsit addpost de urgie,

ie teritoriul slanlui german liber, Republica
Federcld Germania. Cumplite vremuri, in care

rpuso romfuieasci[ "fie pAinea cAt de rea, tot
mrl bine'n lara mea" nu ne mai este de

lnteleqotd lndrurnare.
Nu de dragul depdrtdrilo'r am pdrdsit tara

6$! r fott li cste a noastr4 si ai cdrei fii si fiice
*nlnem ln inimi pAnAla sfar$lEul zilelor ce ne-

o rllnrl Cel Atotputernic. Viatra in pribegie este

3f€r, Tootc p-opoarele care, iu decursul
ilrnnulul , ttu cunoscut fenomenul diasporei, i
ru lustnt nrnontl. Ele, aceste popoare, il.Stiu;
ndl Romanii, ll trdim azi impreund cu milioane
de durgnti 9i fugiri ai arAror aftor popoare.

'Irdrco ln tiospor{ poate duce la trei
:ltuotli, In primul rind, ar fi de aSteptat ca

nrlbcgli sd se apropie unii de altii, intr'un
icntlfrent de solidaritate $i sd acliofleze in
comun. ln aceastlt siruatie, poverile vietii de

pribeag pot fi mai u5or de purtat. Dar, in acest

baz, n.ii, ales cAnd aceastd apropiere, acest
sentiment de solidaritate inre noi, duce $i la
forme organizate, cei care au cauzat stafea in
care se afla poporul nostru $i tara noastr{, cei
care sunt ca'uia prezenlei noastre pe strdine
meleaguri, vdd in manifestarea noasra o
pimejdie pentru puterea pe care au uz-urpat-o $i

o Oetin. Ei vor cduta sd spargd unitarea, sd

dezbine prietenii, sil insceneze compromiteri.
Succesul unor asdel de str{danii nu depinde
insd de tdrialor, ci de sl4biciunile noastre.

In diaspora, si nici acest lucru nu es[e

nou, se mai ivegte 9i o alt{ situatie.
Dusmdniile ! Nu fulereseaz d catzele. Conceplii
politice de neimpdcat, rdfuieli privind
i4sounderile trecutului, interese reale sau

imfu inare, animozitdri personale sau fandoseli
infantile, motive sunt deslule. Aici, pentru
defindrorii puterii din !ard, se deschide un vast

Vasile C.Dumitrescu

DARLEGUNG
DER GRUNDE

Geehrte Mitglieder des Synodalratcs!

In der zweiten H6lfte dieses Jahrhunderts, in

dem wir leben, Eaf unser Land und Volk ein hartes

Schicksal. Alle unter uns wissen, welches die

Griinde sind, die dazu fiihrten, daB tausende von

Rum?inen heute verstreut in aller Welt leben und
warum wir hier auf dem Territorium der Bundes-

republik Deutschland Zuflucht vor Verfolgung
fanden. Grausam sind die Zeiten, in denen das

rumlinische Sprichwort "und sei das Brot auch noch

so bitter, ist es dennoch besser in meinem Land"
keine Giiltigkeit mehr hat.

Nicht aus der Liebe zur Feme haben wir das

Land verlassen, das unser Land war und ist un

dessen Tdchter und Scihne wir im Herzen bis zum

Ende unserer Tage, die uns der Allm2ichtige
schenkt, bleiben. Das Leben in der Fremde ist

schwer. Alle Vdlker, die im Laufe der Zeit das

Phlnomen der Diaspora kennenlemten, wissen um

dies bittere Schicksal. Sie, diese Vdlker, wissen,

daB wir Rum[nen dies heute mit Millionen von

Vertriebenen und Fliichtlingen so vieler anderer

Vdlker teilen.
Das Leben in der diaspora kann zu drei

Situationen ftihren. Erstens wzire zu erwarten, daB

die Fliichtlinge mit einem Getiihl der Solidaritiit
aufeinander zugehen und gemeinsam aktiv werden-

In dieser Situation ist die Last des

Fliichtlingslebens leichter zu ertragen. Aber in
diesem Fall, vor allem dann, wenn diese
Anniiherung, dies Gefiihl der Solidarit.lit zwischen

uns zu organisierten Verblinden fiihrt, werden jene,

die die Lage, in der sich unser Volk und Land
behnden und die die Ursahe unserer Anwesenheit in

fremden Liindern sind, in unseren Aktivitiiten eine

Gefahr fiir die Macht sehen, die sie untergruben und

nun innehaben. Sie werden versuchen, die Einheit
zu sprengen, Freunde zu trennen und andere zu

kompromitieren. Der Erfolg solcher Bemlihungen
hlingt jedoch nicht von ihrer StArke sondem von

unserei Schwiiche ab. In der Diaspora, und auch

diese Tatsache ist bekannt, ergibt sich auch noch

eine andere Situation. Die Feindschaften! Die
Griinde sind nicht von Interesse' Entgegengesca.te
politische Auffassungen, Auseinandersctzungcn
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domeniu de activitdti. Misund printre noi
personaie menite sd potenleze dusmdniile, sd

r"mene discordie. Succesul insd nu este

meritul amintitelor personaje. Succesul lor
deoinde de naivitdtile celor creduli.

' In file, o a treia siruatie in diaspora este

izolat ea individului in propria i individu alitare'

Sd fim foarte cumpdtati in judecarea aproapelur

no$ru. Pentru mu1li, retragerea in izolare.este
rezultarul unei pierderi de speranllt ln vlltor'
Pentru altli, iezlluziile trdite din trdirea
diasporei romineSti. Resemnarea duce la
oaralizie sufleteascd!' Onorali membri delegati ai Consfdtuirii
Sinodale, nici viata bisericeascd a Rominilor
aflati in exil nu s'a situat 5i nu se sirueaz{ in
afara categoriilor mai zus schitate. Pentru o mai
bund inte-legere, trebue s{ deosebim si s{ le
vedem pe fiEcare in Pare: pe de o parte clericii,
oe de altd oarte mirenii.' Fiind .iedinta crestine-ortodoxd o unitate ,

Biserica crestin?t ortodoxd dd intruchiparea
acestei unitdti. Stim ce s'a perecut cu Biserica
noastrd in tard dup{ n?lvala sovietic{ Si

uarparea puterii in stal de cere un panid ateu.

A rdusit icest partid sd elimine din inalta
ierarhie pe totf acet ce ar fi purut feri de

vdtdmarE autocefalia Bisericii noastre
ortodoxe, inlocuindu-i cu elemente displse. sdl

o pund in serviciul telurilor Partidului
Cohunist. Iard pentru ce nu Rom4nii onodocai
din diasoora s'au rupt de Bisericd, ci ierarhia
'Oe partiO' instalatf,in conducerea Bisericii a

rupfBiserica de credinta cregtind ortodoxd a
Rominilor.

Dacit Romnnii triitori in aiara granitelor
lfii, in exil, au pdstrat in suflet unitatea in
credintd, nu din cauza falsificfilor la care era

supusA Biserica in fard au pierdut ei unitatea
Bi;ericii. Sansa de a daiatA unftdrii biserice5ti

a fost ln exil. Prins de evenimentele din rard in
strdjietarc, rllm{sese in exil, dupd rdzboi, inrru
Domnul rilposatul Mitropotit Visarion Puiu'
Duod Dreprul Canonic, preolii tomdni
ortridocsi in exil lui ii datorau-asculure. Dar ei
nu s'au supus. Mitopolirul Visarion nu era 9i

nici nu pritea accepia sd fie un om de paie,
rnanerroi de o anumitd grupare politicd, in acel

tirnp foarte activil. Si iatd pentru_ ce
Mirropolitul Visarion, singurul ierarh romdn si
canon'ic outcntic, pe care l-am avut in exil, a

murit ln uitarc,
C0nd turma rdmAne fdril pllstor, ea se

tiber Verantwortung in der Vergangenheit,
wirkliche und imaginiire Interessen, perscinlichc
Abneigungen oder infantile Launen, Griinde gibt es

viele. Hier erdffnet sich fiir die Machthaber dcs
Landes ein weites Betiitigungsfeld. Es wimmclt
zwischen uns von Personen, die darauf aus sind, dic
Feindschaften zu steigem und Zwietracht zu s6cn.
Der Erfolg ist jedoch nicht der Verdienst dcr
erwiihnten Personen. Ihr Erfolg hAngt von dcr Nai-
vit.tit der LeichtglAubigen ab.

Und schlieBlich die dritte Situation in dcr Dru-

spora ist die Isolation des Individuums in scincr
eigenen IndividualitAt. Wir m0ssen rchr vornichtlg
sein in der Beurteilung unscrci N[chrton, FOt vlelo
ist der Rtlckzug in dio lgoladon dlo ltolSo devon,
daB sie dic }lofinung in tllo Zukrrnft vorbf€n hlben,
Fiir andcre sind ot dlo Ent0urehunten, dle drr
t*bcn in dcr rumlnhchon Dlr$o?r hrshgn Ete
Rcsignation fllhn rur roollnchen l,lhmunll

Ccchrto Mltgllotlot tlar Syntrldnlar,

auch dar klrchllaho l,otnn dcl Rumlncn, dle
rich im Exll hol'lndon, flndot nlcht lrr$*hllb der
obcn bcrchricbcncn Sltusll(tnoll lllll, tltn rle
bcsscr zu vcrstchcn, tn0nicn wlr llc llntorre lrcl(l€n

und cinzcln bctrnchtcn: auf der olncn Solto dle
Gcistlichen und auf dcr andcrcn dlo Lslcn,

Da dcr christlich-orthodoxo Olnubo olne
Einheit ist, verkdrpcrt die christlich-orthodoxc
Kirche diese Einheit. Wir wissen, was nlch tlcm
sowjetischen Einmarsch und nach dcr Untcrgrabung

dcr Staatsmacht durch eine atheistische Partci mit
der Kirche in unserem Land geschah. Es ist dieser
Partei gelungen, aus der hohen Hierarche all jene zu

beseitigen, die unsere orthodoxe Kirche 4avor
hAtten bewahren kiinnen, ihre UNABHANG-
IGTIEIT zu verlieren und durch Elemente zu er-

setzen, die bereitwillig waren, den Zielen des

Kommunismus zu dienen. Es haben sich also nicht
die orthodoxen Rumlinen in der Diaspora von der
Kirche getrennt, sondern die in der Kirche
eingesetzte "Partei"-Hierarchie hat die Kirche von
dem christlich-orthodoxen Glauben der Rumlhen
getrennt.

Die Rumiinen, die auBerhalb der Grenzen des

Landes im Exil lebten, haben ihren Glauben in
ihrer Seele bewahrt, und die Einheit der Kirche ging
nicht durch die Flilschungen, denen die Kirche im
Land unterworfen war, verloren. Und es gab auch

Chancen, die Einheit der Kirche im Exil zu

bewahren. Der Metropolit Visarion Puiu, der nach

dem Krieg im Ausland von den Ereignissen, die
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imprdgtie in toate vanrurile. Preotii ortodoc5i
romflni din diaspora au c{utat 9i au g{sit
supunere la autoritdti eclesiasrice neromAne. In
linii mari, pu[em spune cd unii sunt supu5i
Patriarhiei din Constantinopol, altii s'au supus
Bisericii otlodoxe a ru$ilor Albi, altii au cdutat
si aflat sprijin de la "Consiliul Mondial
Ecumenic" din Geneva, unde ins{ raprezentil
si ierarhia "de partid" a Patriarhiei din Tard.
Dacll, nesupusi ierarhului romda, s'au supus
altora, pentru ce nu cel pudn aceluiagi? Fijndcd
"miscarea" in exil se rupsese si fiecare asculta
de attA grupare. In realirate, neinf{ptuirea unei
posibile unitdd a Bisericii RomAne in pribegia
noastril a fost catzatd de flanevre politice
gafiizane. De aici, supunerea fav|de diferite
autoritdti bisericesti str{ine, fiird in aces! fel o
cearte de ordin politic ftanspuns{ intr'un
conflict lnf.ata Altarului, conflict care nu are
nimic de a face nici cu credinF crestini, nici cu
ortodoxia. Intre ei, domind dusmdnia!

Onorati membri delegati ai Consf{tuirii
Sinodale, in aceastd stare de ceattA intre frali,
htervin acei ale cdror activit{ti zunt menite sll
potenteze dusmdniile. Victime insd sunt
credinciosii.

Pentru cel ce crede, inrrarea in SfAnta
Bisericd, perticiparea la festivitatea serviciului
religios es[e un act de regesire cu el lnzusi. El
nu intrd lntr'o cl{dire oarecare, ci in casa
Domnului, Aici trdiette el nemijlocit pe
Dumenzeu $, ptrln aceasta, aII{ el funpdcarea cu
sine lnsuri. Aici, alfturi de ceilald credinciosi,
triieSte el acea comunitate qPiriruald in care el
se aflil cd este parte dinu'un tot. Esle preotul,
onul cel gitsit de har vrednic, cate Ii aratd
drumul mAnruirii, care il insole$e, il sfdruie si
ll lndeamnd. Preotul care ii este pllrinte
duhovnicesc. De la el afld deslegare, de la el
pimegte cuminecilrura, prin el va primi botezul
cum si copiii lui il vor primi, el ii sfinteste
legitrura vietii Si prin el gtie c{ arunci cAnd va
veni vremea nu se va arunca in grop4 un hoit,
ci va fi inmorma$tat un om, o f{pturd f{cut{
dupd chipul si asemdnarea lui Dumnezeu.

Pdstorirea credincio$ilor cere insil in
mod necesar o anumit{ formll de orgesizarc
administrativ{. Cuprin5i intr'o parohie, ei zunt
in grija preotului paroh. Parohia este baza
oruanzafiei bisericesti. In timp ce enoriatii
un-ei parohii sunt locuitori ai unei unitdli
administrarive din care fac pane nurnai atlt c0t
locuesc in cuprinzul ei, preotului i se d( ln

sich im Land abspielten, Obcrroschl wurde, blicb
im Exil. Nach kanonischem Rccht unlcrshndcn
ihm die orthodoxen Pricster im Exil. Abcr sic
fiigten sich nicht. Der Mctropolit Visarion war
keine Strohpuppe, die sich von einer politischen,
damals sehr aktiven Gruppicrung leiten IieB und er
konnte dies auch nicht, akzcptieren. Und so starb der
Metropolit Visarion, der einzige, dem kanoniscen
Recht enisprechende rum6nische Hierarch, den wir
im Ausland hatten, vergessen im Exil.

Wenn die Herde den Hirten verliert, zerstreut
sie sich in alle Winde. Die orthodoxen rumiinischen
Pfarrer in der Diaspora unterstellen sich nun kirch-
lichen nichtrumiinischen Autori6ten. In groBen
Ziigen kann gesagt werden, daB sich einige der
Patriarchie von Konstantinopel unterstellten, andere
der orthodoxen Kirche der WeiBrussen und andere
suchten die Unterstiitzung beim "Okumenischen
Weltrat" in Genf, wo es aber auch die "Partei"-
Hiefarchie unseres Landes gibt. Wenn sie sich der
rumiinischen kirchlichen Autoritat nicht
unterstellten, warum unterstellten sie sich dann
nicht der gleichen Autoritiit? Weil die "Bewegung"
im Exil auseinanderging und jeder einer bnderen
Gruppierung gehorchte. In Wirklichkeit war die
Nichtverwirklichung einer mdglichen Einigkeit der
RumAnischen Kirche im Exil durch politische
Rlinke verschiedener Parteig?inger verursacht
worden. Deshalb unterstellte man sich
verschiedenen auslAndischen kirchlichen
Autoritiiten. Es handelte sich um einen politischen
Konflikt, der in den kirchlichen Bereich iibertragen
wurde. Dieser Konflikt hat mit dem christlichen
Glauben und mit der Orthodoxie nichts gemeinsam.
Zwischen ihnen hemcht Feindschaft.

Geehrte Milglieder des Synodalrates, in diesem
Streit zwischen Briidern greifen jene ein, deren
Akrivitiiten dazu fiihren, den Sreit zu versch?irfen
und Zwietracht zu seen.

Fiir die GlAubigen bedeutet das Betreten der
Heiligen Kirche die Teilnahme an der Feierlichkeit
des Gottesdienstes, die ein Akt der Selbstfindung
ist. Er betritt nicht irgend ein Gebllude, sondern das
Haus des Henn. Hier erlebt er unmittelbar die
Begegnung mit Gott und dadurch erflihrt er die
Vers0hnung mit sich selbst. Hier erlebt er im Kreis
der anderen GlAubigen die geistige Gemeinschaft, in
der er erf[hrt, daB er Teil eines Ganzen ist. Es ist
der Pfaner, der Mensch mit gdttlicher Eingebung,
dcr ihm dcn Wcg der Erldsung weist, der ihn
bsgleitet und berflt. Der Pfarrer ist ihm ein
Bcichtvatcr. Durch ihn wird er von der Siinde
frcigosprochcn, cr reicht ihm das Abendmahl, tauft
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grij{ o parohie prin numirea lui de c{tre
instantele ierarhice superioare. O parohie se

naste insd numai prin investirea unui preot
paroh gi nu prin aceea cd irur'un tinut locuiesc
un numllr de credinciosi.

Dar in diaspora noastrd romaneascd se

poare gi alrfel. Un exemplu din Mtinchen. Din
intXmplare, aflam cu cALtiva ani in urm{ de
existenla in acest oraS a unei "Asociatii a
Rom4nilor Ortodocsi din Miinchen".
ConstituirA, in conJonnitate cu legile germzure,
ca orgatizaie nelucrativ{, este iffegistratd la
Tribunal si, in acest fel, devine persoanil
juridicd. Pentru constituirea acestui fel de
persoane juridice este, dupA legile germane,
necesar?t o adunare de constiruire formatd din
cel putin sapte persoane. In orasul Miinchen
trdiesc, in exil, clteva sute de romAni
ortodocsi, care insd nu stiu nimic de
constiruirea unei astfel de asocialii. Un laic a
ales cAtiva pe sprAnceand, cate aveau s{-1
aleagd pregedinte. La scurt timp, afldm c{
pregedintele este epitrop 5t reprezintA in cadrul
E.R.E. pe RomAnii ortodocai din Miinchen
care, in afarnde cei cAtiva alegi pe spr?nceand,
nu gtiau cd sunt "rcprezerrta!.i.''. Dup{ moatl.ea
initiatorului acestei marelre, ii ia altul locul gi

la nu mult timp afldm c4 "Asociatia" s'a
trarsfonnat ln "Parohia Ortodox{ Rom4n{ din
Miinchen - Buna Vestire' . N{ai inrAi, fdrd preot
paroh. Dar, venind timpul potrivit, s'a gdsit.
Acum, Parchia din Miinchen este incadrate
"Eparhiei Ortodoxe Rom2ne pentru Europa
Central{" carc, fald de propunerile fllcute de
Monseniorul dr. Octavian BArlea, in conferinta
din27 Februarie 1988, at cllrei text a fost
publicat In Perspective , ia pozitie. Cittun:
"Ortodocsii romAni din Republica Federald
Getmasia rdspund deci cu un NU hotdrit
propunerii de subordonare ce li se face...".
Deci, nu mai este vorba acum numai de

RomAnii onodoc$i din Miinchen, ci de rod cei

afldtori pe teritoriul Republicii Federale
Germanil. Sunt insd 5i alte organizalii de

ortodocsi romAni ln Germania- Aga, de pildd'
"Asociatia Ortodoxd Romlnd din Nord-Vestul
Germaniei", roc avlnd ceJitatea de persoan?l

iuridic{, afiliatd insd "Episcopiei Ortodoxe
i{omane din Europa Occidentald". Ambele
''Eoiscooii" suff la cutite. Nu intereseaz4 aici
p"itt^ 

"'.t. 
motive. Sigur este insd cd nici o

instirutie ortodoxll rom4n?[ in diaspora nu are

dreptul de a vorbi in numele tuluror

ihn wie auch seine Kindcr, er segnet scinc chclichc
Bindung; durch ihn crhlllt cr die Gewi0hcit, rlu0
dann, wenn scinc Zcit gckonrmcn irt, scin
Leichnam nicht in cincm Crnb ver$ch$rrt wlr(|,
sondern daB cr wic cin Mcnsch, dcr nnch tlom
Ebenbild Gottcs gcschal'fcn wurdc, lxcrdlgt whtl,

Die Betreuung dcr (llsublgon orfordorl rlnr
notwendigerweisc cinc bcstlmmto Form dol Vor-
waltung. Als Mitglicrl clnor Pfarrcl ,toht Jod6r
Gleubige unter dcr F0rsorgc dcr Clcmclndcpfanoru,
Die Pfarrei ist die Orundlago der klrchllchan
Ordnung. Wenn die Bcwohncr cincs Bczirks durch
die Tatsache, daB sie in diescm Bczirk wohncn,
Gemeindemitglied wcrden, so wird cinem Pfarrcr
eine Pfarrei durh scinc Erncnnung durch
hierarchisch h0her stehende Wllrdcntrtlger
iibergeben. Eine Pfarrei entsteht nur durch die
Investitur eines Pfarrers und nicht dadurch, daB in
dem Bezirk eine Anzahl von Gllubigen wohnt.

Aber in unserer rumflnishen Diaspora ist auch
anderes mOglich. Ein Beispiel aus Mtinchen: Durch
Zufall erfuhr ich vor einigen Jahren von der
Existenz eines "Verbandes rumAnischer Orthodoxer
in Mtinchen". Gegriindet als legaler Verband, wie
es die deutschen Gesetze verlangen, ist er als
unproduktiver Betrieb beim Gericht registriert und
wird als solcher als juristische Person angesehen.
Nach deutschem Recht ist zur Griindung einer
solchen juristischen Person eine Griin-
dungsversammlung notwendig, die aus wenigstens

sieben Personen besteht. In der Stadt Miinchen
leben einige Hundert orthodoxer RumAnen im Exil,
die jedoch von der Griindung eines solchen
Verbandes nichts wuBten. Ein Laie wAhlte nach
Gutdiinken einige Personen aus, die ihn dann zum
Vorsitzenden wbhlten. KvzeZnit danach erfuhr ich,
da8 der Vorsitzende Epitrope ist und in der EREC
die gliiubigen Rumlnen aus Mtlnchen vertritt, die,
auBer den wenigen von ihm nach Gutd0nkcn
gew[hlten, nichts davon wuBtcn "vcrtretcn" z.u

werden. Nach dem tod dcs Initiators rlicse$
Mandvers nahm ein anderer seincn Plutz, cin un(l
nicht lange Zeit danach crfahrcn wir, dall dcr
"Verband" sich in eine Rumlnischc Orthotlorc
Pfarrei "BUNA VESTIRE" in M0nchcn vcrwundcll
hat. Vorerst ohne Gemeindcpfarrcr. Aber ah dic
dafiir geeignete Zeii kam, fand sich eincr. Jctzt isl
die Pfanei in Mtinchen der "Rumflnische n

Orthodoxen Eparchie filr Mittclcuropa'
eingegliedert. Aui die auf der Konferenz vom 27'

Fedruir 1988 von Msgr. Dr. Octavian- Birlea
gemachten Vorschlllge, deren Wortlaut .ln;?erspective" vertiffenllicht wurden, folgte eine
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credinciosilor romAni ortodoc$i. Dupd cum nici
Domniile Voastre nu puteti vorbi si hotdri decAt
in numele dumneavoastrd si in numele celor
care v'au imputernicit prin mandar.

Onorati membri ai Consfdtuirii Sinodale,
nu este nicidecum de mirare cd propunerile
fdcute de Monseniorul dr. Octavian Bnrlea si
hotdriiea Domniilor Voastre de a vd ralia lor nu
au fost pe placul unora sau altora.

Se spune cd se sparge unitatea rom6nll
ortodoxit, se aduce invinuirea de prozelitism.
Mendondrn doar c{ aceastd unitate nu existd azi

$i nu a existar nici in deceniile trecute. Aceasta
o dovedegte exiscenta a mai multor Eparhii
romAne ortodoxe supuse la diferite autoritdli
eclesiatice. In ce privegte Germania, 9i in
special Miinchenul, majoritatea au fonnal-o din
inceput Romdnii onodoc$i. Dar tot din primele
inceputuri, a fost Misiunea RomAn{ Unit{
aceea care le-a purtat de grijd, fdrA sd intrebe si
fdrd sL fac{ nici o deosebire de ordin
confesional intre romani. Intod acesti ani, nici
una din activitdlile preotilor romAni unili nu s'a
dus in sensul de a se face prozelitism. Nici
propunerile fdcute de Monseniorul dr.
Octavian Birlea 5i acceptate de Domniile
Voastre nu au de a face cu prozelitismul.
Pentru c![ nu s'a propus [recerea ntci la
catolicism si nici la Biserica Unitd. Este de rea
credlntl a se vorbi de trecerea sub "jurisdictia
Scsunului papal" acolo unde este vorba, clar 5i
rirpicot, de "protecda Sfintului Pdrinte". Dacd
un cololic, aflat intr'o tar?[ ortodoxd, se vede
urmirit de ni$te tilhari care i-au pus gAnd rdu,
se refugiazd in locasul unei biserici ortodoxe,
el se pune sub proreclia $i nu sub jurisdi4ia
Bisericii ortodoxe. Prin aceasta el nu devine
onodox, ci rAmdne si pe mai.departe ceea ce
fusese 5i pinll atunci, adicd, catolic. Inr'un
comunicat al "Perrnanentei Consiliului Eparhial
al Eparhiei Ortodoxe RomAne pentru EuroPa
Central4", suntem avenizali cll cei ce se pun
sub "jurisdiclia Sfdnrului Pdrinte se autoexclud
din Biserica Ortodox{ ti nu mai apartin
spirftuafit{tii acesteia". Dar asta nu inseamri cd
au iesit din Eparhie. Penrru asta e nevoie sll-ti
dai demisia. Cdci "credinciosii care adefiIa
aceastd comunitate (Eparhia) nu-i consider?l
iesiri de zub jurisdictia Eparhiei onodoxe dec4t
in momentul in care acettia cer in scris ie$irea
din Eparhie, pebaza convingerilor personale 5i
corfirm0.ndu-se in acela5i timp primirea lor zub
jurisdioia Scaunului papal' . Probabil cit penrru

Stcllungnahmc: "l)ic rurnllnisccn Orthodoxen in der

Bundcsrcpublik l)cutschltnrl &ntwortcn also mit
eincm cntschictlcncn NEIN uuf dcn ihnen
gcmachtcn Vorschlug, sich untcrruordncn". Nun ist
nicht nur dic Rcdc von dcn orthodcoxcn Rumllncn
in M{lnchcn, sondern von all jcnen, dic sich in dcr
Bundesrcpublik Dcutschland befinden' Es gibt abcr

auch anderc Verb[nde von orthdoxcn RumAncn in
Dcutschland. So zum Bcispicl dcr "Verband Ortho'
doxer Rum8nen in Norddeutschland", der rechtlich
auch eine juristische Person ist, jedoch der
"RumAnisch-Orthodoxen Didzese in Westeuropa
angeschlossen ist. Die Di6zesen befehden einander.

Die Griinde dafiir sind nicht von Interesse. Sicher
ist, daB keine rumlinische orthodoxe Institution in
der Diaspora das Recht hat, im Namen aller rumii-
nischen orthodoxen Ghubigen zu sprechen. Und
auch Sie, meine Herren, diirfen nur in ihrem
Namen und im Namen derer, die Sie durch ein
Mandat dazu ermiichtigt haben, sprechen und
entscheiden.

Geehrte Mitglieder des Synodabates,

a face patte din "Episcopia Onodox4 Rom?nd
din Euiopa Occidentafa"- slebue s/l faci cerere
de irucriEre. Din "Eparhia OrtodoxA Rom2n?l
pentru Europa Centrild'' faa pane din oticitl.
Deci, pdnd la aprobarea demisiei, rdmAi sub
jurisdi4ia Eparhiei, desi te'ai "autoexclus din
Biserica Ortodoxit" Si nu ma1 aparlll
"spirirualit{fii acesteia". Sa Pare cil unele fete
biiericesti sortite slt pestofeascA "turma cea
cuvantetoare" pun pirea pulc-accentul pe
''turm{". CAt privegtet Misiunea Unid"' ea este

numai "o frailiune intre Biserica Ortodoxd Si
cea Romano-Catolic{".

Mai existd o Bisericd RomAnd Unit4?
Intrebarea se pune 66/ cirim in textul
Comunicatului-mai 5us amintit:''ConJorm
canoanelor, credinciosii s4P stau sub ocrotirea
SfAnrului Pdrinte apartio flisericii Romano-
Carolice, dogmei sr spirituaItdnl ei". De aici ar
rezulra ca "{lnitii' sunr Rorlano-Catolici. Are
dreptate, deci, Mitropqlilul Ardealului, dr.
Anronie Pldm4deatd, Vg1;d, fdcfund o dare de

seamll a celor discutate intr'o a ciliicea sesiune
plenar{ a "Comisiei teoLogice internationale
inixte de dialog intre giiericl Ortodoxd si
Biserica Romano- Carolis4'', scrie In T eI egtafu 1

ronAn , Foaie religioasa editatd de
Arhiepiscopia Ortodoxa-a $ibiului' in 15 lulie
1988: '...partea ortodolcd a conditionat
continuarea dialogului 6s o declaratie nete a
pdrtii romano-caiolice 6/ nu pleacd de la
pemisa c{ uniarismul ar fi rrn model de unitate,
premisd cu totul lnasceptabilf -pentru-onodocsi". 

In curAnd, Mitropolitul Ardealului'
dr. Antonie Pl{m{deald, v^veri la Miinchen
pentru continu atea discrtitTOr.- 

Onorati membri delegali ai Consfdtuirii
Shodale, s4 concluzionllm:

1. Suntem 5i rdmAnem romAni ortodocAi'
Recunoa5terea Sfdntului fd,rinte dela Roma
drept Cap al cre5tindrdfii sst€ uo ac! de revenire
la iirceprirurile comunit&ii lrrtru Hristos.

Z. StaUl si de toate furtunile lncercali,
rugdm pe SfAntul Pdrime, cu creStineascll
smetenie, sd ne ia sub protectra Sa.

3. Cu profundd sm6renie 9i respect gqdi-
la toti acdi slujitori ortodocai ai Altarului din
patria noastrit Romania, care, cu loatil
asuprirea 9i greurddle puie lor ln cale, au

con-tinuat 9i c6ndnud sd ii tmplineascd datoria
f.atddeAdevitrul Mantuitorului, servind gi pe

mai departe de cregtinenrc{ tndrumare
crediaciosilor.

Schutz des Heiligen Vaters" zu stellen. Wenn ein
Katholik, der sich in einem orthodoxen Land
befindet, sich von Verbrechern verfolgt sieht, dic
ihm an den Kragen wollen, fltichtet er in einc
orthodoxe Kirche und stellt sich damit untcr den
Schutz und nicht unter die Jurisdiktion dcr
orthodoxen Kirche. Dadurch wird cr koin
Orthodoxer, sondem bleibt, was er auch bis dahln
war, nlimlich ein Katholik.

In einer Mitteilung des "StUndlg6n
Ausschusses der orthodoxen Eparchio f0r
Mitteleuropa" werden wir davon unicrrlchtol, al&B

diejenigen, welche sich unter dio "Jurlrdlltlon dor
Heiligen Vaters stcllcn, sich rolbrt rur dsl
orthodoxen Kirchc rurrshllo0on und der
Spiritualitlt dieser nicht mohr rn3ohdron", Dtt
heiBt jedoch nicht, dro tl6 rut dol Bprrchla
austratcn. Dafur mu8 olno Auttrltttellllrung
eingercicht wcrdcn, donn dlo Ollublgon, dlo dlarer
Gemeinschaft (der Epanhlo) boltroton, rhhon rrur
dann nicht mchr untor dor Jurhdlltlon dor ortho'
doxcn Kirchs, wonn rlo ihron Auttrltt nut dgr
Eparchie auf Grund pcrsdnlichor Obcrzougungon
crkllren und glcichzcitig ihrc Aufnahmc untcr dlo
Jurisdiktion des P$pstlichen Stuhls". Um tlcr
"RumAnischen Orthodoxen Didzcsc in Wcsrcuropr"
anzugehOren, muB man wahrscheinlich eincn
Antrag stellen. Der "Orthodoxen Eparchic fllr
Mitteleuropa" gehOrt man zwangsllufig an.
Demnach steht man bis zur Bewilligung des Aus-
trittsantrags unter der Jurisdiktion der Eparchie,
obwohl man sich "aus der Orthodoxen Kirche
selbst ausgeschlossen hat" und "der SpiritualiHt
dieser" nicht mehr angehdrt. Es scheint, daB einige
Pfarrer, dazu erwlihlt, eine Herde Gottes zu leiten,
dem Begriff "Herde" eine zu groBe Bedeutung
beimessen. Und was die "Unierte Mission" betrifft,
so ist sie nur eine "Fraktion zwischen der
Orthodoxen und Rdmisch-Katholischen Kirche".

Gibt es noch eine Unierte Rumiinische Kirche?
Diese Frage stellt sich, wenn man den Text der
oben erwllhnten Mitteilung liest: "Nach
kanonischem Recht stehen die GlAubigen unter der
Obhut des Heiligen Vaters, sie geh6ren der
R0misch-Katholischen Kirche an und stehen unter
ihrem Dogma und ihrer Spiritualimt". Daraus
ergibt sich, daB die "Unierten" rcimisch-katholische
Christen sind. Dr. Antonie Plamddeali, Metropolit
Siebenbiirgens, recht hat, wenn er in einem
Rcchcnschaftsbericht auf der ftinften Plenarsession
dcr "Gemischten internationalen theologischen
Kommission ftir den Dialog zwischen der
Orthrxloxen und Rtimisch-Katholischen Kirche"
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es wundert uns nicht, daB die Vorschllige von
Msgr. Dr. Octavian BArlea und Ihr EntschluB, sich

ihnen anzuschleBen, weder der Wunsch der einen

noch der anderen war.
Man sagt, daB die rumiinische orthodoxe

Einheit gesprengt werde und man spricht
beschuldigend von Proselytenmacherei. Wir fdhren
bloB an, daB es diese Einheit heute nicht gibt und

sie auch in den vergangenen Jahrzehnten nicht gab.

Dies beweist die Existenz mehrerer orthodoxer
rumiinischer Eparchien, die verschiedenen
kirchlichen Autoriffiten unterstellt sind' Was
Deutschland betrifft und insbesondere Miinchen, so

bildeten die orthodoxen Rumiinen von Anfang an

die Mehrheit. Aber auch von Anfang an war die
Unierte Rumiinische Mission die jenige, die sich

um alle kiimmerte, ohne Fragen zu stellen und
ohne einen konfessionellen Unterschied zwischen
den Rumdnen zu machen. In all diesen Jahren galt
keine Aktivitiit der unierten rumlinischen Pfarrer der
Bekehrung. Auch die von Msgr. Dr. Octavian
Birlea gemachten und von Ihnen angenommenen
VorschlAge haben mit Bekehrung nichts zu tun.
Und dies, weil weder der Vorschlag zur
katholischen noch zur unierten Kirche 0berzuheten
gemacht worden ist. Es ist wider besseres Wissen,
wenn man davon spricht, sich "unter die
Jurisdiktion des Piipstlichen Stuhls" zu stellen,
wenn eindeutig davon die Rede ist, sich "unter den
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4. Cu profundd smerenie 9i respect ganquT

la acei sttiiitori ai Bisericii Unte, episcopi si

oreoli, carL zub cruntd impilare continud s4-$i

imolineascd daroria fald de Adevdrul
M1ltuitorului, servind 5i pe mai departe de

cre5tineasce indrumare credincio$ilor.
5. Ne plec{m genunchiul 5i impr^eund'm

mAinile in rugdciune pentru odi-hna sufletelor
ruturor acel6r episcbpi, preoti si mireni,
onodocgi si uniri, care ih tnihisorile si lagdrele
areistilor au zuferit chinuri $i moarte de martiri,
mdrturisind credigd intru Cristos.

6. Ne incdlzim sufletele cu lumila sperantei
cd, cu ajutorul Celui de Sus, intAlnirile
ecumeniie lntre reprezentantii autentici ai
Bisericilor MAntuitorului vor duce la
crestineascit infrdfire spre lmplinirea poruncii
lui Izus cd Biserica Lui s{ fie una.

7. Pe drumul nou, de noi deschis, poate

odsi orice cre$tin romdn ortodox numai si dacd
inintea si constiinra lui il hotdrdste Ia aceasta.

8. In strddaniile noaslre pentru credinta
cregth{ ottodoxl[ si culrurd romXneascd, vom
lucra irnpreun?t cu fr4ii nosri romAni uniti.

Doamne ajutA!

festh?ilt und in dem Blatt "Rumtlnischcr 'l'clcgraf,

Religi6se Zeitung", herausgcgcbcn vo1.- pqr
rumanischen Erzdidzese in Hcrmannstadt (Sibiu)'

vom 15. Juli 1988 schreibf "..'die orthodoxe Seite

hat die Fortsetzung des Dialogs von ciner
Erkllirung der rd,m isch-kathol ischen Sei te abhlingig
gemacht, nAmlich daB sie nicht von der Voraus-

iet ung ausgeht, der Uniatismus sei ein Einheits-

modell. Diese Voraussetzung ist ftir uns Orthodoxe
vdllig unanehmbar". In nAchster Tnitwid der Me-

ttopollt Siebenb0rgens, Dr. Antonie Pl6mideal6'
naih Mtinchen kommen, um die GesprAche fort-
zusetzen.

Geehrte Mitglieder des Synodalrates, wir fassen

zusammen:
l. Wir sind und bleiben orthodoxe Ruminen. Die

Anerkennung des Heiligen Vaters in Rom als

Oberhaupt der Christenheit ist ein Akt der

Riickkehi zu den Anfangen der christlichen
Gemeinschaft.
2. Schwach und von aller Unbill der Zeit heim-

gesucht, bitten wir den Heiligen Vater mit christ-

licher Demut, uns unter Seinen Schutz zu nehmen.

3. In tiefer Demut und mit Respekt denken wir an

all jene Diener der Orthodoxen Kirche in unserem

Vaierland Rumlinien, die rotz aller Unterdriickung
und aller ihnen in die Wege gelegten Hindernisse

ihre Pflicht erfiillten und weiterhin erftillen, der

Wahrheit des Schdpfers zu dienen und damit auch

der christlichen Unterweisung der Gleubigen.

4. In tiefer Demut und mit Respekt denken wir an

jene Diener, Bisch0fe und Pfarrer der Unierten
kirche, die unter grausamer Unterdriickung ihre

Pflicht weiter erfiillen, der Wahrheit des Schtipfers

zu dienen und die christliche Unterweisung der

Gliiubigen fortseuen'
5. Wir knien nieder und falten die Hlinde und

bitten in unserem Gebet darum, daB alle Bisch0fe'

Pfarrer und orthodoxen und unierten
Gemeindemitglieder, die in Geflingnissen und

Lagem der Atheisten Qualen und den MArtyrertod
erlitten und ihren Glauben an Christus offenbarten'
in Frieden ruhen.
6. Unsere groBe Hoffnung gibt uns Zuversicht,
daB mit Hilfe des Herren die dkumenishen Begeg-

nungen zwischen den authentischen Verftetern der

Kirche des Erldsers zur christlichen Verbriiderung
fiihrt, damit der Wunsch Jesu sich erftillt und Seine

Kirche eins werde.
7. Auf dem neuen Weg, von uns beschritten,
kann jeder rumAnisch-orthodoxe Christ schreiten,
aber nur wenn sein Geist und sein Gewissen ihn

daz-u ftihren.
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SCRISOAREA BRIEF
CATNB AN DEN

SFANTUL PANTNTB HEILIGBN VATER

In numele Tardlui, al Fiului si al Sfanrului Im namen des vaters, des Sohnes und des

Duh, Amin! HeiligenGeistes, Amen!

SFINTE PARINTE, H"iligervater,

rncd dera primere incepururi *edinra cresrlna, ot"'"Tllrl'tifift""fJll glifl#:ti:tit
d{ruitd noud de Mnntuitorul nostru Isus Christus, der Sohn Gottes schenkte, hatte er
Hristos, Fiul Tatdlui, a al'ut de.suferit imPiHri Unterdriickung und Verfolgung zu erleiden
si a trecut prin grele n primejdioasg intercfi und ging duich schwere und gefahrvolle
Dat flac&a Credintei nu a Putut fi stinsd din Versuihgngen. Aber die Flamme des Glaubcns
inimile credinciotilor. Std scris: "Eu pentru konnte in den Herzen der Christen nicht
ace'tia m4 rog... Eu le-arn dat cuvAntul Tdu, Si
lumea i-a urit, pentru cil ei nu sunt din lume,
precum nici Eu nu sunt din lume'' (Io. 17, 9-
L4).

ln zrlele pe care le r{im , amenb[area vine
dela dusmanii oricdrei si a rururor Credi$elor.
Du'manul nostru de astilzi este ateismul.
Neg4nd pe Dumnezeu, ateismul tinde s4 stingd
flacdula spiriruald din sufletul omului, It neagd
deci esenla diviJl{, r{pe5te vielii umane sensul
transcendental. Ateismul reduce omul la
nivelul material al unei fiinte biologice mai
dertoltatA declt celelalte, dar totu$i numai un
animal. VrAnd s{ inndbuge in sufletul omului
credinla in Dumnezeu, legile date de El
oamenilor, regule de morald gi de eticd sunt
inlocuite cu mecanisme oarbe, vietuirea
orientAndu-se dup{ legile din jungle. Tr{im in
acest al XX-lea secol fenomenul cdderii omului
rransformai tnfiare. St2l scris: "$i a iesit alt cal
rosu, si celui ce gedea pe el i s-a dat ca sd'ia
pacea de pe pdmAnr, si ca sd se omoare unul pe
altul; sr s'a dat 1ui sabie mare" (Apoc. 6, 4).

Ateismul, sub toate formele lui, este
dusmanul cel mai inversunat al religiei lui
Hristos. Rugdm pe Dumnezeu s{ dea implinire

8. tn unscrcn Ilcstrebungcn fUr den orthodoxen
christlichcn Claubcn und dic rumbnische Kultur
werden wir z,usammcn ntit unseren rumlinischen
unierten Brtldcrn arbcitcn. I{en hilf!

erstickt werden. Es steht geschrieben: "Ich bitte
ftr sie... Ich habe ihnen gegeben dein Wort
und die Welt haBte sie; denn sie sind nicht von
der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt
bin". (Jo. 17,9, 14)

Heute kommt die Bedrohung von den
Feinden jedweder und aller Religionen. Unser
Feind heiBt heute Atheismus. Gott vemeinend,
zielt der Atheismus darauf ab, die geistige
Flamme in der Seele des Menschen zu
ersticken und er verleugnet den gottlichen
Wesenszug des Menschen. Somit raubt er ihm
den transzendentalen Sinn. Der Atheismus
begrenzt den Menschen auf die biologische
Ebene eines Lebewesens, das zwar
entwickelter ist als andere, aber dcnnoch nur
ein Tier ist. Indem er den Glauben an Cott in
der Seele der Menschen ersticken will, cnctz,t
er die Gesetze, die ER den Menschen gab, dic
Gesetze der Moral und die Ethik, mit cinem
blinden System. Das Zusammenleben orietiert
sich an den Gesetzen des Dschungels. Wir
erleben in diesem 20. Jahrhundert das
Phiinomen des menschlichen Verfalls, in dem
sich der Mensch in ein Raubtier verwandelt. Es
steht geschrieben: "Und es ging heraus ein
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strdduintelor de inlelegere intre crestini, cdci

numai toli impreund putem rezista 5i,respinge
Puterile Nega:tiudi ce ne anenint{. Std scris:
"lard nu Mit rog numai pentru acestla, c1 $1

pentru cei ce vor crede prin cuvAntul lor intru

Mine: ca toli sd fie una, precum Tu, P{rinte,
elti intru mine, si Eu intru Tine, ca si ei intru
Noi una s{ fie "(Io. 17 'z0_Zl)-

Socotim insd c2t este de datoria oric{rui
cre$tin, indiferent in ce cdmaril locuiette in
Casa comund, sd fie activ pentru a irnpiedeca
str/lduinlele celor ce vor sll disrug{ Casa

Domnului.
Dar iar{si ne amfuitim cd Evanghelia MAn-

cuitorului nu a triumfar peste toate vicisitudinile
min aceea cd crestinut i cenrt altora sd le fie de

ilae. 
"i 

oentru ce mdrturisind intru Hristos

ii."rt" cr6stin este o pildd. Std scris: "De rnea

cineva sd vind dupd mlne, s4 se lapede d"- 1lg'
9i se-sr ia crtcea-sa si s{ vind dup{ mine" (Mt'
t6,24).'Iati 

pentru ce noi, un numllr de cregtini
rom?ni daodocsi, sifiri de vitregiile vremurilor
sll tritim in departe de propria noastr{.Taril,
gitsindu-ne addposr pe teritoriul primitor al

fr.eoublicii Fede?ale Germania, ne-am aflat 9i
sfeiuit fnrre noi si am hotdrit s{ recunoastem cu

sinceritate de crestineascil congtiintll pe

uimasul SfAnrului Aposrol Petru in Scaunul

dcls Roma drept Cap al Crestinlt{tii' Std scril:
''Sl rftounzAni Isuf, a zis lui (Simon Petru):

Firicit'esti Simone, fiul lui lona"' $i Eu zic

tle, cd tu e$d Petru 5i pe aceastlt piatr4 voiu
clddi biserico Mea si ponile iadului nu o vor
birui. Si lie-li voiu- da cheile impdretiei
cerurilor, ti orice vei lega pe pdm6nt, va fi
lesat si in ceruri, si orice vei deslega pe

pimlnt, va fi deslegar si in ceruri" (lv{t' 16'

t7 -te).
Vedem in acest act de fecutloa$tere nu o

trecere de la o Bisericd a lui Hristos la o altd'

Bisericd a lui Hristos, ci o reintoarcere la
inceputurile care au dat izvorul de ferventd
enerj;ie in rdspdndirea credinlei celui care a

inviri-s moanea prin moarte si prin Inviere ne-a

imodrtdsit vestea MAnruirii noastf,e.
^Si cu crestineascit smerenie rugdm p.e

Sancdmrea Voastrd sd ne ia zub a Sa proteclre

Si sd ne int{reascd prin Apostolica
Binecuv2nure.

Miinchen, la 26 Noemwie 1988

Sanaidrii Sale Ioan Paul alll-lea

anderes Pferd, das war roL; und dem, der
darauf saB, ward gcgeben, den Frieden zu

nehmen von der Erde, und daB sic sich unter-
einander erwiirgten; und ihm ward ein groBes

Schwert gegeben". (APok. 6,"4)
Der Atheismus ist in alle.n seincn Formen

der erbittertste Feind des christlichen Glaubens.
Wir bitten Gott darum, denn Wunsch nach
Verstiindnis zwischen den Cturisten zu efiillen,
den nur gemeinsam kdnen wir gegen die Macht
der Verieinung, die uns bedroht, bestehen. Es

steht geschdebEn: "Ich bine aber nicht allein fiir
sie, sondem auch fiir die, so durch ihr Wort an

mich glauben werden, auf das sie alle eins
seien,-gleich wie du, Vater, in mir, und ich-D
dic da1 auch sie in uns ein"s seien". (Jo' 17'

20,2t)
Wir glauben, daB es die Pflicht jedes

Christen'ist, ganz gleich welchen Raum er in
dem Gemeinsamen Haus bewohnt, aktiv zu

rri", ut sich den Bestrebun genjenel, die das

Haus des Herrn zerstOren wollen, zu

widersetzen. Und wieder erinnem wir uns
Oiran.Oag das Evangelium des Erldsers nicht

iiber alles triumphiert hat, weil der Christ von
anderen verlanite, als Beispiel angeseh-en zu

werden, aber riur dadurch ein Beispiel sein

kann, daB er sich zu Christus bekennt. Es steht

seschdeben: "Will mir jemand nachfolgeq' der
ierleuenet sich selbst und nehme sein Kreuz
uui ti.l und folge mir". (Mr. 16,24) Und der

Grund, warum wir, eine GruPPe von
rumiinischen orthodoxen Ctrristen' gezwungen

durch die Widrigkeiten der. Znit, fem unsrer
lliitut auf dem-Gebiet der gastfreundlichen
Bundesrepublik Deutscfiland zu leben'
,usammenlkamen, war' uns zu beraten, und

wir haben uns in aller Aufrichtigkeit unseres

christlichen Gewissens dazu entsctilossen' uns

iu O.* Nachfolger des Heitigen Apostel
Petrus, auf dem Slutrl in Rom, als Oberhaugl
A"i dntistenheit zu bekennen. Es steht
seschrieben: "Und Jesus anEwortete und sprach

Zu ihm: Selig bist du, Sirnon, Jonas Sohn"'
Und ich sage dir auch. Du bist Petrus und aul

diesen FetJen will ich bauen meine Gemeinde,
und die Pforte der H0lle sollen sie nicht
iibirweltigen. Und ich will dir des

Himmelreiihes Schltissel geben: alles, was d!
auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel
sebunden sein, und alles, was du auf Erden

iOsen wirst, soll auch im Himmel los sein"'
(Mt 16,17-19)
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In dieser Anerkennung sehen wir keinen
Wechsel von einer Kirche Christi zu einer
anderen Kirche Christi, sondem eine Rilckkehr
zu den Anftingen, in denen die Quellcn dcr
leidenschaftlichen Kraft in der Verbrcitung dcr
Glaubens dessen lagen, dcr den Tod durch dcn
Tod i.iberwand und der durch die Aufcrstchung
uns Kunde tat von unserer Erlosung,

Und mit christlichcr Dcmut blttcn wlr Eurc
Heiligkeit, uns untcr Scinen Schuu uu nohm€R
und uns durch den Apostolinchcn Scgon Krrft
zu geben.

Mi.inchcn, am 26. Novcmbor (1, Dcrembtr)
r 988

Scincr lleillgkclt, Johunncr Feul ll
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In nunele Tatelul, al Flulul sl 0l SfrliltUlt,l l)ulr, Anrlrrl

SFII,ITT PARII{TT,

lncd de la DrlnEle lnceputurl credlnta crestlna. derulta norje de llentultorul nostru
Isus Hrlstos, flul Tat0lul, a avut de suferlt Impll6rl sl a trccut prln srcle sl Drlmeidloase
lncercJrl. Dar flacdra Credlntel nu a Dutut fl stlns0 dln lnlmlle crestlnllor, Srd scrls:
'r[u pentru acestls 16 roq,,, Eu le-am dat cuvantul tau, sl lumea l-a urlt, Dentruce el nu

sunt dln lume, f,recum nlcl cu nu sunt dln lume" (lo, l/, L lq),
ln zllele pe cnre le trdlm amenlntarea vlne de la dusmanlt orlcarel sl a tuturor Crecin-

telor, DusnEnul llostru de astdzl este atelsmul, NegAnd pe Dumnezeu, atelsmul tlnde sa stlnse
flacara splrltuale dln sufletul omulul, ll neagd decl esenta dlvlnS, r6peste vletll umane

sensul transce(lellt01. /\telstllrl reduce omul la nlvelul materlal al unel fllnte blol0glce mal

desvoltatil d0cit c0lelnlt0 dar totttsl nuntal un anlmal, Vrand se lndbuse ln sufletul omulul
crerllnta ln ljrrrurezotl, lcslle date de El oamenllor, resule de mora16 sl de etlcS sunt lnlocuite
cu [EcanlsnE oarbe, vletulrea orlent0ndu-se duD6 leglle dln Jungle, Trelm In acest al XX-lea
secol fenomenul ciderll onrulul transformat ln flare, StA scrls: "Sl a leslt alt cal rosu, sl
celul ce sedea De el I s'a dat ca sA la pac'ea de pe rr5m6nt, sl ca sA se omoare unul De altul;
sl s'a dat lul sable mare" (Apoc, 6, 4),

Atelsnrul, st,b tcate formele lul, este dusmanul cel mal lnversunat al Rellslel lul Hrlstos.
Ruqint pe Dumnezeu sd dea lnDllnlre strddulntelor de lntelegere lntre crettlnl, caci numal totl
lnDreund putem rozlsts sl resplnge Puterlle Neqatlunll ce ne amenlnte, StA scrls: "lard nu m5

roq numal Dentru acostla, cl Sl pentru cel ce vor crede Drln cuvantul lor lntru mlne; ca totl
sd fle una, rJrcculr tu, Pdrlnte. estl lntru mlne. sl eu lntru tlne. ca sl el Intru nol una sd

fle" (lo, 17, 20, 2l\,
Socotlm lnsA cd este de datorla orlcSrut cresttn, lndlferent In ce camara locueste In

Casa comund, s.! fle sctlv pentru a lmfrledeca strddulntele celor ce vor se dlstruga Casa Domnulul.
Dar lardsl ne alnlntlm ce Evanghella ilentultorulul nu a trlumfat peste toate vlclsltudlnele

prln aceea ci crestlnul a cerut altora sd le fle de rrlldS, cl pentru cd merturlslnd Intru Hrlstos
flecare crestln este o Dllde. Std scrlsr "De vrea clneva sd vlnS dupi mlne, sa se laDcde de slne,
sl si-sl la cflrccn ss sl si1 vlnd duDi mlne' (l;lt, 16, 2q),

latS ncfltrll (:n nol, lln uunf,r de crestlnl rqnanl ortodocsl, sllltl de vltregllle vremurllor
sA tlAlm llr deportc d0 prol)rla noast16 lard, s6slndu-ne adepost pe terltorlul prlmltor al Repu-

bllclt Federalc Gatntatrln, r)e-am atl0t sl sfdtult lntre nol sl an hotdrlt sA recunoastem cu sln-
cerltate de crcstlileosci coilstllnte De urmasul Sfantulul Apostol Petru ln Scaunul de la Ronra

drept Cap al CrestlnEtatll, Ste scrls: "Sl rdspunzand lsus, a zls lul (Slmon Petru): Ferlclt
estl Slmone, flul lul lona,,, 5l eu zlc ue, ce tu estl Petru sl pe aceaste platrd volu zldl
blserlca mea sl Dortlle ladulul nu o vor blrul, Sl tle-tl volu da chelle lmp6r6tlel cerurilor,
sl orlce vel lcrlo t)0 Dflilllnt, va fl leqat sl In cerurl, sl orlce vel deslega pe p5mant, va fi
dcslcaat sl ln corurl" (14t, 16, li-19),

Vedem ln acest sct de recunoastere nu o trecere de la o BlserlcA a lul Hrlstos la o alte
Blserlcd a lul llrlstos, cl o relnt0arcere la lnceDuturlle care au dat lzvorul de fervent6 ener-
9le ln respandlrea credlntel celul ce a lnvlns moartea Drln moarte sl prln lnvlere ne-a
lrnDdrtesl t vestea l4i1|tulrl I noastre,

Sl cu crestlneasce smerenle rug6m De Sanctltatea Voastr6 sA ne la sub a Sa Drotectle

.bar, ,kou:a ,1^;fu 4 ?ant a

iI0nchen,

SartctttAtll Sale
loarr Paul ll,
Caoul Crestlnetdtl I

Roma n
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ACT FINAL
AL

PRIMEI
SESIUNI SINODALE

Noi, cei mai jos sernnahi, personal prezeni
impreund cu delegati ai "Comunirdtilor
RomAnilor Ortodocsi sub Prorecda Sf?nrului
Pdrinte" din Miinchen, Nurnberg, Augsburg,
Tubingen, Stuttgart-Qsslinlgen -si li
"Comunitdtii Bisericii Rqmane-Libere" din
Mannheim, pebaza hotdririlor pe care le-am
dat in scris Si cu sem&iltur{ 9i pe baza
imputernicirilor din pafteA Comunitdtilor de
mai sus, scrise $i afl{roare tn anexa orezentului
documeff, ne-am intAlnit tn oraSul'M1nchen.
cagrtala Bavariei, azi, sAmb,62, in 26 Noembrie
1988, inldcasul Bisericii Stinta Efsabeta, ln
Sedinfd de consfdruire sinodatd.

Lulnd la cunostint{. "Expunerea de
motive", afl{toare in anexa -prezentului
documenr Si in urma discuQilor duie,

AM HOTARIT:

Afirmdm din nou decizia noastr?t de
recunoa$tere a SfAntului Fdrinte de la Roma
drept Cap al CreStindrdfii;

Afirmdm din nou deciZia noasrrit de a ne
pune sub protectia Sfamuluj Pdrinte;

Instituim Comisia Sinodala Permanenrll
compusll din imputernicitri Comunidtilor mai
zus numite, care va avea dneprul de a coopta in
sAnul ei alle persoaae aptretiate ca necEsare
lucrdrilor ei, in numdr de pQna h cinci.

Comisia Sinodald Perm anentit va functiona
in intervalul dinke doult sesiuni ale
consf,druirilor sinodale plergre, cu urmdloarele
atriburii:

1. Coordoneaz{ activita*a Comunitdtilor;
2. Pregdre5te sesiur\ile consfiltuirilor

sinodale plenare;
3. Tine leg{rura cu Superiorul Misiunii

Romdne Unite pentru R eiublica Federallt
Germania;

4. Alege din sdnul mernbrilor ei pe cel ce
preadeazd. Sedintele Si fixeazd ordinea de n a
lucrdrilor;

5. Reprezintd Sinodul. cafe esre expresia

SCHLUSSDOKUMBNT
DER

BRSTBN SYNODE

Wir, die Unterzeichncr, perntlnllch
anwesend, zusammen mit dcn Dcleglcncn dor
"Gemeinschaft orthodoxer Rumdncn untct d€m
Schutz des Heiligcn Vaters" aur MUnehon,
Niimberg, Augsburg, Ttlblngon uttd d€n
Delegierten dcr "Oemolnschrfi dol Frulen
Rum{nischen Klrchc" eut Mffih€lm,

Aufcrund dcr :chrlllllch vsrfrBten und
untenci-chnctcn Bo;chlllu€ und ruhrund du
Aufrraga dor ob€n rnfaf0htlln
Gemeinrthallon, dlo dl€mt Uilffo brllhnf,r
habcn wlr unt ln M0neherr, dcr Htupt:Irdt
Baycmr, heuto, *m 26, Novomht l9tt, tn drt
St,-Bllnabeth-Klrchs ru €lnel rynodrlcn
Grllndungrvcn8mmlurU t€l mffb[,

Dlo "Darlogung d6r Orllndo", dle dlerom
Dokumenl trclllcgt, rur Kcttnltth ttchnaml und
uufgrund dcr gcfllhrtcn 0crpr$chc

hsben wlr beschloricn:

unscrcm EntschluB, dcn Heillgcn Vater ln
Rom als Oberhaupt der Chrlstcnhclt
anzuerkennen, emeut Ausdruck zu gebcn;

unserem EntschluB, uns unter den Schutz
des Heiligen Vaten zu stellen, emeut Ausdruck
zu geben.

Wir griinden eine Stlindige Synodale
Kommission, die sich aus den Beauftragten der
oben angefiihrten Gemeinschaften
zusammensetzt und die das Recht hat, andere,
flir die Arbeit als notwendig erachtete Personen
in ihrer Mitte aufzunehmen und zwar bis zu
fi.inf Personen.

Die Stiindige Synodale Kommission wird in
dem Zeitraum zwischen zwei synodalen
Plenartagungen mit folgenden Aufgaben
zusammentreten:

l. Sie koordoniert die Tiitigkeiten der
Gemeirschaften.

2. Sie bereitet die Plenarsitzungen der
synodalen Beratungen vor.

3. Sie halt die Verbindung mit dem
Obersten der Rumiinischen Unierten Mission in
der Bundesrepublik Deutschland aufrecht.

4. Sie wiihlt aus ihren Reihen denjenigen'
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unftittii Rominilor ortodoc$i din Germania care

au recunoscut pe Sfnnrul Pdrinte dela Roma

Jreot Cao al'Crestindtdtii si se pun sub

orotectia Sfantului Pdrinte, in timpul dintre
'doud adundri sinodale Plenare;

6. In spirit de crestineasc{ 5i romdneasc{
sotidaritaie, lnqlsdingtun Misiunii RomAne

Unite din Republica Federald Germania

"ooO.r""..u 
administrativi a Comunitdlii

Rom4nilor Ortodocsi din Germania care

recunosc oe Sfdnrul Pdrinte de la Roma drept

Cap al Ciestindtdtii 5i se pun sub protectia
SfAnrului Pdrinte;

7. Convoac{ viitoarea sedintd plenard a

Consf{cuirii Sinodale pentru 1 Octomvrie
19E9, in ora5ul Freising din Bavaria;

S. Insircineazd Comisia Sinodal{
Permanentd cu formularea 5i prezentarea
scrisorii de aducere la cunostintit a hotdririlor
noa$re caffe Sfanrul Pdrinte;

9. AvAnd in vedere cd, din motive de ordin

tehnic, consfdruirile noastre au avut loc in ziua

de 26 Noemvrie 1988, decidem cd hotdririle
noastre devin valabile lncepdnd cu data de I
Decemvrie 1988.

Drept care semndm (txmeazi semndrurile)'

der in den Sitzungcn dcn Vorsilz. ltal utttl lcgt

die Tagesordnung dcr Arbcitcn lbst'
s. Sie vertritlim Zritraum z.wischcn z'wci

svnodalen Plenarvcrsammlungcn dic Synodc'
die den Ausdruck dcr Einheit dcr orthodoxcn
Rumanen in Deutschland darstcllt, die den

Heilisen Vater als Obcrhaupt dcr Christenheit
anerk"annt und sich unter seinen Schutz gestcllt

haben.^'- 
O.-irn Geist christlicher und rumiinischer

SolidariHt vertrauen wir den Rumiinischen
Uni"tt"n Mission in der Bundesrepublik
peuisctrlana die administrative Leitung der

nu*anit.n.n Orthodoxen Gemeinschaft in
Ueutscmand an, die beide den Heiligen Vater in
nom af s Oberhaupt der Christenheit
anerkennen und sich unter den Schutz des

Heilisen Vaters stellen.- zlsie leet die niichste Plenarsitzung des

Svnodalrates"fiir den 1. Oktober 1989 in der

Siadt Freising in BaYem fest.--S. Si" Uiauftralt die Standige Synodale.

Kommission, den-Brief zu verfassen und

weiterzuleiten, in dem der Heilige Vater iiber
unsere Besctrltisse in Kenntnis gesetzt wird'

9. In Anbetracht dessen' dalS aus

technischen Griinden unsere Beratungen am

10, NovemUer 1988 stattfanden, entscheiden
wir, daB ursere Beschliisse beginnend mit dem

1. Dezember 1988 gUltig sind.
Fiir diese Beschliisse unterzercnnen lur

Miinchen, Niimberg, Mannheim, Augsburg'
Tiibingen und fiir Stungart:

IUnterschriften]

ACT FINAL AL PRIIlEI STSIUIII SINODALE

Nol, cel mal Jos semnatl,
personal Drezentl lmnreunA cu delegatl al "conunltStllor Rondnllor 0rtodocsl sub Protectla

Sfent0lul Pdrlnte" clln:'40nchen, l{0rnbers, Augsburs, Iublnocn !tl al "ComunltAtll Blserlcll
Rorrrdrre Llbcre" rlltl,lsllrlitclll,
Fe baza ll0tllrllll0r Pe care le-am dot tn scrls sl cu semnetura sl De baza lmputernlclrllor
dln Dartea coilullltitll4r de mal sus, scrlse sl afldtoare ln anexa prezentulul document,

ne-am lnt6lnlt ln orasul llurrchen, carrltala Bavarlel, azl Sembata ln 26 l{oembrle 1988' ln

lScasul Blserlcll S;'lntet Ellsabeta, ln $edlnte de consfdtulre slnodalS'

Ludnd la cunostlntA "Exounerea de motlve", afletoare ln anexa Drezentulul document

sl ln urma dlscutll lor duse,

AI,I HOTARII:
i\flrn6m dlt) trou declzls ltoastrA ds recunoastere a Sfantulul Pirlnte de la Roma drept Ca: al

cresilnilt.ltll,
Aflniltrm dln nou (klclzla iloastrl! de a ne pune sub protectla sfantulul Parlnter

lnstltulm Comtsla SltlodalI Pernrane:rtd comDusd dln lmputernlcltll ComunltStllor mat sus

numlte care Va aVcB dreptul de a COoDta ln sanul el alte persoane apreclate ca necesare

lucrarllor el, ln nuilEr de D6nd la clncl,
Comtsla SlnodalS Permanente va functlona ln lntervalul dintre doud seslunl ale consfdtulrllor
slnodale Dlenare cu unltdtoarele atrlbutll:
l, C00rdoneazA sctlvltlltlle CorurltAtllor,
2, Presdt€ste sesltltll le collsflttllrl lor slnodale plenare:

J, Jlne leoltura cu Sltt)crlorul lllstunet Rom6ne Unlte pentru Republlca Federall termanla;

4, Aleqe dln sailltl ntetfurll0r el pe cel ce prezldeaza $edlntele Sl flxeaze ordlnea de zl

a lucrarl lor;
5. ReDrezlntd Slrrodul, care este exDresla unltJtll Romdnllor ortodocsl dln Germanla care au

recunoscut ne Sfantul Pdrlnte de la Roma dreDt Cap al Crestln5tgtlt sl se Dun sub protectla

Sf3ntulul P?lrlnt0, ln tlnDul dlntre doud adunerl slnodale Dlenare:

fr, ln splrlt (lc cr4sl.lnenscl .l romilneasce solldarttate Incredlntdm lillslunel Romdne Unlte

rlln Renubllca lnrlcralil Geiltallla conducerea admlnlstratlve a Comunltetll Romanllor 0rtodocsl

dlrr Germarrla care tecunosc A0 Sfdntul Pbrlnte de la Roma drept Cap al Crestlnrttdtll
sl se pun suD protectla Sflntulul Plrlnte.
7, Convoacd vlltoarea Sedlllte plenara a Consfiltulrll Slnodale Dentru I Octombrle lJ39

ln orasul Frelslnn In Bavarla,
S,lnslrclneazi Col]llsla SlnodalS Permanente cu formularea Sl prezentarea scrlsorll de

aducere la cunostlntl a hotarlrllor noastre cStre Sfantul Perlnte,

pentru Auttsburgr
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Priilat Dr. Lothar Waldmiiller

GRUSSWORT
DBS

ERZBISCHOFLICHEN
ORDINARIATES

Lieber Herr PrZilat, sehr verehrte Damen und
Henen!

Ich darf Ihnen die Grii8e des Erzbisch6flichen
Ordinariats in Miinchen stellvefietend ftir Herrn
Prdlaten Franz Xaver Mtiller iiberbringen.

Ich bin geme der Einladung vom Herm Priilat
Bbrlea gefolgt, heute bei lhnen zu sein, denn das,

was er hier iniziiert hat, ist wahrhaftig eine Vision,
eine Hoffnung, daB die Einheit der Kirche, die
Einheit der Christen, nicht ganz in der Ferne fiir
uns unerreichbar ist, sondern tatszichlich eneicht
werden kann. Orthodoxe und Katholiken aus dem

rumiinischen Volk im Exil haben hier sich
zusammengetan, um auf jener Grundlage eins zu

sein, die schon seinerzeit das Unionskonzil von
Ferrara-Florenz als Bedingung fiir Einheit gesetzt

hat, nicht etwa, daB eine Kirhe sich aufgeben und
in der anderen aufgehen miiBte, sondern da8 Ost
und West in ihren Rechten bleiben kdnnen, da8 die
Identiriir bewahrt bleibg die Identitlit der Kirche, des

Glaubens, der Uberlieferung, des Volkstums; das

ist eigentlich das, was notwendig ist, damit die
Einheit unter den Christen zustande kommen kann,

daB der Primat des Nachfolgers Petri in Rom als

letzte und oberste Instanz anerkannt wird, der die
Garantie fiir die Einheit, fiir die Richtigkeit im
Glauben und, sozusagen, die letzte Instanz fiir
Entscheidungen in Streitfiillen zu sein hat. Unter
diesem Dach kann man leben als Katholik, kann
man leben als orthodoxer Christ, denn der Glaube

teilt und trennt uns ja nicht. Was sonst trennt, ist
die Geschichte, die sehr oft auseinandergelaufen ist,

die uns sehr oft gegenbinander gefiihrt hat' Der
Vorwurf des hoselytismus soll hier nicht erhoben

.werden, weil niemand als orthodoxer Christ von der

Katholischen Kirche einverleibt werden soll. Es

soll jeder da bleiben, wo er im rechten Glauben
steht und durch die Einheit in dieser Gemeinde
beweisen, daB es geniigt Rom anzuerkennen und
dann seiner Kirche und seiner Tradition reu zu

bleiben. Ich hoffe und bete, daB diesem

Unternehmen Erfolg beschiedcn scin m0gc. Dcnn
dieses Unternehmen ist cin Zcichcn. Ein Zcichcn,
an dem sich entscheidcn wird, ob dicscr Wcg
zueinander gcgangcn wird, odcr ob cr vicllcicht uutt

vordergrtlndigcn Prcstigc0bcrlcgungcn und
kirchenpolitischcn Angstcn nicht wcitcr g,egangcn

werden darf,
Gebe Gott scincn Segen r,u dlcrcnr Vorheben,

denn, was wir tun auf dcn Wcg hln ru 6ln$ wahmn

Einheit, das ist im Sinnc unicroi tlorrn lsrur
Christus.

23



Eliodor Rdu

AV

IN CAUTARBA
!

ADBVARULUI
Iubiri frad intru credintd 9i n{dejde,
Incep prin a-mi cere iertare dacil in acest

cuvAnt at-meu md voi referi mai mult la
persoana mea. Nu o fac din vanitate, ci pentru
a md dezv{lui, felul meu de a chibzui,
frdmAntdrile mele inainte de a apuca pe calea
cea nou{ a qpirirualitdrii noastre. ln adolescenB
mea, .rm reiinut un aforism al unui om de

*iinfd al secolului nostru, care suna cam a$a:
'ln viald nu este atdt de important sd 5rii, ci sil
alegi". Poate c{ in limba romXnd ar fi mai
semnificant tot un cuvAn[ latin, acela de a
pricepe. El actioneazd pe verticali, spre
adencurile con$tiintei noastre. C{ suntem in
fata unui adevdt, nu mai incape indoiald. Am
fost pugi cu totii, 9i din pdcate nu arareori, in
f.ala atator cazuri de oameni bine informati,
uneori cu o culturd de-a dreptul enciclopedic{,
care nu pricepeau nimic, dar am iffalnit arata
intelepciune si chibzuial{ la alti oameni, care
trec prin viald fdrd sd lase urme. A intelege
rostul lucrurilor inseamnd ln primul rAnd a
intui adevdrul acelor lucruri , ate plecaltfala
evidenlelor cu bunll oedinH, fdfipanm4 iat In
al doilea rind, a avea capacitatea de a evalua
datele percepute gi a trage concluzii adecvare.
Formele aceslea de adevdruri sintetice se

ascund de obicei dincolo de aparente, iar de

multe ori dincolo de acest prim dincolo.
Si iat{-md intrat in miezul problemei pe

care mi-am propus s{ o desbat, tema cdutfii
adevdrului. Ast4zi se implinesc patruzea de an
de cdnd comunitatea unitd din RomAnia,
prirrtr'o simpld iscfirurd pe un decret strAmb, a

incetat legal sd mai existe. Eu eram tocmai la
punctul existential al trecerii din adolescentd in
iinerete, dar eram deja un b{trAn slujitor al
stranei si al altarului. Cum credeti c{ am primit
eu acest eveniment? Am dfuruit de bucurie.
M'am bucurat, pentru cd n'am priceput nimic!
Si la acest punct nu pot sil nu mll opresc de a
teoretiza pulin. Cred clt procezul caracteristic
constijntei umane, acela de a judeca, are doi
dusmani de cdpAt3i ignffan a $i parima. Reaua
intentie nu intrd in calcul. Caregoria aceea
zguduitor de mare de oameni care detin

Eliodor Riu

AUF DBR SUCHE
NACH DBR
WAHRHEIT

Liebe Brtider in Glaube und Hoffnung!

Vom Anfang an bitte ich Sie, mich zu
entschuldigen, wenn ich in dieser Rede mehr von
meiner eigenen Person sprechen werde. Ich tue es

nicht aus Eitelkeit, sondem um Ihnen meine Art
des Nachdenkens zu enthiillen, meine Spannungen,
bevor ich den Weg unserer neuen Spiritualitiit
beschreite. Aus meiner Jugend blieb mir der
Aphorismus eines Wissenschaftlers unseres
Jahrunderts im Gedachtnis, in dem es heiBt "Im
Leben ist es nicht so wichtig, zu wissen, sondern
zt verstehen!" Vielleicht konnte in der
rumiinischen Sprache ein lateinisches Wort,
percipere (a pricepe) sinnvoller erscheinen. Es
steigt herab in die Tiefe unseres Gewissens. DaB
wir vor einer Wahrheit stehen, ist ohne Zweifel.
Wir waren sonst alle, und leider nicht selten, vor
vielen gut informierten Menschen
gegeniibergestellt, einige von ihnen sogar mit fast
enzyklopAdischer Bildung, die aber nichts begreifen
konnten, aber viel Klugheit und Weisheit fand ich
bei anderen Menschen, die durch das Leben gingen,

ohne eine Spur zu hinterlassen. Den Sinn einer
Sache zu verstehen, bedoutet erstens, die Wahrheit
dieser Sache intuitiv zu erfassen, sich mit gutem

Gewissen, ohne Leidenschaft vor den Tatsachen zu
beugen, und daraus die richtigen Schliisse zu
ziehen. Diese Formen von synthetischen
Wahrheiten verbergen sich meistens jenseits des
Anscheinens und oftjenseits dieses ersten Jenseits.

Nun bin ich beim Kern des Problems, das ich
er0rten mdchte, beim Thema der Suche nach der
Wahrheit, angelangt. Heute sind es vienig Jahrc
her, seitdem der unierten Gemeinde in Rumdnicn
durch eine simple Untcrschrift untercincm falschen
Dekret die legale ExistenT. entzogen wurdc. lch
befand mich ebcn zwischcn Adolesz.cnz und Er-
wachsensein, war abcr bcrcits ein "altcr" Dicncr dcs

Chores und des Altars. Wic, glaubcn Sic, hahc ich
die Ereignisse angcnommen? Mit cinctn l"rcu-
dentanz. Ich freutc mich, wcil ich nichts hcgritfcn
hatte! Hier angclangt, kann ich nichl ohnc ein
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adevdrul, dar mllrturisesc sau afirmd minciuna,
sau pur gi simplu nu afirm{ nimic, face parte
din patologia eticii, adicd se ocupA de ea
morali5tii. Eu md refer la oameni cumsecade,
nu la activigti sau opottuni5ti! Agadar, cdnd e
vorba de ignorantd, ea se poare aplica selectiv
la toti oamenii de pe planer4. Volumul de
cuno5tinte este astltzi ^ter de imens, incfu nici o
minte omeneasce nu le mai poare cuprinde.
Impins{ la marginea vietii oarnenilor, biserica,
problemele si istoria ei, sunt practic
necunoscute. Unii griu, de pild{, c{ a existar o
"mare schism4" , poarc alfrt stiu cd, ea a aw! loc
in anul 1054. De la acest punct se coboaril
umbra. Cfui stiu cil focul era aprins demult gi
intetir din ce in ce in vanitatea omeneascil?
Adevdrul de dincolo de aparentil sdldgluia ln
interesele politice al imperiilor si in ambifiile de
putere ale anumitor fete biserice5ti. Dupd de
zavistia bisericilor a explodat prin invective gi
anateme reciproce, motivatia debazd", aceea
amintitd, subiectivd gi opus{ spiritului
Evanghelii, a fost inlocuitll cu un dosar
dogmaic si canonic spilcuit in cancelariile Si
sinoadele episcopale, destinat credinciosului
naiv si sincer, cfuteodatd speriat $i cu focul
Gheenei. Alcfel spus, nu e de vind cel ce apasil
pe tr{gaciu, adicd degetul, ci cocogul pugrii.
Cine reuseste sd priceap4 aceastrl evide$d
cauzald nu e departe de a identifica asdzi ti
fenomenul contemporan al ecumenismului.
Filele dil dosarul dogmatic sunt din nou puse
pe rol, mai subtil, mai nuanta!. Bisericile
ortodoxe se aratA infl4cdrate de perspectiva
reunificfii Bisericii lui Cristos, dar srudiindu-
le srrategia, se vede de la o postA ce scopul este
exact contrariul: sd amAne sine die actul de
credinti. De ce ar fi anildlar arunci unele state
din Rdsfit Bisericile lor unite, cum ar fi Rusia
Sovieticd si Romdnia?

Dosarul ignoranlei e mereu pe rol. V'am
milrturisit cd, m'am format sub zidurile
Bisericii. Este adevdrat cd am fost un
practician, dar eram preocupat de ceea ce era
teoretic legat de "Ecclesia". A trebuit insd s{
ajung in Occident, pentru ca sd aflu cd de fapt
eu sunt unit. Sd aflu c{ la L439, la Florenta,
Iosif, pariarhul Constantinopolului, gi
impdratul Bizantului, Ioan al VIII-lea
Paleologul, au semnat unirea cu Roma.
Conkacrul nu a fost onora[ niciodatd, cred ti
eu, turcii au ocupat Constantinopolul peste
clliva aai, dar semndtura atlmas, este un fapt

wenig theoretisieren. Ich glaube, daB der dcm
menschlichen Gewissen eigene ProzeB, derjcnigo
des Denkens, zwei groBe Feinde hat: die lgnornnz
und die Leidenschaft. Die bdse Absicht wird nicht
einkalkuliert. Die erschiitternd groBe Anzthl
derjenigen Menschen, die die Wahrhcit kcnnoR,
aber die Ltige sagen odcr bchauptcn odcr schllcht
und einfach gar nichts sagen, gchtlran tUt
Pathologie der Erhik, bzw. mil ihncn bcfarrcn rlgh
die Moralisten. Ich bczichc mlch nuf dle
anstiindigen Menschen, nicht uuf dio r{rtlvhpn
und Opportunistenl Also, wonn von lgnotnnt dle
Rede ist, so kann dicno soloktlv bol ellan Man*hen
diescs Planctcn ungowondot wonlen, l)er Urnhnt
des Wisscns lnt houto rn lro0, dr$ hln
mcnschlichor Gchlm ot norh umftrrcn l$n, ARt
Randc des mcnlchllehon l,abent 5€drlnll, lil db
Kirchc, ihro Problom6 und lhr€ Clerchlchtc
prukrisch unbolrnnt, Blnlge wluen rum F€llpl!|,
da0 cs cln "gro06r llchlrnte" gogchFn hrl, rndgm
wisscn vlollolcht, rla0 rllolo lm Jlhr ll)lt
stattgafundon hat, Denach vorlHufl Eller ltn tlunlal,
Wicvlclc abcr wlrnorr, rtelJ rlEr lhuor rolt lengam
gclcgt unrl immcr mehr rlurch monrulrllcho
Eitclkeit cntf$cht wonlcn wu'l

Dic Wahrhcit jcnscits dcs Anschclnr boftnd
sich in dcn politischcn lntcrcsscn dcr Kolncnolcho
und in dcr Machtgicr cinigcr kirchlichcn Dlanor,
Nachdcm der kirchliche Strcit sich durch
gegenseitige Beschimpfung und Anathcmen
entladen hatte, wurde diO subjektive und dcm
Evangelium entgegengesetzte Hauptbegrtlndung,
die bereis erwlihnt wurde, durch ein dogmatischcs
und kanonisches Dossier ersetzt, das in
bischciflichen Kanzleien und Synoden angefertigt
wurde, und dem ehrlichen und naiven Gliiubigen
vorgesehen war, dem GlZiubigen, der manchmal
auch durch die Flammen der Hdllle eingesch[chtert
wurde. Anders gesagt, schuld ist nicht derjenige,
der abdriickt, sondem der Abzug des Gewehrs. Wer
imstande ist, diese Kausalklarheit zu begreifen, ist
heute nicht weit davon entfernt, auch das
Phiinomen des heutigen Okumenismus zu iden-
tifizieren. Die Seiten aus dem dogmatischen Dos-
sier werden wieder, jedoch subtiler, nuancierter, an

die Tagesordnung gebracht. Die Orthodoxen
Kirchenzeigen sich begeistert von der Perspektive
der Wiedervereinigung der Kirche Christi, aber'

wenn man ihre Stritegt studiert, ist es meilenweit

zu erkennen, daB der Zweck genau entgegengesetzt

ist: den Glaubensakt sine die hinauszuzogern'

Warum sonst hatten einige Staaten im Osten' wte

die Sowjetunion und RumZinien' ihre Unlerten
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istoric! Desigur, problema acesrui conciliu este

exrem de complicard. Intrebarea care se Pune
este alta: De ce nu am af,lat eu nimic in
Romlnia asupra aceltui eveniment? Sau
umbrele si mistificArile istoriei nu sunt un
patent sau o descoperire exclusiv2l a starului
iocialist? S'au practicat $i inainte! Si mai
depane. Srudiind fenomenul unirii ardelenilor
cu Roma, de ta 1700, cum poare fi considerat
el prin prisma Conciliului florenrin? Ttddare a
Biiericii srdmogesti si a Tradiriei, sau o
reintegrare in legalitate? Nu trebuie uitat cd
patriarhul Consrantinopolului de la data.
-semndrii 

concordatului nu ela ca azi un general
f{r4 ostire, ci al doilea Papl, care con[rola
efectiv eparhiile episcopale ortodoxe.

La ceasul la care vorbesc, incll nu am reusit
s{ pricep prea mulr, dar md. strdduiesc cel
putln.- 

Cum am qpus la lncqlut, celdlalt dusman aI
cunoasterii este mult mai serios, pentru cd
angajeazd zonele .incontrolabile ale afecrului,
aceapane a constiiniei noasffe dintre contderrr
si inconstient. Pasiunea, sabie ambigud cu

doud tdizuri, din care izvotdsc actele de eroism,
artele, iubirea crestinului, dar $i ororile cele
mai dezgustdroare, este prin definitie in conflict
cu radunea rece. Patima joacd un rol impottant
in formarea spiritului partizan, a sferelor de
apartenenldl, inclusiv cea politic{. Ea este in
stare sil adune, dar $ sil dividd d sil macine.
Pe scurt, dacf ea nu este linutil continuu sub
controlul gMdirii, este capabild sll strice tot.
Iatil, de pildd, emigratia romi.neasc4. Mai ales
tn primele valuri, ea a fost o scurgere de elite.
Toate aceste valori ale neamului nostru s'au
pronuntat lnrotdeauna pentru unire 5i
str0ngerea r0ndurilor, si mrusi panA astdzi ei nu
au reusit sd cAnte ln aceeasi tonalitate. De
patruzeci de ani! De ce? Mai exist?l weo
lndoialil cil emotionalul, pasiunile au alntt
c0stig de cauzdl pe toatil linia?

Facem un pas mai departe 5i descoperim
alte valori - poale cele mai pure - ale afecrului
noslru. Apartenenta aceasta magicd tatd de
p{mafful tdu, de comunitatea cu care vorbesti
aceeasi limbd, de ceea ce numim generic patrie,
de valorile cultural-religioase care au sudat
inter-subiectiv conStiinlele noastre ca membri
ai unei natii. Prin poaf,ta aceasta a simlirilor
noastre iffakdm rraditia. Poate cel mai afdnt
semnificant al omului. El inglobeaz{ rot, spune
tot. Si cu el, lns{, trebuie sdfim arenti, penrru

Kirchen abgeschafft?
Das Dossier dcr Ignorunz ist slcts aul' rlcr

Tagesordnung. Ich habc lhncn gcslarrdcn, da8 ich
mich im Schatten der Kirchc gcbildct habc. Es ist
wahr, daB ich ein haktik&ntcr gcwcscn war, abcr
ich war mit dem, was thcorctisch mit der
"Ecclesia" verbunden war, beschlftigt. Ich muBte
aber erst in den Westen kommcn, um zu erfahren,
da8 ich eigentlich Unierter bin. Ich sollte erfahren,
da8 1439 in Florenz Josef, der Patriarch von
Konstantinopel, und der Kaiser von Byzanz,
Johanes VIII Palailogos, die Union mit Rom
unterzeichnet hatten. Das Abkommen wurde nie
eingehalten. Wie auch? Denn die Tiirken besetzten
einige Jahre speter Konstantinopel, aber die
Unterschriften sind geblieben, es ist eine
historische Tatsache! GewiB ist das problem dieses
Konzils eine recht komplizierte Sache. Die Frage,
die sich ergibt, ist eine andere: Warum habe ich in
Rum6nien nichts tiber dieses Ereignis erfahren?
Oder sind die Schattierungen und Mystifizierungen
der Geschichte nicht ein exklusives Patent oder
eine exklusive Erfindung des sozialistischen
Staates? Sie wurden auch friiher praktiziert! Und
weiter: Das Phflnomen der Union der
Siebenbtirgen-Rumlinen mit Rom von 1700 stu-
dierend, wie kann diese durch das Prisma des

Florentinischen Konzils gesehen, betrachtet
werden? Als Verrat der Kirche der Ahnen und der
Tradition oder als eine Wiederkehr in trgalitiit? Es
darf nicht vergessen werden, daB der Paniarch von
Konstantinopel zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
des Abkommens nicht wie heute ein General ohne
Heer gewesen war, sondem der zweite Papst, der
effektiv die orthodoxen Bistiimer kontrollierte.

Zur Stunde, in der ich hier spreche, habe ich
noch nicht sehr viel begriffen, aber ich bemiihe
mich wenigstens.

Wie ich schon zu Beginn sagte, ist der andere
Feind des Wissens viel ernster zu nehmen, weil er
die nicht kontrollierbaren Zonen des Affektes
beansprucht, den Teil des Gewissens zwischen
BewuBsein und UnbewuBtsein. Die tridenschaft,
der SAbel mit zwei Schneiden, aus der die
Heldentaten, die Kilnste, die Chrisienliebe
entstammen, aber auch die abscheulichsten
Verbrechen, steht durch ihrc Begriffsbestimmung
in Konflikt mit dem kllhlen Denken. Die
Leidenschaft spielt einc bedcutcnde Rollc in der
Bildung des Partisangcistcs, dcs Bcrciches der
Zugeh0rigkeit, einschlicBlich dcs politischcn. Sic
ist imstande, zu vcrsammeln, abcr uuch t u lJcnncn
und zu zermalmen. Kurzum, wcnn sic nicht strndig
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cd el musregte de pasiune si e, deci, suscepribil
de a se extremiza. Natiunea care igi pierde
tradilia se pierde pe sine, cea care se
cl.amponeazd, insd, de toare elementele ei, fdrd
creativitate gi adaptabilitate la epoca sa, se
izoleazd in forme ridicole sau sfulgeroase, vezi
orientul apropiat. Mi-am permis aceastd
panntezd, oarecum didactic4, pentru a vd face
arenti asupra unui adevdr pe care desigur multi
l-ati priceput. Pe aceastd cale, cea emotionalll,
a simbolurilor, sau chiar a fetisurilor, se
introduc de obicei factorii de influentd, de la
cei mai abili, la cei mai fraudulosi, demagogiile
sau neadevdrurile cele mai sfrunrare. Cdnd mie
mi se fac reproguri pe coarda raditiei noasre
srdmosesti, in?luntru undeva se aprinde un bec
de alatmd. Noi, cei care cerem Sfanrului
Pdrinte sd ne permitll sd ancordm in unul din
ponurile sale, ne-am smintit nici cu o geand
traditia, ci dimpotrivd, dorim sd o pdstrdm
curatd si la addpost de adevdratii ei dusmani si
agenti de dezagragate. In planul cel mare, al
inregii comunitdfi ortodoxe, domnegte aceeasi
antinomie derutant?l; Roma nu rcptezintd
pentru ea un pericol, ci dimpotrivd o nou/[
reitaJizue a valorilm sale mistice, asa dacd. y
numai dacd evaludm cu rigoare stiinrificd si
fdrd balasturi pasionale situatia gravd, in carc
aceastd Biseric{ se gdsegte. Spectacolul
'N{ileniului' moscovit, sau alte puneri in scenA
desrinare creduHtatii occidentale 5i mass-
mediei, nu vor reugi niciodat,[ noud, celor
pdtrti, sd ne ascundd adevdrul.

Ca sd vedeli unde duce patima, sd ne
intoarcem din nou cxliva pagi. Cei mai
insemnali istorici ai nostri, cei carc de alrfel au

concura! in lume sistemul nostru romanesc de

referinr.d. etnic si culrural, au emis ideea, foarte
dificil de fundat pe picioare probatorii, cd
ortodoxismul ar fi salvatorul existential al
natiei noastre rom4ne5ti. AcceptAnd
neconditionar afimaria ca adevdr, nu poti s{ nu
te intrebi cum au supravieruit poPoare cu o
indqrendentd nafionalil mult mai scurtd decAt a
noastrA, care au avut altd confesiune religioasd
si care in aceastA Golgota comund au ardtat un
obraz ma purin ofilit ca al nostru, md refer la
,Cehi si Polonezi. Adev{rul nu stil oare in
directia.opusd?. Dacd privim totul prin legea
enuopiei, si noi, si ei, am fost zupu5i acelora5i
actiuni de distrugere, iar pe planul constiintei
stalinismul nu a fdcut diferentieri.Orice
comentariu este de prisos. Torul se poare privi

untor Krnlrolle rles l)cnkt:ns (Vcrstandcs) gehalten
winl, ilt lilc inu.lundc ullcs zu vcrderben. Sehen wir
zum llclrplcl tlic runrllnisclrc Emigration an.
BEsontlerg in dcn crslclr Wcllcn war cs ein Exodus
von Elitcn. All dicsc Wcrte unscrcr Narion hatten
sich stcts f0r dic tJnion und Vereinigung
ausgcsprochcn unrl doch, bis hcute, haben sie es
nicht gcschufft, im sclbcn Ton zu singen. Seit
nunmchr 40 Jalrrcnt Warum? Gibt cs noch Zweifel
daran, daB dic Ernotioncn, die Leidenschaften auf
der ganzen Linic gcwonncn haben?

Wenn wir eincn Schrit weiter gehen, entdecken
wir andere Wertc - vielleicht die reinsten -unseres Affekts, n[mlich diese magische Verbun-
denheit zum Boden, zur Gemeinschaft der von uns
gesprochenen Sprache, zu dem, was wir generisch
Heimat nennen, zu den kulturell-religidsen
Werten, die intersubjektiv unser Gewissen als
Mitglieder desselben Volkes zusammengeschweiBt
haben. Durch das Tor dieser Gefiihle schreitend,
begegnen wir der Tradition. Es ist vielleicht die
heiligste Eigenschaft des Menschen. Sie umfaBt
alles, enthlilt alles. Aber auch,mit ihr mrissen wir
vorsichtig umgehen, weil sie von Leidenschaft
gefenkt ist und somit imstande zu Extremen zu
ftihren. Eine Nation, die ihre Tradition verliert,
verliert sich selbst. Diejenige aber, die sich an all
ihre Elemente klammert, ohne Kreativitiit und
Anpassungsf?ihigkeit an die eigene Epoche, isoliert
sich unter liicherlichen oder blutigen Formen -siehe den Nahen Osten.

Ich habe mir diese etwas belehrende Ausklam-
merung erlaubt, um Sie auf eine Wahrheit
aufmerksam zu machen, die gewiB viele von Ihnen
begriffen haben. Auf diesem Weg der Emotionen,
der Symbole oder auch der Fetische, werden ftir
gewdhnlich die EinfluBfaktoren, von den
Gerissensten bis zu den Gemeinsten, dic dreistesten
Demagogien und Unwahrhcitcn cingeschlcust.
Wenn man mir Vorwilrfe wegen unsercr altcn
Tradition macht, leuchtet irgendwo in rncinem
Inneren ein Warnlicht auf. Wir, diejcnigcn, rlic
vom Hl. Vater um die Erlaubnis in cincm scincr
Hiifen anlegen zu dUrfen bitten, haben um kcincn
Zoll die Tradition verraten, im Gegentcil, wir
wiinschen, diese rein und beschiltzt vor ihren
wahren Feinden und Zerstdrern zu wissen. Im
gro0en Plan der gesamten orthodoxen
Gemeinschaft herrscht d ieselbe irref iihrende Wider-
spriichlichkeit; Rom stellt fiir sie keine Gefahr dar,
sondern im Gegenteil eine neue Wiederbelebung
ihrer mystischen Werte, dies aber nur wenn wir mit
wissenschaftlicher Rigorositiit und ohne
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cu ochiut liber. Cele douA popoare vecine nu

numsi cit au rezistat cu eroism, dar au matcat
fn istorie inceputul sfArsirului marii minciuni.
Si asta pentru cd ei s'au aprovizionat cu

energie in mod continuu 5i masiv din partea
Mari] Biserici. Noi am r{mas, ca de multe ori
in istorie, singuri. Mergdnd aga, dependentd 5i

sub continud presiune, Biserica noastrd nu
poate evita mbmentul entropic final. Acest
^tnoment insearnn{ sfarsirul! Ce facem atunci cu

alirmatia istoricilor nostri? Simplul lant de
judecdri logice ne duce la concluzii
tutremurftoare. Poporul nostru, care vorbea
orobabil dialectal. dar in strucruri ladne, nu a
|vut nici dreptul, nici posibilitatea, Pe
parcurzul unui mileniu, s4-si astearnd limba in
ilovd! $i totusi, limba tui - desigur, prin
procesul cultural folcolorico-religios .- 5i-a
pdstrat-o. Sd incercdm sd ne imagin?lm.
.'snnrem in anul 1688. Domnitorul Serban
Cantacuzino, in chinurile sflr$itului, se

streduia sd-si vadd visul cu ochii, cuvAntul
Bibtiei in limba romAn{! In cancelarii 5i
Bisericd, incd se vorbea o limbd de lemn, slava

veche. Pe cht de shacd', pe atAt de nemuzicald.
La acea vreme, Shakespeare se juca de un
veac, iar la Paris strdlucea secolul luminilor'
Nu e zguduitor? Si norii negri de-abia acum
incepe-au sil se adune' Incepea invazia
greciascd. Ea a avut asPecrul unei molime
neletale, dar perverse 5i perseverente ca o
infeclie. Nu am dreptul s{ m4 exprim, dar
duoll unele odreri autorizate, dacd fanariotii ar

rnii ti rurnai la domnie un secol, numai unul,
Principotele ar fi devenit o tar{ de limb{
greocd. De morawri, nu mai vorbesc. Vorbesc
ele prin noi!-Dupd 

marele $tefan Lupa5cu, d.e curAnd
olecatia cele vesnice, maestrul dialecticii
^moderne, ar fi fost imposibil slt nu aparlt in
ace$ moment o fott{ de sens contrar. Aceasta a

fost intelecrualitatea unitd cu Roma. IncercAnd
sd md exp,rim metaforic, ardelenii au jucat rolul
penicillnii. $i I au jucar la dmp. Ei au priceput!
Au priceput Corifeii, care erau urull' tl
Ghe6tgheLazdr, cate era ortodox' Nu e mdret?

Ce faiem arunci cu istoricii in chestiune? De
priceput este imposibil sd nu fi pricepur. Au

fost prea mari ! Atunci, Pa[ima sau
opocunitatea? Nu stiu. Asta nu inseamnll c4 nu
aiem dreprul sd ne facem o pdrere. Cel putin
pilrerea cit totul trebuie gnndit pe altebaze'- Problema trdd{rii traditiei de cdtre uniti

emotionalc Bclastungen die luBerst bedenkliche
[age, in dcr sich diese Kirchc befindet, bewerten.

Das Spektakel des Moskauer "Millenniums" oder

andere Inszenierungen, dic fi.lr dic Gutgllubigkeit
des Westens und dcr Massenmedien gemacht
wurden, werden ftir uns, die Betroffenen, die
Wahrheit nicht mehr verbergen kdnnen.

Damit Sie sehen k0nnen, wohin die Leidcn-
schaft fiihren kann, kehren wir einige Schritte in
die Vergangenheit zurtick. Unsere bedeutsamsten
Historiker, die iibrigens in der Welt unser
rumiinisches Beziehungssystem ethnisch und
kulturell abgezeichnet haben erlieBen eine auf
Richtigkeit schwierig belegbare Idee, daB der
Orthodoxismus der existentielle Retter unserer

rumAnischen Nation sei. Wenn man diese
Behauptung bedingungslos als Wahrheit akzeptiert,

kann man nicht umhin, sich zu fragen, wie Vdlker
mit einer viel kiirzeren nationalen Unabhlingigkeit
iiberleben konnten, die einen anderen Glauben
hatten und die in diesem gemeinsamen Golgatha
ein weniger verbliihtes Gesicht als das unsere
gezeigt haben; ich beziehe mich auf die Tschechen

und Polen. Befindet sich die Wahrheit etwa in
entgegengesetzter Richtung? Wenn wir alles durch

das Gesetz der Entropie betrachten, so haben

sowohl sie wie auch wir denselben Vernich-
tungsprozeB mitgemacht, und auf Gewissensebehe
hat der Stalinismus keinen Unterschied gemacht.

Jedes Kommentar ist iiberfliissig. Alles kann mit
klarem Auge betrachtet werden. Nicht nur, daB die

beiden Vdlker heldenhaft widerstanden haben, sie

haben in der Geschichte auch den Anfang vom

Ende dieser Unwahrheit markiert. Und dies, weil
sie sich stiindig und massiv aus der GroBen Kirche
pi1 Fnergie versorgt haben. Wir sind, wie so oft in
der Geschichte, einsam geblieben. Auf diesem Weg

schreitend, unabhiingig und doch unter stAndigem

Druck, kann unsere Kirche dem entropischen

Finalmoment nicht entgehen. Dieser Moment
bedeutet das Ende. Was machen wir dann mit der

Behauptung der Historiker? Die einfachste Kette

des logischen Denkens ftihrt zu erschtitternden
SchluBfolgerungen. Unser Volk, das vermutlich im

Dialekt gesprochen hat, hat ein Jahrtausend lang

weder das Recht noch die Mdglichkeit gchabt'

seine Sprache im geschriebenen Wort zu fasscnt

Und doch hat es - gewiB durch den kulturcllcn
folklorisch-religidsen ProzcB - dicsc Sprachc

bewahrt.
Versuchen wir, uns vor?,ustellen, wir wllrcn im

Jahre 1688. F0rst Serban Cantacur,ino vcrsucht,

seinem Lebensendc bercits nahc, scincm Traum,
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pune in chestiune ins?lsi semnificatia
tennenului de traditie. Fenomenul unirii a adus
el schimbdri esentiale in traditie? Evident cd
nu. N'am mai fi c?ntar aceleasi colinde si nici
aceleasi glasuri si irmoase in Bisericd. BAtdlla
se di pe teren istoric, intre "Legea
srd.mogeascA" primard de tip latin, 5i cea de a
doua, de nuanle slavo-greceascd. Care e cea
adevArard? Care este ce cate afecundatfiinta
noas[rd misticd? Traditia la noi,. romAnii,
seamdn{ cu constiinta umane. Are o zon?l
inconsuient{ si una constiente, cea con$tientd
fiiad partea de zuprastrucord, u'anscendibil4, a
celei dintAi. Deci, una f.Ari aJta nu pot exista,
constituind cele dou{ laturi ale dialecticii
fiinfei.

Primul nostru mileniu este, ca sd zicem
a$a, zona inconSrientd, dar mereu prezentil ln
personalitacea poporului romXn. Noi suntem
a5a pentru c4 a5a ne-am plfunedft arunci. Ceva
ce existil nu apare din nimic. Este indubitqbil
cd in aceast{ perioadl"albd" , adic{ fdtd istorie,
pe pdmdntul nostru s'a format un neom
con5tient de sine insu9i, con$tient pentru cil a

luptat sd-gi mentin{ existenla, si tot at0t de
indubitabil crestin de rit ladn. Crestinisrnul ero
de departe superior tuturor forrnelor de
adoratie barbare, poseda o culturil si o eticil, el
conferea deci o form?l de rezistentd ln fala
presiunilor de absorbtie, incil necunoscu[il.
Noi am r?tmas romAni pentru cil arn fost
cre$tini si de rit latin pentru cd altul nici nu
exisra. Acest timp neprecizatface, desigur,
parte di-rr ttaditia noastrll, prin limb{, datini,
folclor, un soi de inefabil persistent. Noi ne-
am constientizat insd dupd ce, de voie, de
nevoie, nu prea ttiam cum a.m trecut la riuul
rds/tritean. Traditia este o forld care izvordste
din trecut, dar opereazd. acum, ca s{ ne
exprimdm printr'o metaford, o tendinl?[
interioard de viitorizare a trecutului, dar al unui
trecut pe care-l stim! Asadar, legea noastrd
str{moseascll este onodoxil, pentru c4 este in
noi, in mod congtient, de o mie de ard. Noi nu
putem renunla la mistica noasrll orientald, nu
numai pentruc2l nu rnem, dar nici nu am putea.

In declaratia de unire de la 1698 a
Episcopului Atanasie, ace^sti hor{rire se

stipuleaz{ in mod explicit. Este 5i hotdrirea
noastrll. Monseniorul Octavian BXrLea a
formular cLat, dela inceput, acest lucnr, sfintia
sa fijnd el insusi un adept al pdstrdrii rirualului
si obiceiurilor noas[re specifice. P{strarea

die Bibel in rumiinischer Sprache gefuuckt, wahr
werden zu lassen! In den Kanzleien und in dcr
Kirche wird noch die h0lzerne Sprache,
Altslawisch, gesprochen. So arm diesc war, tct

unmusikalisch klang sie. In der Zcit wurdc
Shakespeare seit einem Jahrhundcrt aufgcf0htt,
Ddscartes hatte seit einem halben Jahrhundcrt dia
Philosophie revotutioniert und in Paris struhllo du
Jahrhundert der Auftl{rung, lst cs nlcht
erschiitternd? Und die schwarzcn Wolkon bcgrnnan
erst jetzt aufzukommcn, Es wur tlcr Anfang der
griechischen Invasion, Sic hatto don Arpoll clnet
iangsamen, aber pcrvcrron Krettkholl, wla alnc
Aniteckung. Es rtcht mlr nloht lur mleh drrgber
auszulasscn, ubcr nach olnll€n lullnndll€n
Meinungcn, hgtlon dlc Phrnarloten nur aln
Jahrhundcrt lsnSor dla Musht b€helpn, wlRn dl€
Forsrcnromor d-snn l,tnrlot tll€€hlrch€t Fpnehe
gcwordcn. Oolchwolge rlcnn dla ltttcttl Ulo rpm'
chcn durrh unrl

Nech dom vor lr$rr€m ln dlc Hwlghelt ent=
gsngonor gtofEn Luplps, Melrter dcr tnud;rnen
Dlalcktik, wlro il iurt€rchlo$€n l€w€r6n, dn$ lll
dcm Motnbnl kolno rleh wldotrolrotttlo Xtrfl
crschlonon wllro, Dlo wer dle ntll Rrnt unlerlc
Intelloktrullt{t, leh vcrtucho or ntotnpholheh ru
formulicrcn: dic Sicbcrtb0rgcr l(uttlllllcll rplcllott
dic Rollc dcs Pcniz.illins und ttuhtnctt dlo
rechtzcitig 8n. Sie hattcn bcgril'fcnl tis begril'fen dlo
Koryphlcn, dic Unicrtc warcn, und Ghcorghe
Lazdr, der Orthodoxer war. Ist dics nicht gro0artlg?

Was nun mit den erwAhnten Historikcrn? Es ist

ausgeschlossen, daB sie nicht begriffcn hAttcnl Sie
waren zu groB! Was? Die Leidenschaft odcr dcr
Opportunismus? Ich weiB es nicht. Es bcdcutct
aber nicht, daB wir uns keine Meinung bilden
diirfen. Wenigstens die Meinung, daB alles auf
einer anderen Grundlage iiberlegt werden muB.

Das Problem des Traditionsverrats durch die
Unierten bringt selbst den Begriff der Tradition zur
Sprache. Brachte das Phiinomen der Union tief-
greifende Anderungen in der Tradition? Offensicht-
lich nicht. Wir hltten sonst nicht dieselben
Colinde (Weihnachtslieder) und auch nicht
dieselben Kirchenlieder in der Kirche gesungen' Die

Schlacht wird auf historischem Boden ausgetragen'

zwischen der primiiren "Legea s[emoseasca"
(Gesetz der Vorfahren) vom lateinischen Ursprung

und der zweiten von slawisch-griechischer
Ftag"ng. Welche ist die wahre? Welche is-t

d#;ig;, die unser religidses truln e.qnraf ltltt
Sei u;s Rumiinen gleicht die Tradition clem

*"ntittii.tt"n Gewissen. Sie hat eine unbewuBte
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entitdlii noastre ortodoxe este deci un adevilr
absolut, care nu inrrd in nici un fel de discutie
gi nu congine nici un element lirigios, de aceea
il vom pune de aici inahte lnrte paras.tteze.

Elementul de noutate este sfera de
apartenenle. Noi, creSrinii orrodocsi gi carolici,
nu putem exista decAr consriruid in comunitdti,
dup{ traditia apostolicd. gi ecumenicd, in care
rolul conduc{tor il deline ierarhia Bisericii,
dela diacon gi preot paroh, Ia Papa sau
Patriarh. Din modve etice si politice, cea mai
mare parte dintre credinciosii ortodocgi din
emigratie fte-am desprins de Pariarhia
Bucuregtiului. Arunci a inceput odiseea
noastr{, in cilutarea unui protector. Odisee zic,
pentru ce cum s-ar putea nurni aceasti retea de
relatii oculte, aproape conspirative, prinre
scaune episcopale de diverse nalii, care nu am
aflat niciodare unde duce, penrru cd exisrd
unele temeiuri obiective cI ea at duce in unele
directii de noi nedorite. Un adevdrat nod
gordian. Mai nou, masiva 9i parc{ prea pripita
aparitie de preoti nemulFmiti cu regimul dela
Bucure$ti n'a fdcut decdt sd complice strucnra
nodului. In acest moment dramatic, ideea
Monseniorului B1rlea a apdrut ca sabia lui
Alexandru Machedon. A r{iar nodul. Sfera de
apartenentll, prin alipirea de Sfantul Scaun,
devine astfel calea limpede, singura care ne
elibereazd de cogmarul spectrelor gi al
suspiciunilor $i care, in acela5i rimp, esre
drumul cel mai scurt $i mai adevdrar qpre vizul
ecumenic - care ar putea deveni poate, inr'un
viitor deocamdad imprevizibil, un model gi
pentru cei mulli de acasd. C0nd? In once caz,
atunci c0nd imperativul isroric va prevala
asupa speculatiilor teologice.

Fratilor, dad mi voie s{ vd pun o inrrebare:
este poporul romln un popor ateu?
Bineinteles, greu de rdspuns. Dar dacd un
sr{in care Stie c{ in Mtinchen exisrd cAreva rnii
de romAni intr{ in bisericile noastre inrr'o zi de
duminec?[ Si num?lril credinciogii, ce rdspuns ar
da la o asemenea inuebare? Acesr strAin nu Stie
ce ne macind. El nici mdcar nu bdnuette cAtd
suspiciune, priviri chiorAse, b1rfe gi acuze
gratuite ne anemiazd. fiinfa. Noi, cei care gtim
adevdrul, nu pu[em acuzape nimeni. ExistA
romdni, foane multi RomAni, care s'au s?lrurat,
au .obosir pur gi simplu de roatd aceasr/l
stenhtare cu pretendi de spirirualitate inatit, fi
s auretras in umbr{. Avem nevoie de linigte!

Fratilor, nu exisrd decAt o singurd cale de

und eine bewuBtcznna: dic hcwulltc irt dcr'lbil dcr
Suprastruktur, iibcrtragbar dcr crslen, nlso knnn dic
eine ohne die andcrc nicht cxislicrcn, und
zusammen bilden sie dic zwci Seitcn dcr Dialcktik
des Wesens. Unser erstcs Juhrtauscnd ist, sagcn wir
so, die unbewu&tsZone, abcr stcts gcgcnwlrtig in
der Pers0nlichkeit dcs rumllnischcn Volkes. Wir
sind so, weil wir damals so gcboren wurden.
Etwas, was bereits existiert, kann nicht aus dem
Nichts entstehen. Es ist unbestriuen, daB in dieser
aktiven, aber geschichlslosen "weiBen Zeitspanne",
aufunserem Boden sich ein Volk bildete, das seiner
bewuBt war, bewuBt weil es gekilmpft hat, um
seine Existenz zu verteidigen, die genauso
unbestreitbar vom lateinischen christlichen
Ursprung war.

Das Christentum war von Weitem allen
barbaren Anbetungsformen iiberlegen, es besaB
eine Kultur und Ethik, es bor also eirie
Widerstandsform gegeniiber dem noch unbekannten
aufzehrenden Druck an. Wir sind Rumiinen
geblieben, weil wir Christen vom lateinischen
Ritus waren und weil ein anderer gar nicht
vorhanden war. Diese nichtumfassende Zeit ist
gewiB ein Teil unserer Tradition, durch Sprache,
Brliuche, Folklore, durch etwas unerkllrlich
Beharrliches. Unser BewuBtsein erwachte, nachdem
wir, gewollt oder ungewollt, ich weiB es nicht
genau, zum morgenliindischen Ritus kamen. Die
Tradition ist eine Kraft, die der Vergangenheit
entspringt, aber nun, um uns metaphorisch auszu-, driicken, aktioniert eine innere Tendenz die
Vergangenheit zur Zukunft zu machen, aber eine
Vergangenheit, die wir kennen! Also ist unser
Ahnengesetz orthodox, weil es in uns ist, bewuBt,
seit tausend Jahren. Wir kcinnen unserem
orientalischen Glauben nicht entsagen, nicht nur
weil wir es nicht wollen, sondern auch weil wir es
nicht k6nnen.

In der Unionserkliirung des Bischofs
Athanasius von 1698 wird dies deutlich
festgehalten. Es ist auch unser Wille. Monsignore
Octavian Bdrlea hat von Anfang an dieses deutlich
formuliert. Er ist selbst ein Verteidiger der
Bewahrung des Ritus und unscrcr cigcnen Brfluche.
Die Bewahrung unsercr orthodoxcn Entitllt ist also
eine absolute Wahrheit, dic nicht zur Dcbatte srehr
und auch kein Strcitclcmcnl drustcllt, und deswegen
werden wir sie von nun un ausklammcrn,

Das Neuhcitsclcmcnr isr rlic Zugch0rigkeirs-
sphAre. Wir, die orlho(loxcn und kotholischcn
Christen kdnncn nur in (icmcinschuftcn cxisticrcn,
nach der apostolirchclr unrl (lkumcnischcn
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ie5ire: purificarea. Mai intAi, a structurilor
bisericesti, 5i prin ea a propriilor noastre
structuri. Numai Cristos ne poate izbdvi de
patimi 9i ne poate aduna aspiratiile. Iar noi, cei
cale am inteles rostul ceii celei noi, s{ fim
r4bddtori si buni cu cei care incd n'au inteles.
Multi vor intelege mutArziu, altii poate sunt
'programatl'
qperanta fl ma1

i" sd nu inteleagd. Sd nu pierdem
nai ales dragosrea care ne leagd de

toti semenii nostri, fdrd exceplie. Ne va fi
usor? Nu cred. S{ fim pregfiiri mai degrab{
pentru zuferintd.

Dumnezeu s?[ ne ajute!

Tradition, in dcr dic fiihrcnde Rolle der kirchlichen
Hicrarchic zustcht, vom Diakon und Priester zum
Papst odcr Patriarchcn. Aus ethischen und
politischcn Gr[ndcn habcn sich die meisten
orthodoxcn Gllubigcn im Exil von dem Patriarchat
aus Bukarest distanzicrt. Danach begann unser
Leidenswcg auf der Suche nach einer Obhut. Ich
sage Leidensweg, weil wie ktinnte man dieses Netz
von undurchsichtigen, fast konspirativen
Beziehungen zwischen Bischofsstiihlen von
verschiedenen Beziehungen nennen, die man nie
erfahren kann wohin sie ftihren, weil es einige
objektive Befiirchtungen gibt, es kdnnte in
unerwiinschle Richtungen leiten?

Ein wahrer gordischer Knoten. Neuestens hat
das massive und iibersttirtzte Erscheinen von
Priestem, die mit dem Regime in Bukarest. unzu-
frieden wiiren, diesen Knoten noch unaufl<isbarer
gemacht. In diesem dramatischen Moment erschien
die Idee von Msgr. Octavian Bdrlea wie das
Schwert des Alexander des Gro8en. Diese ldste den
Knoten. Die Zugehcirigkeitssphlire durch
Anndherung an den Hl. Stuhl wird somit der klare
einzige Weg, der uns von dem Alptraum mit
Gespenstern und MiBrauen befreir und der zugleich
der kiirzeste und wahrste Weg zum Okumenischcn
Traum ist - zum Traum, der m0glichcrweisc in
einer jetzt noch uniibersehbarer Zukunft ein
Beispiel ftir diejenigen aus der Heimat werdcn
ktinnte. Wann? In jedem Fall dann, wcnn dic
historische Notwendigkeit iiber theologische
Spekulationen siegen wird.

Briider! Erlaubt mir, euch eine Frage zu
stellen: Ist das rumiinische Volk ein arheistisches?
GewiB ist es schwierig zu antworten. Wenn ein
Fremder, der weiB, daB in Mtinchen einige Tausend
RumAnen leben, am Sonntag in unsere Kirchen
kommt und die Gllubigen zahlt, welche Antwort
gAbe er auf diese Fragen? Dieser Fremde weiB
nichts von dem, was uns bewegt. Er vermutet
nicht einmal, wieviel MiBtrauen, schiefe Blickc,
Verleumdungen und ungerechte Anschuldigungcn
unser Wesen verzehrt. Wir, diejenigen, dic dic
Wahrheit kennen, k0nnen niemanden bcschuldigcn,
Es gibt viele, sehr viele Rumflnen, dic es sott
haben, ganz einfach milde sind, bei all dicscr
Sterilidtt mit Anspruch auf hohe Geistigkcit, und
sich zuriickgezogen haben.

Wir brauchen Ruhe!
Brtider! Es gibt nur einen Ausweg: die Lflu-

terung. In erster Linie die Liiuterung der kirchlichen
Strukturen und durch sie dann die Lauterung
unserer eigenen Strukturen. Nur Christus kann uns
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Ion Dumitru

MOTIVATIILE UNUI
rrDArr

Erwurdiger Herr Prdlar,
Iubite Monseniore,
Dragi comparrioli,

Cu nemeritul de a nu fi fatd bisericeasc{,
nici teolog si nici istoric 5i constient cd nu zunt

incit un credincios f{rd cusururi, deci un om
comun si laic prin excelentd, cu inzusiri st gdtti
controversate,-nelipsit de pdcate, zunt fericit si
mulNmesc din toatd inima pentru onoarea $i
favoarea ce mi se face, dAndu-mi-se cuv4ntul
ln cadrul ace$ei adunfi, ce o cred drept piatr{
de temeiu 5i moment de rdscruce in devenirea

noasr,l spiriruald.
Precum in viata unui PoPor' al unei

natiuni, si individul isi are suisurile si
coborisurile sale, sinusul devenirii lui fiind
insdsi chintesenta vielii, tr{irilor $i credintelor
sale. Nef{cdnd exceptie de la aceastd reguld' cu

nesimulatd smerenie Stiu cd nu-mi pot aroga
pretenlia de a formula aici, in putinele minute
ie-mi sunt rezewate, adevdrui absolute. Prin
urmare, cele ce voiu spune au mai degtabd
valoarea unei mdrturisiri pe care mi-o doresc
cu tot suflerul sincerd si curarA.

Am fost si sunt unul dintre cei care au
ritspuns afirmativ 5i am subscris la crearea
Comunitdtii Romdnilor Ortodocsi din Mitnchen

von tridenschuftcn befrcion und nur Er kann unser

Suebcn sammcln. Und wir, dic wir dcn Sinn des

neuen Wcgcs bcgriffcn habcn, scien wir gut und

seduldig mit dcnjcnigcrr, dic noch nicht bcgriffcn
iaben. Verlicren wir nicht unscrc Hoffnung und

besonders unscrc Liebc zu all unscren
Mitmenschen, ohne Untcrschiedc. Wird cs leicht

sein? GewiB nicht. Scicn wir eher zum Leidcn

bereit.
Gott helfe uns!

Ion Dumitru

DIB BEGRUNDUNG
EINBS IIJAII

Ehrwiirdiger Hen hlilat,
lieber Monsignore,
liebe Landsleute,

Ohne das Verdienst kirchlicher WiirdentrAger zu

sein, weder Theologe noch Historiker, eher ein
bewuBt nicht fehlerloser Christ, also ein schlichter
Laie mit umstrittenen Eigenschaften, bin ich
gliicklich und vom Herzen dankbar fiir die Ehre und

den Vorzug, die mir erwiesen wurden, als man mir
bei dieser Versammlung, die ich als Grundstein und

Trennmoment in unserer geistigen Wandlung sehe,

das Wort erteilte.
So wie es im Leben eines Volkes oder einer

Nation geschieht, so hat auch der Einzelne seine

Auf- und Abstiege, das Synus seines Werdens ist
eben die Quintessenz seines l,ebens, seiner Gefi.ihle

und seines Glaubens. Da ich von der Regel keine
Ausnahme bin, weiB ich ohne geheuchtelte Frcim-

migkeit, daB ich nicht den Anspruch habe , hier in
den wenigen Minuten, die mir gewehrt werden,
absolute Wahrheiten zu formulieren. Folglich hat

das, was ich sagen werde, eher den Wert eines

Gestlindnisses, das ich mir von Herzen wiinsche,
daB es rein und ehrlich sei.

Ich war und bin einer derjenigen, die bejahend
geantwortet haben und unterschrieben ftir die Ge-

staltung der Gemeinschaft der orthodoxen Rumlinen

32

sub proteclia Sfantuiui Pfinte 5i, in acest
spirit, la ideea rezidirii Bisericii Romine in
comuniune cu Sftrngul 56aun.

Multi dintre cei chemati si nevenili m'au
intfebal ce cau! e\, un oftodox din Muscel, la o
masd comun{ cu unitii ori cu ''papista$ii", asa
cum se obi$nuia Si se mai obisnuiesre la noi, la
tar2l, sd fie ponggrigi - fdrd nici un fel de
discernfuiant ori CunoSrintd de cauzil, cei care
fdceau exceptie deh falsa intelegerc a ceea ce se

considera "regulq pdmantului' , apdrard cu tot
fanadsmul Si intr*rit.nla de rigoare. Au fost
chiar cativa, alt{datd buni prieteni, care au
insinuat dacA, tq4sa1, "prin gestul acesta am
ceva de cAyigar" , dac{ "sper sa-mi meargd mai
bine afaceril€" etc. et6. tr,li s'a pus cbiar
intrebarea: ce va soune mama mea, terancd
sadea din plai m\5si1san, c2.nd va auzi cd fiul i
s'a dat cu "papisrasii', rrddarrd, chipurile,
"legea srdmoseQsc{" Si cum m{ voiu uita eu ln
ochii aceleia cQfe mi-a dat intrupare 5i m'a
invdfat prima rugdciune?

Sunt inue acesre intrebfi, din motive pe
care le cunoa\1srn, alat urme de sincerd
ingrijorare, dar 9i de fdfdrnicie 5i adversitate
gratuitd, dar qrai cu sea$e de ignorantd,
izvorite dintr'un mod simplist de gdndire si
simtire, fals in\iss ori diriJ*e, pentru c{ a9a

ne-iln invetat sd fim, sd cugetdm Si s{
actiondm.

Am fdcut aeest pas din convingere Pentru
cd este bine aSa, mai intai pentru insdndro5irea
credintei 5i echifi6ru1ui meu sufletesc, Pentru
dragoSea ce le-e datoraz celor de-o obdrtie cu
mine, penrru devenirea noastrA.

Motivatiile - care-si cautdincil definirea -
sunt izvorite a.rar din experienla propriilor
r{iri, dar gi din sen5lderatii ce dn de insusi
firescul lucrrude1, de etnogeneza $i devenirea
noastf,d de-a lungl1 istoriei, in plan spiritual,
limb{ si culrur4,-6e;lizatie etc.5i implicit din
grija pentru viilor. Majoritarea acestor modvatii
[e.au expus deia in-nenum2trale tornuri $i
publicarii slujitei; Bisericii Unite, de-a lungul
a mai bine de Qoue veacuri, nenumdrate figuri
luminoase ale culturii Si vietii noastre
spiriruale, le intalnim in publicadile din exil, de
pilde in Indtepgs., Buna Yestire, Pcrspective,
in Apelul Monseniorului Ocravian Barlea, ln
expunerea de mosive cititd ieri ln cadrul
Soborului Bisq6"i; RomAne in comuniune cu
Sfafful Scaun. Alte motivatii 5i rdspunsuri lli
a$teaPtd formllalsa 5i sunten siguri cd vor

aus Miinchen unter der Obhut des Heiligen Vaters

und in dem selben Geist fiir die Idee der Wiedcr'
errichtung der Rumlinischen Kirche in Vereinigung
mit dem Heiligen Stuhl.

Viele derjenigen, die eingeladen wurdcn und

nicht erschienen sind, haben mich gefragt, was ich,

ein Orthodoxer aus Muscel, an demselbcn Tisch
mit den Unierten oder "Papisten" suchc, wic sic in

der Heimat verleumdet waren und noch immcr vcr'
leumdet sind ohne jede Unterschcidungskraft untl
ohne Sachkenntnis, diejenigen, dic cinc Ausnshmo

machten von dem falschen Vcrst[ndnis tlos "Oo'
setzes der Erde", das mit Fanatismus und UnbouS-

samkeit verteidigt wurdc. Es wsrcn d0runtcr $ueh

einige, einst gute Freundc, dic behurrlich wlrmn
wollten, ob ich "durch dieso Oerto otwer au

qewinnen hflttc", ob ich "hoffo, dall molno
6cschlftc bcsscr laufcn wlltdon", urw, Hr wuttlo
mir sogar dio Frago gartollt: "Wer wlltdo molno

Muttcr, cinc cchto B[ucrln 6ul Murcol regGn' wonn

sic crfahrcn wird, dalJ ihr Sohn llch mll don

"Papistcn" abgibt, untl romlt "dnc Ocrot', dor
Ahncn" vcrrAt, und "wio klnn lch nwh ltt dio

Augcn dcrjcnigcn blickcn, dic mir dur Lobtn
cesihenkt hat, und rnich das erst€ Ccbct gelchrt?".

Eei dicsen Fragcn sind aus bcrcits uns bckunnton

Griinden so viele Spuren von cchtcr Sorge, ubcr

auch von Falschheit und billiger Widerwcrtigkcit
und besondrs Spuren von Ignoranz, entstanden 8u$

einfiiltiger Denkweise und aus falsch erfaBter oder

geleiteier Empfindungsart, weil wir uns- es

ingewdhnt habbn, so zu sein, zu denken und z'u

wirken.
Ich habe diesen Schritt aus Uberzeugung geun'

weil es so gut ist, erstens f0r die Genesung meines

Glaubens und meines seelischen Gteichgewichts,
fiir die Liebe, die ich meinem Volke, unserem

Werden schulde.
Die Begriindungen, die noch ihre Begriffsbe-

stimmungen suchen, sind sowohl aus der

Erfahrung der eigenen Erlebnisse als auch aus

Erwlgungen, die der Selbstverstiindlichkeit unserer

Ethnogenese und unserer Entwicklung im Laufe der

Gescliichte auf geistiger, sprachlicher und

Zivilisationsebene usw. angeh<iren, einschlieBlich
aus der Sorge ftr die Zukunft entsprungen. Die

Mehrzahl dieser Begriindungen wurden bereits in
unz,'thligen Bitnden und Vertiffentlichungen von den

Dicncm der Unienen Kirche iiber zwei Jahrhunderte

hinweg vorgetragen, durch unzlihlige leuchtende
(icstalicn unserer Kultur und unseres geistigen

l.cbcns dargestellt, und wir finden sie in den

Vcr(llfcnttichungen des Exils, z.B. "Indreptar",
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veni. In ceea ce md privegte, md voiu rer.Jma
doar la cAreva aspecte.

Propria experienrd, rdrile mele in credintd

- in credinta ortodoxd -, ce insumeazd o
jumdrate de veac, asa cum a fost, este desig'.11

lrincipatut criteriu de referintd, dar in special
pentru mine - probabil cA o sll am t.Lgazrtl 

.s.5'
v'o mdrnrisesC, cu toate umbrele si luminile
sale, intr'o altd ocazie. Imponant?l este, fusd,
concluzia acestei experienle si trdiri, care nu
este alta decAr acel "Da" cu care am r{spuns
Apetului Monseniorului BAdea $r prezeffa mea
aici.

Am amintit, intre motivatiile invocate, de
"firescul lucrurilor", adicd de "ceea ce este

nonnal s{ fie". Reinnodarea firelor comuniunii
noastre spirituale cu Sfdnta Cetate, d' cAtei
nume ne-a definit ca popor, cu lumea cresth4 a

Apuzului, pe care a fdurit-o si o inrdure$e arnt
de profund, este un proces firesc 5i necesar,
intierupt anacronic de vicisitudinile istoriei
noastre. Aceasta, pentru c4, dacd copilul daco-
romAn, adic{ poporul nostru, s'a ndscut din
altoi roman pe tulpila rraco-dacd, apoi educatia
acestui copil s'a fdcuc in latina popularA 5i in
credinta pe care gi-a primit-o mai inrAi de toate
in aceast{ limbd, daruri 9i virruti cu care am
fost in mdsur{ slt supravieluim in mijlocul
ndvdlitorilor si influentelor - fie ele de aedi-ntd

- ce s'au exercitat asupra noastrd, nu fdrd
urmllri, ulterior. Tocmai faptul cit limba $i
credinla noastr,l, crediild care chiar in lumea
ortodox?t inconjur{roare isi are particularitdrile
I specificul ei, ne-au fosr ddruite laolaltd si in
acela$i rimp at copildriei noastre ca nezun, ne-
au salvai dela pierzanie gi asimilare, ne au

permis regitsiiea conttiinlei obArsiei si
implinirea statului nostru unitar. Prin acesre

particularitdri distincte, care ne-au deosebit de
-oropitorii vremelnici sau de cei care ne-au
devenit ulterior vecini, gdsim rdspunsul multot
probleme ale istoriei noastre. Cu cat aceste
deosebiri au fost atenuate, cu atat elemenrul
nostru elno-genetic a fost mai vulnerabil
asimildrii. Exemplele le gdsim tn qpecial acolo
unde factorul de putere politic{ si
administrativdl de care eram dependen[i era
dublat de aceea$i practicd si trdire religioasd -
ortodoxdl -, asimilarea floa$re a foat mult mai
ugoard, precum in Bulgaria, Grecia,
Iugoslavia, in Basarabia $i Transnistria etc.

"Dac{ socotim - scrie Duiliu Zamfirescu
(ca sd citez doar cuvintele unuia dintre oamenii

"Buna Vestire", "Pcrspcctive" ttntl inr "A14rcll" tlcs

Msgr. Octavian BArlcu, in dcr gcstcrn irn Ruhmen

des Sobors dor Rurnllnischcn Kirchc in
Vereinigung mit Rom vorS,cuagcncn Bcwcis-
fiihrung. Andere Bcgr0ndungcn und Antwortcn
warten darauf, formuliert zu wcrdcn, und ich bin
sicher, sie werden kommcn. Was mich betrifft' so

werde ich mich nur auf einige Aspekte
beschrlinken.

Die eigene Erfahrung, meine Glaubensempfin-
dungen - im orthodoxen Glauben -, die ein
halbes Jahrhundert umfassen, so wie sie waren,
sind sie gewiB das Hauptbezugskriterium,
besonders fiir mich, und vermutlich werde ich
irgendwann MuBe haben, diese mit allen ihren

Schatten und Lichtern bei einer anderen
Gelegenheit darzubieten. Wichtig aber ist die
SchluBfolgerung dieser Erfahrung und dieser
Empfindungen, die keine anderen sind als dieses

JA, mit dem ich dem Aufruf des Msgr. Octavian
BArlea geantwortet habe und weswegen meine
Anwesenheit hier wichtig ist.

Ich habe in den aufgezAhlten Griinden die
"Selbstverstlindlichkeit", nzimlich "das, was nor-
malerweise ist", erwAhnt. Die Wiederankniipfung
der Fiiden unserer geistigen Kommunion mit der

Heiligen Sndt, deren Name uns als Volk
bezeichnet hat, mit der christlichen Welt des

Abendlandes, die sie erschaffen hat und sie so tief
prligt, ist ein selbstverstlindlicher und notwendiger
Vorgang, der anachronisch von der
Schicksalswende unserer Geschichte unterbrochen
worden war. Dies, weil, wenn das dako-rdmische
Kind, also unser Volk, aus rtimischem Pfropfreis
auf thrakisch-dakischen Stamm geboren wurde, so

wurde dieses Kind in dem volkstiimlichen Latein
und in dem Glauben erzogen, den es vor allem in
dieser Sprache vermittelt bekam. Diese waren
Gnaden und Tugenden, mit denen es uns mtiglich
war, inmitten der Eindringlinge und der Einfl{isse

- sei es im Glauben -, die uns heimgesucht
haben; zu iiberleben, aber nicht ohne speBre
Folgen. Eben die Tatsache, daB uns unsere Sprache
und unser Glaube, der selbst in der orthodoxen
Welt, von dem er umgeben ist, seine Eigenschaft
und Eigenttimlichkeit besitzt, beide gleichzeitig in
der Kindheit' unseres Volkcs vermittelt wurden,
haben uns vor Zerstdrung und Einverlcibung
bewahrt, uns das Wicdcrfinden unserer
Abstammung und dic Errichtung eines
einheitlichen Staatcs crmtlglicht. In diesen
offensichtlichen Eigenschaftcn, dic uns vor den
zeitweiligen Eindringlichcn odcr vor dcncn, dic
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nostri de vazd) - cd la ndvdbrea Bulgarilor
r6ir si la venirea Ungurilor (849), poporul
dacoioman a fost cu des{vdr5ire ldsat in afard

de orice atingere cu restul lumii larine; dacd

tinem seama de faptul cd studiile bizantine,
foarte la modd astlzi, vorbesc de tot felul de

ooooare in Peniruula Balcardcd, fArd' m{car sd

io'meneasca de daco-romani; dacd ludm pe

itramosii nostri in pdrdsirea completd in care au

vieruit mai bine de o mie de ani, spre a rdsfi in
libertare cu minunatele insusiri ale poporului
nostru de astdzi, trebuie sd recunoastem cd
larinitatea este o virtute, pe care o au numai
unele plante superioare, de a-si pdsra, in
sfunbure, puterea germinativd a speciei... Dou{
mari insuiiri sufletesti par a fi catacLffizat pe

srdmosii no5tri, in mard inrinderea timpului: pe

de o parte, conservatorismul cel mai
ireductibil, iar pe de alta, un sens de orienlare
extraordinar, 

-ambele virtuti fundamental
ladne'.

Dacd arunci, in vremea ndvdlirilor barbare,

iAnd toate drumurile spre Roma ne erau
tetezate, in tupta pentru supravietuire ne-am
orientat cdtre ConstantinoPol, a fost poate
oentru cd in sufletele noastre acesatd cetate
i"prut"nt cel de al. doilea centru ai lrnperiului,
cia de a doua Romd, Prin care, nu f{r?l
idealism, s'a crezut intr'o reinviere. Intfirea
inJluentei grecesti d ulterior subordonarea
total4 de cetre elemenetele sale antiromane a
puterii din Bizant a reinviat antagonismul
^f..o." greco - latin existent in perioada
orecrestir{ 9i nu se putea se nu rdzbeascd 5i sd

iru lase unne dintre iele mai nefaste in credinta
pe care si-au insusit-o majoritatea popoarelor
?in provinciite Irnperiului Roman de odinioard'
cXt-9i popoarele-ce s'au aseza! ulterior in
Europa.

iu instincrul de autoconservarc greceascd,

bizantinti, chiar dupd c{derea cetdtii 5i
transformarea bisericii ei patriarh ale, Sf anta-

Sofia, in moschee si dupd ocuparea intregulul
spafiu geografic unde isi exercita puterea clentl
Ue aici, d6 cffre otomani - cet mu temuti, pe

atunci, dusmani ai cre'tin{t|lii - ' au

ransformar Biserica Rdsdrirului, printr' o voitd
izotate, intr'un fel de cetate in perrnanentd stare

de asediu, dar unde du$manul nu era ardtat
intre pdgnni, ci in Biserica Romei. Clerul, in
cea mii mare Parte cu rdddcinile in
Constantinopol, acum devenit Istanbul, a

cultivat cu inderetnicie aceast?t psihozd, iar

spAtcr unscre Nachbam wurden, geschiitzt haben,

findcn wir dic Antwort auf viele der Probleme

unsercr Gcschichtc. Jc mehr diese Unterschiede
vcrwischt wttrdcn, dcsto anfAlliger war unser

ethnogcnctischcs Blcrncnt vor der Gefahr der

Einveilcibung. Dic Bcispiele dafiir finden wir
besonders doit, wo dcr politische Faktor und die

Verwaltung, von dcnen wir abhingen, verdoppelt

war vom religidscn Faktor des orlhodoxen Lebens,

denn dort war unsere Asymilierung viel leicht'er, so

zum Beispiel in Bulgarien, Griechenland, Jugo-

slawien, Bessarabien und Transnistrien, usw.
"Wenn wir beriicksichtigen" - schreibt Duiliu

Zamfirescu, um nur die Worte eines unserer bedeu-

tenden Pers6nlichkeiten zu ziLieren -, 
"daB bei

dem Uberfall durch die Bulgaren (679) und Ungam
(894) das dako-rdmische Volk jedwelcher Verbin-

dung zur iibrigen lateinischen Welt beraubt wurde;

wenn wir beriicksichtigen, daB die byzantinischen
Abhandlungen, die zur Zeit sehr modern sind, iiber

allerlei Vtilker vom Balkan sprechen, ohne die

Dako-Rcimer zu erw?lhnen; wenn wir unsere Ahnen

in ihrer vcilligen Verlassenheit, in der sie iiber tau-

send Jahren gelebt haben, anschauen, um dann in

Freiheit mii den wunderbaren Eigenschaften

unseres heutigen Volkes zu erscheinen, miiBen wir
erkennen, daB die Latinitlit eine Tugend ist, die nur

die vollkommenen Pflanzen bssitzen: dic
Keimungskraft der Spezies, in dem Samcn

aufzubewahren"... "Zwei groBartige seelischc
Eigenschaften haben unsere Ahnen im Laufe der

Ze-it anscheinend charakterisiert; einerseits der

strengste Konservatismus und andererseits ein

auBeigewohnlicher Orientierungssinn, beide

grundlegende lateinische Tugenden".- 
Wenn wir damals, in der Zeit der barbariscen

Uberf:llle, als siimtliche Wege zv Rom

abgeschnitten waren, uns im Kampf ums

Ubirleben nach Konstantinopel gewandt haben'

dann taten wir es womdglich deshalb, weil in

unseren Seelen diese Festung - das zweite

Zentrum des Reiches - das zweite Rom darstellte,

wodurch, nicht ohne Idealismus, an eine

Auferstehung geglaubt wurde' Die Verst'tlrkung des

griechischei' iilnfluts.t und spdter die vdlligc

fJnterwerfung durch die antirdmischen Elemente der

byzantinisclen Macht hat den grausamen

gii""hit.ft-rtt"inischen AnEgoni smus, 0,"t,::l:l
in vorctuistlicher Zeit vorhanden war' wiederbelebt'

""0 
tt [o""r" nicht umhin, daB er sichdurchseEte

und unheilvolle Folgen fiir den Glauben.oer

."ltt." VOtt". aus den Provinzen des einstigen

iiotit.tt." n"lchs hinterlassen sollte' wie auch
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/e rAnd - necunoscdror de carte gi

poporul /2s - .m era in mesurd sd aleagd.

$perstli( faliile pentru care, dupd cAdetea- 
*orlr'4opolului, Jdrile Romdne 9i Rom4nii

Constanti 1 lor majontare au rdmas in sfera
in marea/L conducerii Bisericii Orientale, sunt
jnfluente'/ pur politice 5i impuse de conjuncruri
rnorivarii Tele chtar de teama de a fi inghitire de

- inve at/71e state catolice vecine -, pe de altd
nuternic/ prezenla rurcilor, care ne doreau sub

bafle. de c. Sunt motiv4ii care nu au avutprea
iontrol 

"1/ 
2t oblemele d e medi nf d propriu -zi se.

mult cu dosul zis "ortodox" de r4nd nu s'a
Credinci 7t gi nici astezi nu se preocupd de

oreocrto/,fntul unor interpretdri teologice
iatinain/le,pe care le-a ridicat Bizantul Si

sofisticaf fu in confruntarea cu Roma. Ele sunt

urmasii t /1ntifi)are cultivate cu zel de preotime
nsanc/Ei gi transmise din generarie in
si reoLok,pentru a pdsrra zidul de despdnire
c eneftdqserica Apu sului.

iord de B, tinarea Bulgarilor, Snrbilor,
gr"{rilor si Rusilor, care in majorirare au

ycruinc/?itul orienral, a pus Bizantul intr'o
o,inntot /l de autoritate, fdcdadu-l ca, in ultimlt
noui ctiy'/ sit devinil doar un centru de referi$d
luto'tdl, ,*iei, lipsit de importanta de odinioard,

u1 o,1o641lrul in permanerull osrarec al rurcilor,

"u1tuy.itrlScl'ie 
mai mult simbolicd, pe cdnd

cu o til g control a devenit Moscova, care gi-a

cenurl d principiu pretentia de a fi noul Bizant
*ooo111;iei, urmAnd o poliricd cu mult mai
sl 6nodl'lndreptatd in sensul subordonllrii si
asresiv|r prin rusificare a popoarelor vecine, in
oi;,n Uil^t d ortodoxe. In tarismul panortodox,

ori^u1s{ au gdsit un aliat de nddejde imporriva
'Grecii y Occidentale, afiaI cate i-a dat o noud
Bisericii 1ne psihozei anticarolice chiar 5i in
6i,,,",rr;,rstre. Urmdrile acesteia te gdsim chiar
tdtjltenolin exil, unde patte a Romanilor
si aici, i suff fixuti la discretia clerului rus.

ofiodoct'
leii $colii Ardelene ne-au readltpar

gosl'. izvoarele sale firesd, cele larine,
limba Lt', prin aceasta Si miScarea de revenire la
uenerefll,, Romei, mi5carea Unirii in
biseriO,Na, fd,cilnd s4 se resimrd asdel o
.1r*rr11i ftare in insdgi credinta noastr/l,
imorosf peobleme gi intrebfi penru a cdror
;aicand,e dacd, ar fi numai 9i ar fi fost
desba3l., dar spre fericirea noastr{ aceasta a

ru1i.i.1f /tit{ pnn apania Bisericii Unite, care

fos.rdsf;groPiat spirituat de Roma si, prin
ne-a re'

bei den V0lkcrn, dic sich spAter in Europa
niedcrlicBen.

Nachdcm dic Fcstung eingcnommen worden
war, ihre Patriarchalkirche, dic Hl. Sophia, zur
Moschee gcworden war und nach dcr Besetzung des
gesamten gcographischcn Raums, in dem dcr
hiesige Klerus seine Macht ausiibte, durch die
Tiirken - die gofilrchtetsten Feinde des
Christentums -, hatten die Byzantiner selbst, mit
ihrem griechischen Selbsterhaltungsinstinkt die
Kirche des Morgenlandes durch eine gewollte
Isolierung in eine Art Festung in steter Kriegs-
bereitschaft verwandelt, aus der nicht die Heiden als
Feind gesehen wurde, sondem die Kirche Roms.
Der Klerus, der grdBtenteils in Konstantinopel 

-fortan Istanbul 
- 

verwurzelt war, pflegte
eigenwillig diese Psychose, wobei das gemeine
Volk - ohne Bildung und aberglliubisch 

- zu
unterscheiden nicht vermochte.

Die Grtinde, warum nach der Eroberung Kon-
stantinopels die Rumiinischen Ftirstentiimer und
die meisten Rumiinen in der Einflu8sphiire der
Orientalischen Kirche geblieben waren, sind rein
politischer Natur und wurden durch die Umstiinde
auferlegt - u.a. die Angst, von den mAchtigen be-
nachbarten katholischen LZindern einverleibt zu
werden, und die Anwesenheit der Tiirken, die iiber
uns herrschen wollten. Es sind Griinde, die wenig
mit den eigentlichen Glaubensproblem gemein
hatten. Der sogenannte "orthodoxe", gewcihnliche
Christ befaBte sich nicht und tut es auch heure
nicht mit der Spitzfindigkeir mancher
unbegreiflichen theologischen Auslegungen, die
vom Byzanz und seinen Nachfolgern in ihrem
Streit mit Rom aufgestellt wurden. Diese werden
aber auch weiter emsig von den Priestern und
Theologen gepflegt und von Generation zu
Generation weitergegeben, um die Trennwand zur
Westlichen Kirche aufrechtzuerhalten.

Die Christianisierung der Bulgaren, Serben,
Ukrainern und Russen, die in ihrer Mehrheit dem
orientalischen Ritus angenommen hatten, brachte
das Byzanz in eine neue AutoriHtskrise, um
schlieBlich von Byzanz nur ein Bezugszentrum der
Orthodoxie iibrig zu bleiben, ohne die friihere
Bedeutung, mit einem Patriarchen, der stiindig ein
Gefangener der Tiirken war und eine eher
symbolische Funktion austibre; und das
Kontrollzentrum wurde Moskau, das im Prinzip
das neue Byzanz der Orthodoxie zu sein
beanspruchte, eine viel aggressivere Politik
verfolgte im Sinne der Unterwerfung und Einver-
leibung durch Russifizierung der benachbarten
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urm are, ne - a re accenru at acel e particularir4ti
distincte de care vorbeam gi cu care am fost in
mdsurrl sd ne regllsim vigoarea alirmdrii ca
natiune in spafiul etnogenezei noastre-

Sgudui.rile fundamentale produse odatil cu
sfdrsitul celui de al doilea rdzboiu mondial,
aruncarea noastr{ in sfera de influentd a
sovietelor comuniste $i ateiste, inclusiv
aservirea si zubordonarea clmrlui ortodox - Si
el controlat -, cu exceplia Greciei, aproape in
intregime comunismul ateu in intreg spatiul
ortodox traditional, urmdrile pe care le-a adus
cu sine comunismul in [oate domeniile au pus
5i pun Biserica din Rdsdrit ilrtr'urla din cele
mai mari crize cu care s'a confrun[at nreodard.
Cnza aceasta se exercitd in primul rAnd azupra
omului de r1nd, a credinciosului, si nu
componentilor clerului, cafe, pentru salvarea
unor mdrunte avantaje de narur{ mai mult
personald, s'au adaptat, devenind slujbagii
comunismului ateu, iar in ce ne privegte pe
noi, actualmente, slujba5ii celui mai fanatic
comunist, care si-a pus pe tapet smulgerea
bisericilor si cimitirelor noastre de pe fata fdrii.

Acest cler, care in mod traditional ne a
cultivat psihoza respingerii apropierii de
adevdrarele irvaarc de lumni4 fire$ pentrru noi,
s'a autodescalificat in fala credinciogilor pe
care in marea lor pone i-a p&dsit, din lasirate
ori culpabilitate cu regimul, acest cler nu mai
teptezirtil azi in RomAnia decilt un hibrid de
credintd intre ceea ce a mai rfunas din asa-zisa
"ortodoxie", neglijatd jalnic de ateismul
comunist.

Pentru o RomAnie de mAine, carc va fi
confruntat?l cu imensul gol spirirual pe care l-
au produs aceste fenomene negative, cAt si
impactul ce-l aduce evolutia lumii moderne,
apropierea de Roma este mai necesaril decnt
oricxnd, pentru cd numai ea ne poate ajuta in
renasterea noasffe spiritual{, ea ne poate ajuta
direct si indirect, pentru o si mai trainicd
accentuare a acelor insuSiri 5i caracteristici
distincte prin care ne-am deosebit de vecinii
nostri si astfel am supravielui[, ne-au dat
pudnra sperantei $i visului regdsirii in aceea$i
comuniune spirituald.

"Biserica RomAn{ in comuniune cu SfAnuul
Scaun" este, ln aces! sens, drumul renasterii
noastre din toate punctele de vedere, dar mai
ales spiriual. Pentru aceasta subscriu si voi
face tot ce voi pulea pentru imPlinirea acescui
drum, pentru o$ezareo credintei noastre in

Vcilker, besonders der Orthodoxen. In dem pan-
orthodoxen Zarismus fanden die Griechen einen
verlliBlichen Verbiindeten gegen die Westkirche.
Dieser Verbiindete verlieh der antikatholischen
Psychose eine selbst in unseren Liindcrn neuc
Dimension. Die Folgen davon finden wir selbst
hier im Exil, wo ein Teil der orhodoxen Rumlnen
dem russischen Klerus unterworfen ist.

Die Koryphlen der Siebenbiirgischcn Schule
haben unsere Sprache an den ursprilnglichcn Qucl-
len, der lateinischen, wiedcr getr[nkt, z.uglcich und
dadurch auch die Bewegung z.ur Wicdcrkchr zur
Kirche Roms bcgrllndcnd, dic UnionsbcwcgunS, in
Siebenb0rgen einlcitcnd, und mnchtcn tio nelbrt ln
unserem Glaubcn cinc Auffrirchun3 f0hlh$r, lntldnt
Problemc und Fragcn sufgoworfon wutrlntt, dla
sctbcr zur Dcbntto gcralcht h6tton, rbor tu ltttt€r€m
Gl0ck wurdo dlor tlunh tllo Bnutohung rler tJnleri€n
Kirchc bclohnt, dlo unr g6lrtl! Rom g€nlh€rl hrl,
und infolgo dcrrcn unr rllnJonljett l(lionx'lnflett,
von dcnon lch rprw,:h, surgehllrlol hnl, lnll denelt
wir imntando waron, (116 Krell, unr rlr Nntltn lfit
Raum unccrcr Vollrwcrdung ,u hohaupldtt, ttl
findcn.

Dio tiofgehendcn Trn0lhtngcrr, tllo rlrtnh rkrn 2,

Welttrieg verur$cht wurdctt, dunn unserc Verban=
nung in dic Einflullz,onc der komlnunintisctrcn und
atheistischcn SphArc, cinschlie0lich tlic Untor.
werfung und Unterordnung des orthodoxen Klcrul

- mit Ausnahme Griechenlands - fntl
vollstAndig in dem ganzen traditionell orthodoxcn
Raum unter der atheistisch kommunistischcn
Kontrolle, die Folgen des Kommunismus auf allcn
Gebieten, all das brachte die Os&irchc in dic
schlimmste Krise, mit der sie je konfrontiert
worden war. Die Krise iibt sich besonders auf den
einfachen Menschen aus, auf den Gliiubigen und
nicht auf das Mitglied des Klerus, der wegen
kleiner persdnlicher Vorteile, sich angepa8t hat,

und Diener des atheistischen Kommunismus
geworden ist. Was uns angeht, wurde zur Zeit der

Klerus zum Diener des riicksichtslosesten
Kommunisten, der sich die Zerstcirung unserer

Kirchen und unserer Friedhdfe vorgenommen hat.

Dieser Klerus, der traditionsweise uns die Psy-

chose der Abweisung gegeniiber der Anniiherung zu

den wahren nattirlichen Lichtquellen gepflcgt hat'

hat sich selbst vor den Glliubigen disqualifiziert'
die er grdBtenteils aus Feigheit oder Verschwdrung

mit deir Regime verlassen hat. Dieser Klerus stellt

heute in Ritmenien nur noch eine Hybris im
Glauben dar, zwischen der sogenannten
"Orthodoxie", die ktimmerlich vemachliiBigt wird'
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plinftatea ei in ordinea firescului, pentru
vindecarea propriei mele credinle.

Pentru indiesneala iniriarivei sale - arAt de

necesare, pe care cred cd o vor intelege 9i cei
ce se vof neinleleg{tori - Monseniorului
Octavian Bdrlea ii multumesc aici cu toatd
smerania si felicit momennrl de har si inspirarie
ce l-a st4pAnit, urindu-i Mulli ani, pentru noi
irnpliniri!' .

Asa s{ ne ajute Dunclezeu!

und dem kommunistischen Alhcismus.
Fiir daq Rumlinien von Morgcn, das mit cincr

groBen geistigen Leere, die diese ncgativen PhAno-
mene erzeugt haben, wie auch mit der modernen
Entwicklung konfrontiert wird, ist die Annlherung
an Rom notwendiger denn je, weil nur sie uns
unserer geistigen Wiedergeburt helfen kann. Sie
kann uns mittelbar und unmittelbar zu einer
stiirkeren Betonung derjenigen Eigenschaften und
Charakteristiken, durch die wir uns von unseren
Nachbarn unterschieden und daher so iiberlebt
haben, verhelfen, - Eigenschaften, die uns die
Mciglichkeit der Hoffnung und des Traumes, uns in

derselben geistigen Kommunion wiederzufinden,
gegeben hat.

"Die Rumlinische Kirche in Kommunion mit
dem Heiligen Stuhl" ist in diesem Sinne der Weg
unserer Wiedergeburt in jeder Hinsicht, aber be-

sonders der geistigen Wiedergeburt. Deshalb unter-
zeichne ich und ich werde mein Mdglichstes tun
zur Verwirklichung dieses Weges, zur Einsetzung
unseres vollen Glaubens auf den ordentlichen Weg,
zur Heilung meines eigenen Glaubens.

Fiir den Mut seiner Initiative - die so not-
wendig war, und die, ich hoffe, auch diejenigen, die

sich als hartnAckig und unbeugsam zeigen wollen,
verstehen werden - danke ich Msgr. Octavian
BXrlea hier mit Ergebenheit und begliickwiinsche
den Augenblick der Eingebung und Inspiration, der

ihn beherrscht hat. Ich wiinsche ihm ein langes
l-eben fiir neue Verwirklichungen.

So Gott uns helfe!

Gheorghe Bejan

LIN ROMAN I-A
CATEDRA SFANTULUI

PETRU

Monseniore, Herr Pr?ilat, Prea cuvioase
Pdrinre Rariu, dragi credinciosi,

in luna August a anului 1987 , mil aflan in
vacarLtd,ln FranB, cdnd a intervenit moartea
Papei Paul al Vl-lea. Cum toate ziarelul se

ocupau de acest eveniment am putut citi in
cotidianul Figaro rtn anicol unde era inseratA o
listd cronologic{ a rururor papilor, pind la Paul
al Vl-lea, plecum si date statistice privind
istoria papilor. Intr'o statisicd a originii etnice
a acesor papi, am g{sit 5i un pap{ de origine
romS.nil. Am ctezut la inceput cd este vorba de

o confuzie intre denumirea de Roma $i cea de

romAn. Dar apoi mi-am dar seama cd nu este o
gregeald, deoarece papii romani erau citali
separat de cel romdn.- Pentru mine a fost o mare surPriz4,
deoarece niciodad nu mi se vorbise in lectiile
de istorie, fie si mai putin in cele de religie,
despre existenta unui papd de origine romAnd.
Din curiozitate, am inceput sd caut material
care sd-mi confirme, pe de o parte cd' a existat
un papd de origine romAtA, dar in acela5i timp,
avAnd acex| confirmare, pe de altd pane, cum
a fost posibil acest lucru.

Am gdsic rdspuns la prima intrebare
cercetand cronologia papilor 5i am g{sit,_ in
Lexicon der Heiligen und PApste ,l^pagfia
230, numele papei Conon - al 83lea P1q{ . cu

mentiunea 'tEin vornehme und gebildete
Mann", tar 1n Le Yatican, Capitale de L'Eglise
de Jacques Mercier, la pagina 500, .am gfit in
olus cd Papa Conon era din Dacia $i se n{scuse

ia Timiso'ara, in RomAnia' dintr'o familie
instfitd, mr{l fiind ofiter. Dac{ a rdmas in
scaunul SfAntului Petru numai 11 luni Ql Ocl
6E6 -7L Sept. 687), prinbunftateasi curdtenia
spiritual4 

^si-a cAstigat supranumele de

Angelicus.-Dacilla prima chestiune aveafiI de-acum
rltsounzul. li a dota - cum de a fost posibil sd

fie'ales un papd din Dacia - aveam s{ merg
pdnl.La originile cre$tinismului in Dacia.

Gheorghe Bejan

EIN RUMANE ALS
PAPST

Monsignore, Herr PrAlat, Hochwiirdiger Herr
Raliu, liebe Christen!

Im August 1978 machte ich gerade Urlaub in
Franlseich, als der Tod des Papstes Paul VI.
gemeldetwurde.

Da alle Zeitungen dariiber berichteten, habe ich
in der Tageszeitung Le Figaro einen Aufsatz aus-
gemacht, in dem s?imtliche PApste bis zum Tod des

Papstes Paul chronologisch und mit
biographischen Angaben aufgefiihrt wurden. Bei
den Angaben tiber die ethnische Herkunft der
Piipste bin ich auf einen Papst gestoBen' dessen

Herfkunft als rumEnisch bezeichnet war. Zuerst war
ich der Meinung, daB es sich um eine
Verwechslung der Begriffe "Romane" und
"Rumdne" handele. Erst danach konnte ich
feststellen, daB es einen Fehler nicht geben kann,

weil die Piipste romanischer Herkunft und der
rumAnische Papst getrennt voneinander genannt

wurden.
Ftir mich war dies eine groBe lJberraschung,

zumal ich weder wihrend des Geschichts- oder des

Religionsunterrichts iiber die Existenz eines
Papstes rumAnischer Herkunft gehcirt hatte. Aus
Neugierde habe ich angefangen, einerseits nach

Quellen zu suchen, die den Nachweis erbringen
sollten, daB es einen Papst rumiinischer Herkunft
gegeben hat und andererseits wollte ich in
Erfaluung bringen, sobald ich die Bestlitigung dafiir
hatte, wie diese Tatsache tiberhaupt mciglich war.

In der pApstlichen Chronologie habe ich die
Antwort zu meiner'ersten Frage gefunden und in
dem Lexikon der Heiligen und Pepste, auf Seite

230, den Namen des Papstes Conon, der 83. Papst'

der als "ein vomehmer und gebildeter Mann" be-

zeichnet ist. In Le Vatican, Capitale de l'Eglise
von Jacques Mercier, auf Seite 500, fand ich

auBerdem heraus, da8 der Papst Conon in
Temeschburg - RumAnien geboren wurde, also

aus Dakien herkam und einer gutsituierten Famllte

- sein Vater war Offizier - entslammte' Obwohl

er nur elf Monate auf dem St'-Peter-Stuhl (21'

iii. OSO - 
21. Sept. 687) blieb, hat er sich durch

seine Giite und geistige Reinheit den Beinamen
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Permiteti-mi ca, pentru cAteva minute, sil
v?l retin atefllia Ln aceastd, chestiune.
Incre5tinarea regiunilor traco dace o fost
posibild din bund lreme, cdci rdsp?ndirea noii
religii, incd din timpul Apostolilor, s'a fdcu! cu
pa5i repezi. Putem afirma, in acest sens, cll
crestildsmul la RomAni este de origfure romanf
gi nici pe departe adus de slavi. Acest lucru
reiese si din cuvintele de origine larin{ p{strate
in cerminologia de bazd a bisericii, spre
deosebire de acelea de rit, care sunt slavone.
Priatre aceste cuvinte de origine Iaund,, crtez'.
bisericd, cruce, Dumnezeu, pdcac, sfAnt,
Cr{ciun, Page, rug{ciune etc.

In sec. al Vl-lea, Dionisie Exiguul s'a
manifestat ca mare cilrturar Si doctrinar al
bisericii. S'a ndscut in "Scifia" Si a fost cdlugdr
la Roma, unde a lucrat la refonna calendarului.
In acest fel, el a stabilit Era Noastd[, adicil
Anno Domini - 1nanl526.

Alegerea unui pap{ de origine romAnd, din
Dacia, a fost posibild gi, cred, chiar inerentlt,
deoarece in aceastd zond, s'a desvoltat un
cre$tirdsm putendc, din sanul cdruia s'au purut
ridica personali[&i ca: Ulfila, Ioan Cassian din
Scifia, Dionisie Exiguul Si culminAnd cu
Conon, ales pap{, in primul r4nd pencru
fuuu$irile sale, penru pregdtirea lui zuperioar{
si bun{tdrii si curdreniei sufletesti.

Gdsesc cd e necesar sil se scoat{ in
evidentrd alegerea lui Conon ca urmag al
Sf0nrului Petru, din moment ce esre chiar
motiwl pentru care ne ailAm ascdzi uci:
revenirea la ceea ce am fo*, dela inceput, Daco-
romani Si crestini sub obl{duireaunui pap4 sau
unei serii de papi, printre care gi un pap{ din
Dacia o,rientald. Dac{ istoria ne-a 

^Sezar, 
f/rrd

vrerea no,$trd, in tabdra oriental{, acea$a nu
inseamnd cd trebuie sd r{.mdnem a5a. Inceputul
a fost filcut la 1700, a fost un prim pas gi s'a
v{zw ce imponarrtd a avrrt asupra inrregii vied
spirituale, intelecruale g narionale a poporului
romin.

Este timpul ca, dupd rrei su[e de ani, sd
facem al doilea pas, se rupem pentru totdeauna
cu Fanarul adAnc l,rcdrilcinat in constiinla
noastre. Ortodoxia de astdzi nu este decAt o
urmasil a celei de ieri, supusll orbegte
regimului comunist. Dela aceastA onodoxie noi
rru putem agtepra nimic bun. Singura noastf,il
scdpare esre reintoarcer.eala ceea ce am fost,
un popor larin, condus spiritual de SfAnrul
Scaun.

"Angelicus" erworben.
Als ich nun die AnLwort auf meine erste Frage

hatte, so muBtc ich nach der Antwort auf die
zweite, wie es mdglich war, daB ein Papst aus
dakischen Gebieten gewAhlt wurde, indem ich die
Quellen iiber den Ursprung des Christentums in
Dakien in Betracht nahm.

Die friihe Christianisierung des thrako-dakis-
chen Gebiets war mdglich, weil schon zu den
Zeiten der. Apostel die Verbreitung der neuen
Religion sehr rasch vonstatten ging.

Wir kdnnen mit Fug und Recht behaupten,
d"R das Christentum der Rumlinen lateinischen Ur-
sprungs ist, also weit entfernt, von den Slawen
iibemommen gewesen zu sein. Diese Tatsache wird
auch durch Wdrter lateinischen Ursprungs unter-
mauert, die in der Grundterminologie der Kirche
erhalten sind, im Gegensatz zu jenen ritueller Art,
die slawischen Ursprungs sind. Ich zitiere u.a. die
Wdrter: biserica (Kirche), cruce (Kreuz), Dumnezeu
(Hengott), p6cat (Siinde), sdnt (Heilige\ zwat
heufiger das Wort "sfAnt", slawisch), Crlciun
(Weihnachten), Pa5te (Ostem), rugiciune (Gebet).

Im sechsten Jahrhundert hat sich Dionysius,
genannt Exiguus, als beriihmter Schriftgelehrter
hervorgetan. Er wurde in "Skythien", am
Schwarzen Meer, geboren und lebte als Mdnch in
Rom, wo er fiir die Durchftihrung der
Kalenderreform arbeitete. So hat er im Jahre 526 n.
Chr. unsere Zeitrechnung, anno Domini,
festgelegt.

Die Wahl eines Rumlinen aus Dakien als
Papst war deshalb mOglich, und ich meine auch
naheliegend, weil sich das Christentum in dieser
Region stark entwickelt und Persrinlichkeiten
hervorgebracht hatte, wie Ulfila, Johannes Cassian
aus "Skythien", Dionysius Exiguus und Conon,
der als Papst vorrangig aufgrund seiner
Eigenschaften wie Bildung, Giite und Keuschheit
zur Austibung des hdchsten Amtes in der
christlichen Welt gewAhlt wurde.

Es ist ntitzlich die Wahl Conons zum Petri
Stuhl zu erw6hnen, weil wir uns hcute cben aus
diesem Grund hier befinden: dic Umkehr an das,
was wir von Anfang an waren, nHmlich Dako-
Romanen und Christen untcr dcr Obhut eines
Papstes oder eincr Rcihc von Plpstcn, dBruntcr
auch eines aus Dakicn.

Wenn dic Gcschichtc, cntgcgcn unscrcm Wil-
len, so bestimmt hat, dull wir unn auf dcr oricn-
talischen Scitc befintlcn sollen, so bcdcutct dics
nicht, auch weitcrhin dort blcibcn zu mllsscn. Dcr
Anfang wurdc 1700 gcmocht, lls wur cin crstcr
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Sd ne intoarcem cetre Primul scaun
apostolic aI crestinAt{tii, acel scaun in care a

sezut si un papd rom4n si care astazi ne-af,

mustra pentru indeluflgal;a floasxfa ezitate, dar

ne-ar $i-intiri in lupta noastrd pentru eli.berarea

relisioasd si narionatd. Dumnezeu sd fie aldruri
de ioi si de cer atfi de incercad dlrr.lar{.

Schritt, der, wie man feststellen konnte, von

groBer Bedeutung fiir das geistige, intellektucllc
und nationale lrben des rumAnischen Volkes war'

Die Orthodoxie von heute ist immer noch dic
gesfige, dem kommunistischen Regimc blind
6rgeUen. Von einer solchen Orthodoxic kdnncn wir
niihts Gutes erwarten. Unsere einzigc Rcttung i$t

die Umkehr an das, was wir warcn, cin
romanisches Volk unter der geistigcn Obhut dcs

Heiligen Stuhls.
Kehren wir also zu dcm crstcn Apostolirchen

Stuhl der Christenhcit, jencm Stuhl, uuf dcrn auch

ein Papst aus fruhcrcm Dakicn sntl. Dicnor Pnprt
wurde uns hcutc angcsichu un$crcl lnngcn Z.0garnr

hdeln, abcr uns uuCh $t&kcn in un$ctcm Knmpl'f0r
dic rcligidsc und nationllc Bcfrclung'

Cott sci mlt un8 und mlt uniGl€n
hcimgcsuchtcn tlndslcutcn ln dcr llolmatl
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Ioan Marin Mitlinag

PRINCIPIUL
v

UNITATII- $I
DIVBRSITATII
IN BISBRICA
UNIVERSALA

Mult stimare Monseniore Bfulea,
Iubiti comparrioti,
Onoratll asisrentd,

Dupd scatistici ale Sacrei Congrcgarii
pentru Bisericile Orientale din Roma, existd
peste zece milioane de credinciosi unifi, cu
preoti, min{stiri, protopopi 5i episcopi,
organizali din punct de vedere bisericesc in
diferite patriarhate, provincii metropolitane, in
functie de nationalitatea, limba, ritut li
localizarea lor geograficit. Din rAadul acesror
orientali in comuniune cu Roma, face parte 9i
Biserica RomAnd Unird. Relatriile acestor
inaintest,tclltori unifi (patriarhi, metropoliti,
arhiepiscopi gi episcopi) cu SfAnrul Pdrinte,
precum gi irnprejurdrile isrorice, merodele ori
stilul acestor incadrdri in comuniune cu Roma,
difer{ de la o Bisericd Unirit nadonald,la alta,
dar existenla leg4turii consrituie temelia
intregului lor.profil eclesiologic, canonic,
dogmatic A qpirirua.

Rostul intAlnirii noastre de la Mtinchen,
devenit pentru Rominii pribegi o noud Alba
Iuli.a sau Blaj, este de a tunplini o misiune spre
a vindeca rdni, n mai ales penrru a constirui un
model $i un fermeff pentru cei din fara noastd.

De ce s{ fim in comuniune cu Romo?
Rdspunsul ni-l dd Apostolul iubirii, Sf0nrul
Evanghelist loan: "Ca tofi sd fie unn, dup( cum
Tu, Pilrinte, tntru Mine d Eu lntru'Iine, Err d
ace$tia tn Noi sd fic uno, co lumec ill crendal ca

tu M-qi trimis' (lo, t7, 2t), llkerlcc erre
Una, Sf0ntd, lJnivcrrnll rl Apotrollcl, rlupl
cum ne lnvlll qrllcolul noui dln (ircz riu
Simbolul de Credlntl Nlccno
Constantinopollttn, A lntrr ln comunluno cu
Roma lnseemni I tpfloe vceh€r uttltrt€ cu ccl
dint0i dinrro Plrrlmhll ( ircltlntrltll , ou
Episcopul Romel, c$€, urmlndu I lul Prtru,

Ioan Marin Milinal

DAS PRINZIP
DER EINHEIT UND
VIELFALT IN DER

UNIVERSALKIRCHE
Sehr geehrter Monsignore, liebe Landsleute,

geehrte Venammlung!

Laut Statistiken der Heiligen Kongregation fiir
Orientalischen Kirchen in Rom gibt es iiber zehn
Millionen unierre GlAubige, mit Priestern,
Kldstern, Erzpriestern und Bischdfen, die aus
kirchlichem Gesichtspunkt in verschiedenen
Patriarchaten, Metropolitanprovinzen, je nach
Nationalittit, Sprache, Ritus und geographischem
Raum organisiert sind. Aus der Reihe dieser mit
Rom unierten . Orientalen stammt auch die
Rumiinische Unierte Kirche. Die Beziehungen der
unierten OberhAupte (Patriarchen, Metropoliten,
Erzbischtife und Bisch0fe) mit dem Heiligen Vater
sowie die historischen UmstAnde, die Methoden
oder der Einrahmungsstil in Kommunion mit
Rom, ist von einer unierten Nationalkirche zur
anderen verschieden, aber das Dasein dieser Ver-
bindung ist die Grulrdlage ihres gesamten kirch-
lichen, kanonischen, dogmatischen und geistlichen
Profils.

DerZweck unserer Versammtung in Mijnchen,
das filr die heimatlosen Rum{nen ein neues AIba
Iulia oder Blaj gewordcn ist, ist derjenige einer
Mission, um Wunden zu heilen und besonders um
ein Modell und cinen Anspom f0r diejenigen aus
dcr Hcimat z.u bildcn.

Warum sollcn wir in Kommunion mir Rom
uclln?

Dlo Antwort wird uns von dem Apostel der
Licbc, vom lll, Evangclist Johannes gegeben:
"Allo nollcn cins scin: Wie Du, Vater in mir bist,
und lch in Dir bin, sollcn auch sie in uns eins
icln, delnlt dio Welt glaubt, da0 Du mich gesandr
harl," (Jo, l7:21) Dic Kirche ist eine, Heilige,
tJnlvorralc und Apostolischc, wie uns der neu;re
Abralz lnr (llnubcnsbekcnntnis oder das nik6eisch-
ltottrtarrlhrolxrlitrnische Glaubensymbol lehrt. In
Kotrrntunion nrit Rom cinzutrcten, bedeutet die
Itrlnhe lt rler ('hristcnhcit mit dem Bischof von Rom

usigur{ unitatea Bisericii 5i o conduce.
Modelul romlnesc de la " 1700" sau Unirea cu
Roma a RomAnilor dela 1697-1701 , a

insemnat nu numai restabilirea Uniterii
Bisericesti pe baza Conciliului Florentin
(1439), pe plan regional, dar si un nou impuls
conferit Onodoxiei, cu alte cuvinte, Rominii
transilvdaeni au intrat in comuniune cu Roma
pentru a deveni mai buni onodoc$i.

$i "pdrutu-s'a Duhului SfAnt si..." (Fapte,
15, 28) venerabitilor Metropoliri Teofil (1697)
gi Atanasie (1698-1701) cd in felul acesta se

conservi si des{vArgegte ortodoxia - prin
Unirea cu Roma - si NU cu celelalte trei
cordesiuni protestante recep[e (recunoscute ca
privilegiate). Mesajul acestei Uniri, fie c4-l
interpretAm prin dimensiunea lui verticald sau
onzontald., ori de pe pozitie national{,
imperiald, catolicll, ottodoxd denigrantd sau
polemicd, ori c4 rdbufnim cAnd ne aducem
aminte de umilirea episcopului Aranasie prin
rehirotonirea la Viena, acest mesaj nu inceteazd
sd scadd din impona.nld, ci este in cregtere.
Documentul de Unire dela 7 Oct. 1698,
redactat in limba tomAnd, in care conditia
pentru realizarea Unirii este numai
iecunoasterea SfXntului Pdrinte de Cap a1

Bisericii Universale, este cel mai ecumenic
manifest, cate ar putea constitui un model
pentru intreg dialogul si actiunile ecumenice
pentru restabilirea unit{tii gi a comuniunii
sacramentale dintre Bisericile Orrodoxe Si
Biserica Romaa?[. Tot ce s'a fdcut si suportat
atunci a fost in speranta c{ binele va invinge.
RomAnii au fost cu mult inainte ecumenici,
inainte chiar de formularea teoretice a acesEui
principiu. O dovedeqte Simion Stefan (la
1651) si Atanasie Anghel (la 1698). Aceste
siruarii mai scot in evidentd fapcul c{ ierarhii,
clerul si credinciosii rom1ni din Transilvania
erau s{rui atAt de dictacura zuperintendenfilor
calvini, cfu si de fista conditiilor de calvanizate
a Bisericii Romdnesti impuse metropolitilor de
Alba Iulia inaintea confirmdrii lor de cAtre
principll locali, conditii care erau cu mult mai
mult dec1t cele patru puncte florentine 5i cu
urmilri grave de ordin teologic 5i pierderi
ireparabile pe plan etnic, datoritll procesului
lent, dar sigur, de absorbire sau
desnationalizare a RomAnilor, pria inglobarea
lor inrre Ungurii protestanfi.

Am prezentat evenimentele pe scurt peffiu
ca din ele s{ invdrdm, spre a nu se repeta ce a

wicderherzustcllcn, dcr in der Nachfolge Petri die
Einheit dcr Kirchc versichert und fiihrt. Das

rumlnische Modcll von 1700 oder die Union mit
Rom der Rumf,ncn von Siebenbiirgen von 1697-
1701 bedeutetc nicht nur die Wiederherstellung der

kirchlichen Einheit auf der Grundlage des

Florentinischen Konzils ( 1439) auf Regionalebene,

sondem auch neuer Impuls fiir die Orthodoxie zu

werden. Und "...dem Heiligen Geist und den

hochgeschlitzten Meropoliten Theophil (1692-97)
und Athanasius (1678-1701) schien es", daB auf
diese Weise die Ortlrodoxie bewahrt wird, durch die
Union mit Rom, und NICHT mit den anderen drei
anerkannten protestantischen Konfessionen. Die
Botschaft dieser Union, egal ob sie nach ihrer
senkrechten oder waagerechten Dimension oder aus

nationaler, imperialer, katholischer oder
orthodoxer, verleumderischer oder polemischer
Sicht betrachten, oder ob wir aufbegehren bei der
Erinnerung an die Demiitigung des Bischofs
Athanasius durch seine Wiederweihe in Wien, diese
Botschaft verliert nicht an Bedeutung, sondern
wlichst an. Das Unionsdokument, das am 7.
Oktober 1698 in rumAnischer Sprache verlaBt
worden war, wo die Bedingung ftir die
Verwirklichung der Union nur diejenige der
Anerkennung des Hl. Vaters als Oberhaupt der
Universalkirche ist, ist die cikumenische Kundge-
bung, die als Modell fiir den gesamten Dialog und
fiir die dkumenischen Bestrebungen fiir die
Wiederherstellung der Einheit und der
sakramentalen Kommunion zwischen der
Orthodoxen Kirche und der Rcimischen Kirche
dienen kann. Alles, was damals getan und erduldet
worden war, geschah in der Hoffnung, daB das Gute
siegen wtirde. Die RumAnen waren schon lange vor
der theoretischen Formulierung dieses Prinzips
cikumenisch. Es beweisen es Simion Stefan (1651)
und Athanasius Anghel (1698). Diese Situationen
heben noch hervor, daB die Hierarchen, der Klerus
und die rumlinischen GlZlubigen aus Siebenbtirgen,
sowohl der Diktatur der calvinistischen
Superintendanten, wie auch der Reihe der Calvi-
nisierungsbedingungen der Rumilnischcn Kirche,
die den Metropoliten von Alba Iulia vor ihrer
Bestiitigung durch die Lokalf0rsten auferlegt wurde,
genug hatten, Bedingungen die schwerwiegender
waren als die vier florentinischen Punkte und mit
unheilvollen theologischen Folgen und nicht
wiedergutzumachenden Verluste auf ethnischer
Ebene wegen des iangsamen aber sicheren
Einverleibungsprozesses oder der Entnatio-
nalisierung dei Rumanen durch die Einverleibung
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fost nepotrivit si sd continudm cu elan nou,
luminari de Duhul (Spirirul) Sf4nt pe urmele
strllmogilor de 1a 7 Oct. 1698, cu p,lstf,area
nealterat{ a ritului, rnnduielilor canonice si
spiriruale ale Bisericii noastre Rdseritene, sub
protectia celui dintli Patriarh al srdmo$ilor
nostri $ urmag al lui Petru, Sfnntul Pdriate
dela Roma.

Asa sd ne ajute Durnnezeu!

in die Masse der protcstantischen Ungarn.
Ich habe die Ereignisse kurz dargestellt, um

aus diesen lemen zu k0nnen, um das, was unrecht
gewesen war, nicht zu wiederholen und um mit
neuer Begeisterung, erleuchtet durch den Heiligen
Geist, auf den Spuren unserer Vorfahren vom 7.
Okt. 1698 zu schreiten, mit der unberiihrten
Bewahrung unseres Ritus, der kanonischen und
geistigen Gesetze unserer dstlichen Kirche, unter
der Obhut des ersten Patriarchen unserer Ahnen und
Nachfolgers Peri, des Heiligen Vaters in Rom.

Gott sei uns behilflich!

Victor Coroianu

BISERICA
Avv

ROMANA UNITA
PREMERGATOAREA
UNITATII CRE$TINB

CAnd, acum peste 280 de ani, s'a creat
Biserica Roman{ Uflit{, fduritorii ei nu puteau

decAr sd spere, dar nu sd prevadit consecintele
multiple ale mdretului acf istoric. Acrul Unirii
cu Roma, la cate Ortodoxia arcacliottaL caln
fala unei reddri, a inceput sd-5i arue roadele,
dar au trebuit slt se scurg{ clteva decenii, sll
veacd, cALevageneratii, pdn4 cAnd ea avea sl[-5i

confirrne utilitatea si grandiozitatea ei.

Biserica RomAn{ Unitd a generat in
Ardeal, iar pe urmd si in Tara Romdneasc?l, o
"Renasrere cutt:uraldirr;?riatA" , Pe care nu ne-a

dat-o, din p{care, nici influenta slavd si nici cea

staceasce, renastere cafe a abordat toate
iamurile de crealie intetectuald, inceplnd cu

i*oda latinidtii noastre, lingvistica, creald.a

literar{, citica literarit, teologia, filosofia,
oed^g.og.i^, studiul dreptului elc. ,

irema-vofoinO de politic4, care a declan5at cele

doud revolutii mari in Ardeal. Biserica Urut4 a

tupt z{gazunle, elibernnd din profunzimea
psiticutui energiile acumula[e de-a lungul
iecolelor de un popor iobdgit. Toate aceste

calitdti ascunse: inteligenta' emotla s1

creativitatea au erupt la suprafatd, propagnnd
un ideal m{rel - latinitatea noastra,
independenta 5i egalitatea ln drepruri., au

desc'his drumul spre formarea unei natiuni,
aorooierea de zurofue noastre larine, de culEura

otci'dentala, de care eram foarte, foarte
departe, gi ne-a dat speranla intrfii in iscorie
prin poarta princiPde.' A.cest curajoi "Weltanschauung", Pe care

noi nu-l aveam in trecut 9i pe care ingusta
cultur{ slavo postbizantine nu-l. ?ccePt?' .a
devenit ca un incendht, andnd si lumin2ad'
ducAnd la marile rcaJizdn ale Scolii Ardelene,
pe care dv. le cunoatteli prea bine: crearea de

icoli romAnesti, seminarii teologice, f orm area

unei intelectualitdd ardelene si, ca urmare, o
serie de organlza\t sociale, *lq81., religioase
(infiintarei de asocioii ca A' S. T. R. A., Albina'

Victor Coroianu

DIE RUMANISCHE
UNIERTE KIRCHB

VORBILD DER
CHRISTLICHEN

WELT
Sehr geehrter Monsignore Dr. Dr. Birlca, sehr

geehrter Herr Prlilat, Herr hlisident, meine Damen

und Herren, liebe Freunde!

Als vor 280 Jahren die RumAnische Unierte
Kirche entstand, konnten ihre Sch0pfer nur hoffen,
aber nicht die vielseitigen Konsequenzen dieses
groBartigen historischen Erei gnisses voraussehcn.

Die Union mit Rom, auf die dic Orthodoxic wie
vor einem Verrat reagicrtc, begann ihrc Frtlchte z.u

tragen, aber es muBten cinigc Jahrzchntc, cinigc
Generationen, vcrgchcn, bis sich ihrc N0tT.lichkeit

und GroBartigkeit bcstlltigcn konntcn.
Die Unicrtc Kirchc vcrursnchtc ln

SiebenbUrgen und tlanuch in dcr Wshclrcl clnc
"verspEtcte kulturcllc Rcnuisslncc", tlio unl lcldor
wedei durch slawischcn noch durch griochirchcn
EinfluB gcgcbcn wurdc, cino Ronnisrnnco, tlle
s[mtlichen intcllcktuellen Zwcigc crrclcht hat,

beginnend mit dcr Gcschichtc un$crct l,atlnlt[t'
sich fortsctzend mit der Spruchwisscnschaft,
Literatur, Kritik, Theologic, Philosophic'
Pldagogik, dem Rechtsstudium usw., ohnc tlic
Politik, die durch die beiden groBen Revolutioncn
in Siebenbiirgen hervorbrachte, zu vergesrcn' Dic
Unierte Kirche hat die Dlmme niedergerissen und

aus der Tiefe der Psyche die seit einem Jahrtausend

von einem unterjochten Volk angestauten Energien

freigegeben. All diese verborgenen Qualitiiten, die

Intelligenz, t eidenschaft und Kreativit2it sind an die

Oberflache ausgebrochen, einen groBarti gen Ideal

verkiindend - unsere lateinische Absnmmung, die

Unabhlingigkeit und Gleichberechtigung'- Diese

haben dJn-Weg zur Entstehung einer. Nation

eingeleitet zur A--nnliherung an unsere lateinischen

Sch--westem, zur westlichen Kultur, von der wrr

sehr, sehr weit entfemt waren, und hat uns die

ffoii"""g gegeben, in die Geschichte durch das

Haupttor einzugehen.---'dil;ffi; 
"weltanschauung"' die uns in der

v".g*;;"h;iinicht eigen gewesen war und die
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Oasa etc., aparitia de periodice romAnetti,
manuale, lucr{ri stiintifice, de regimente
romAnesti de gr{niceri, de innobilarea
familiilor romAne$ti, ziditea de biserici,
mdndstiri etc.). Toatd aceastd infrastructur{ a
dus la ctearea unei clase de conduc{rori care au
abordar toate domeniile de activitare (ustitie,
armatd, inviltdmant, medicind) gi au putut
asigura nu numai necesit{tile noastre de
inceput, dar au trecut si in Tara RomAneascA,
ca deschizdtori de drumuri (GheotgheLazAr,
Arone Pumnul, Simion Bdrnutiu etc.). Sigur
cjl au urmat 9i nepl?lcute dezavantaje, ca
maghianzarca functionarilor ti militarilor
zuperiori, dar nu datorit{ Bisericii Unite.

Dar marele avantaj al Unirii cu Roma din
1700 a fost si este inc{ rolul Bisericii Unite ca
"premerg{toarea unitdtii cregtine". Ea
constituie o punre lergd,, cate leagit Biserica
Occidental{ de cea Oriental4, si aici nu md
gdndesc numai la cea Oftodoxd rom3.neasc{, ci
$i la celelalte Biserici nationale ortodoxe; ea
devine astfel un catalizatcl. nu numai intre
culrura slavo-bizantind si Roma, ci si intre cele
Orientale cregtine din Asia ti Africa cu
Occidentul carolic.

Dar incercdri de unire cu Roma au existat
deja in decursul isroriei: trebue sd ne gLndimla
regele Boris al Bulgariei, dupd incre5tinare, la
irnpdrarul romAno-bulgar Ioanifd in sec. al XII-
tea, la Neagoe Basarab, la "experienla
moldovean{" de sub Pere $chiopul 9i
lv{ovilesti, la voievodul Serban Cantacuzino
dupd despresurarea Vienei gi nu mai putin
intentiile lui Alexandru loan Cuza, la sugestiile
lui Kogdlniceanu.

Dar ideea unirii cu Roma nu este un act
izolat aJ Rom0.nilor. Ea se incadreazdin marca
migcare de unificare a bisericilor cregtine,
incep2.nd deja pe aremea cruciadelor (Biserica
Maronitd din Liban) si continuAndu-se cu cea
ucraiaean{ din Brest-Litovsk (din 1595), care
dispune estdzilnve$ de peste 15 episcopi, pe
cea Chaldeeand-Mesopotand (1553), cea
malabarczd din India (tSl+), la care s'au
ad{ugx ulterior cea Rutean4 (1646), Biserica
Iugoslav{ (1611), mu rlrzil cea RomAnll
(1700), cea Armeanil (1746), Sir{ (1774),
Biserica Bulgard (1860), Biserica Etiopian{
(1839), iar intre ultimele Biserica Maghiard cu
sediul la Hajdudorogh (lgt}). Astazi, aproaFe
toate BisericiJ.e Ortodoxe, chiar Si cea
Greceascil, au o ramurd Unitll cu Roma.

von der engstirnigen slawisch-lx)stby?.ltntini schcn
Kultur nicht akzeptiert wurdc, entfachtcle nich wic
ein Lauffeuer, brennend und lcuchtcnd, unrl flllulc
zu den groBartigen Schaffungcn dcr Sicbcnbllr-
gischen Schule, die Ihnen bekann sintl: runrlllrischc
Schulen, theologische Seminarc, dic Biltlung einer
siebenbiirgischen Intellektualilllt durch Studcnrcn
in Rom, Wien und Budapcst und als Folgc einc
Reihe von sozialen, kulturellcn, rcligitlsen
Einrichtungen wie A.S.T.R.A., Albina, Oara,
usw.; Verdffentlichung cinigcr rumf,nischen
Zeitschriften, Lehrbiichcr, wisscnschaftlicher
Arbeiten; rumZlnische Grenzeinheiten, Erhebung in
den Adelsstand einiger rumenischen Familien;
Aufbau von Kirchen, Kl0ster usw. Die gesamte
Infrasruktur fiihrte zur Entstehung einer f0hrenden
Schicht, die alle Tlltigkeitsbereiche anging (Justiz,
Militiir, Unterrichtswesen, Medizin) und konnte
nicht nur unseren anf[nglichen Bedarf sichern,
sondem sie iibertrug sich auch in die Walachei, als
Wegweiser (Gheorghe Laz6r, Aron Pumnul,
Simion Bdmuliu u.a.). GewiB folgten auch einige
unangenehme Nachteile, wie die Magyarisierung
der Beamten und hohen Offiziere, aber nicht wegen
der Unierten Kirche.

Der groBe Vorteil der Union mit Rom war und
ist noch immer die Rolle der Unierten Kirche als
"Vorgiingerin zur christlichen Einheit". Sie ist eine
breite Briicke, die die Westliche Kirche mit der
Ostlichen verbindet, und hier denke ich nicht nur
an die Rumlnisch Orthodoxe, sondem auch an die
anderen orthodoxen Nationalkirchen; sie wird so
nicht nur zum Katalisator zwischen dem slawisch-
byzantinischen Kulturkreis und Rom, sondem auch
zwischen denjenigen, orientalischen Christen aus
Asien und Afrika mit dem katholischen Westen.

Unionsversuche mit Rom fanden aber bereits
von mehreren Seiten im Laufe der Geschichte statt:
Denken wir an den Zaren Boris der Bulgaren nach
der Christianisierung, an den rumlinisch-bulgari-
schen Kaiser Ionitll im 12. Jahrhundert, an Neagoe
Basarab, an die moldauische Erfahrun g in der Tnit
des Petre Schiopul und der Herrscherfamilie
Movild, an F0rst gerban Cantacuzino nach der
Befreiung Wiens, und nicht zuletzt an die
Absichten des Alexandru Ioan Cuza.

Die ldee der Vereinigung mit Rom ist aber
keine isolierte Tat der Rumdnen. Sie reiht sich in
die. groBe Bewegung zur Vereinigung der
christlichen Kirchen ein, die bcreits in d& mft der
Kreuzztige begonnen hatte (der Maronitischen
Kirche in Libanon, gefolgt von dcr Ukrainischcn in
Brest-Litowsk 1595, die heutc im Wcstsn llbcr l5
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De:ii toate aceste Biserici nationale au

lrcccptal Primatul Papal, ele au remas cu o
conducere specilicd traditiei lor, dispun2nd de

Patriarhi (cum este cea Melchitd, Copt4, Sir4,
Maronitd, Chaldee si Anneand), de Mitropolili
(ca Biserica Umaineand si Biserica RomAnd),
iar altele conduse de c{tre Episcopii proprii.

Acceptarea protectiei Sfdntului Scaun in
trecut. ca de aldel si astdzi, de cdre RomAnii
din Germania nu a fost si nu este un act de
oporftnism istoric, trecdlor, superficial, sau o
trzldare, ci este un act de conStiinf4, premediar,
al unor intelectuali, majoritatea cu smdii
academice, reprezentanlii culturii noastre in
exil. Acceptarea protectiei Sfnnrului Scaun este

o hordrire manlrll, care vrea sll rezolve nu
numai probleme de conttiint{, dar vrea sd
rezolve si dezorientarea din s4nul conducerii
Bisericii Onodoxe din exil $r din Ere.

RomAnii din Mrinchen gi Germania repetd
astdzi, dupd 280 de a:ri, un act istoric I cdrui
amploare-gi al cdrui ecou, in cadrul unei
"Eulope Unite", isrvaardra dimensiunile ei in
viitor. Romdnii din exil au Pus o ctudmiddla
temelia "Fortdretei Europei" 5i pentru cei din
tarid, cate nu pot gr{i astdzi.

Biserica Unit{, prin ecumenism, si-a
insusit sarcina grea de a contribui la unirea
crestind. Desi int?rlnirile SfAntului Pdrinte cu
Patriarhii din Constantinopol (Athenagoras 5i
Dimitrios) au fost incurajaroare ti in scrisoarea
comunll au afinnar c{ "Noi ayeptam ziua voitd
de Dumnezeu cAnd se va celebra unitatea
regdsit{ de credint{ pi se va restabili deptina
comunitate prin celebrarea euharisticd a

D omnului", totu$i eforturile sinbere, discutiile
teologice, conferintele si sinoadele de P-T{
acum sunt nesigure gi pline de probleme.Noi
am gdsit drumul pe care sd mergem lmpreun?l,
mAnAinmAnA.

S{ ldud{m pe Domnul !

Bischdfe hat, dcr Chaldiiisch-Mesopotamischen
1553, der Malabiischcn aus Indien 1534' der

Jugoslawischcn 1611, spiiter der Rumlinischen
17b0, Armcnischen 1745, Syrischen 1774,

Bulgarischen 1860, Athiopischen 1839 und-unter

denleuten der Ungarischen Kirche mit dem Sitz in

Hajdridorogh 19t2. Heute haben alle orthodoxen
Kiichen, selbst die griechische, einen mit Rom

unierten Zweig.
Obwohl all diese Kirchen den piipstlichen

Primat angenommen haben, sind sie mit einer ihrer
Tradition spezifischen Fiihrung geblieben, sie

haben einen Patriarchen (wie die Melchitische'
Koptische, Syrische, Maronitische, Chaldiiische,
Armenische), sie haben einen Metropoliten (die
Ukrainische, Rumitnische Kirche) und andere
werden von eigenen Bischdfen geleitet.

Die Annahme der Protektion des Hl. Stuhls
war weder in der Vergangenheit noch ist sie heute

durch die Rumlinen aus Deutschland eine Tat des

historischen Opportunismus einiger
Intellektuellen. Die meisten von ihnen sind
Akademiker, Vertreter unserer Kultur im Exil. Die
Annahme der Obhut des Hl. Stuhls ist eine reife
Entscheidung, die nicht nur Gewissensprobleme
lcisen will, sondern auch die Verwirrung im
Rahmen der Orthodbxen Kirche im Exil und in der
Heimat.

Die Rumlinen aus Miinchen und Deutschland
wiederholen haute, nach 280 jahren, eine
historische Tat, deren Ausbreitung und Wiederhall
sich im Rahmen eines vereinigten Europa erweisen
wird. Die im Exil lebenden Rumiinen haben einen
Stein ins Fundament der "Festung Europa" auch
fiir diejenigen in der Heimat, die heute nicht
sprechen kdnnen, gelegt.

Die Unierte Kirche hat durch den Oku-
menismus, um ztt christlichen Einheit
beizutragen, eine schwere Biirde auf sich
genommen. Obwohl die Begegnung dcs Heiligen
Vaters mit den Patriarchen von Konstantinopel
(Athenagoras und Dimirios) ermutigend waren und
sie in dem gemeinsamen SchluBdokument
behaupten, "Wir erwarten den von Gott gcwolltcn
Tag, wenn die wiedergefundene Einheit im Glauben
gefeiert wird und die volle Gemeinschaft
wiederhergestellt wein wird duchr die eucharistische
Zelebration des Herren", so sind die ehrlichen
Bemiihungen, die theologischen Gespriiche, die
bisherigen Konferenzen und Synoden doch unsicher
und problembeladen.

Wir haben heute den Weg gefunden, auf den
wir gemeinsam, Hand in Hand, schreiten k0nnen.

Loben wir den Herm!
4'7



Alcxandru (irigorescu

FIDELITATEA
FATA DE RITUL

RoMAN qr FATA nn
PRINCIPIUL UNITATII

BISBRICII LUI
HRISTOS

Dragi credinciogi,

aga dar, iatd,-ne adunati in aceastd sal?t,
exact la noull luni (22 Februarie _ 27
N-oiemwie) dupd conferinla pe care a linur_o
Monseniorul Bdrtea aici, la Munchen, indrulad
Incotro? Intre onodocgi Si uniti.
. Do.gi cre5rini, incep cu o revoltd pe care o

rin in mine de cdteva luni, revoltd pe c'are o voi
impdrrd5i 5i dv. Despre ce esre vorba? In
aceast?l perioadd de timp care s,a scurs de la
conferintd .gi publicaiea ei, problemele
personale m.'au punar in diferire l6cafitari din
uermarua 51 chlar in afard, unde am intdlnit
destul de multi Romini. Evident cd, vrdnd_
nernAnd, tema discutiilor a fost in primul rdnd
apelul c_are s'a lansar prin conferin^ta amiruitd,
odicdl "lncorro?" si, mai precis, ',Unirea cu
Rorna". Mulfi, foarte mulfi diate cei intAlniti
nu au fost contra, dar unii, cu o lamentare
"nonsens", s'au pronunlat clt "nu-i momentul
4cum". Alfii dinfte ei clt "nu-i inc?t momencul,',
iar altii cd "rrebue sd gdsim un momenr".

bunt convrns cll sunteli de acord cu miae
cil ei zunt de neinteles. Adicd ce s?t facem _ as
intreba eu -, sll sriLm la "pAndd,', sjt prindem
momenrul? Si, md rog, cdnd esre moinenrul?
Au rrecut secole intregi si nu s,a gllsit
momenrul, fiindc{ nu s'a vrut sit se gdse:ascil
acel momen[. Dar noi spunem pe roiranegte:
mai bine mai tfunu Oecat nicioOat{! Momenrul
1.vbnit, uire asdzi, uire aici, ufte ucurn,-pe-iJ
Si asa sd ne ajute Dumnezeu! Domnilor cu"momenrul", fiti siguri cd unnasii vor irureba gi
se vor minuna cd. atAta amar .de vaa-" ,,"'b4jbair" ti s'a "orbec{it", cAnd toare Orumudte
duc la Roma, acolo de unde ne ragem sl "*."care ne impinge ladnimrea noastrd. -

Alexandru Grigorescu

DIB TREUE
GEGENUNBN DEM

RUMANISCHBN
RITUS

UND DEM PRINZIP
DER EINHEIT DBR
KIRCHE CHRISTI
Liebe Christen!

Also haben wir uns hier, genau nach neun
Monaten (27. Februar - 27. Noiember) nach der
Konferenz, die Monsignore B6rlea hier in Mtinchen
gehalten hat, unter der Uberschrift ',Wohini
Zwischen Ortiodoxen und Unierten', versammelt.

-Liebe Christen, ich beginne mit einem
Aufruhr, den ich in mir seiieinigen Monaten
herumrrage und den ich Ihnen mitdilen ,ti"t i".
Worum geht es? In der Zeit, die seit der Konferenz
verstrichen ist und nach dieser Verdffentlichung,
haben mich persdnliche hobleme anrn"h."r" Ori"
Deutschlands und auch auBerhalb gefiihrt, wo-ich
vielen Rumlinen begegnet bin. dewiB, g"*oiti
oder ungewollt, war in erster Reihe der Aufiuf, der
in der erwiihnten Konferenz verdffentlicht *oid"n
war, n5mlich "Wohin? Zwischen Orthodoxen und
Unierten", das Gesprlichsthema. Viele, set, u[i"
derJenrgen, die ich getroffen habe, waren nicht
dagegen, aber einige sagten in einer unsinnigen
Lamentation, es sei jetzt noch nicht "der

Augenblick gekommen, und, man solle den
Augenblick abwarten!

Ich bin davon iiberzeugt, daB Sie meine Mei_
nung teilen, daB diese Aussagen unbegreiflich sind.
Also-was.sollen wir tun, frage ich *lit,, uU*art"n,
um den richtigen Augenblick zu erwischen? Und
wann bitte wird dieser Augenblick sein? Warum
gab es ihn bis jetzt nicht? Es sind Jahrhundeite
vergangen urd der_Augenblick ist nicht gefunden
worden, weil man ihn nicht finden wollre.-

Aber sagen wir es auf gut Rum{nisch: ,'Bcsscr
speter.als nie!" Der Augenblick ist gckommcn,
heute, hier, auf der Stellc! So wahr uns-Gott hclfcl

Meine Henen, mit dem ',Augenblick" seid gc-

Dragi crestini, zunt alfii care au trecuc chiarla atac. Unii dintre ortodocaii nogtri,
manifestAnd atat "surprindere',, c0t Ei"indurerare", s'au manifeslat care mai de care
contra, evident, fdrd s{ intre ln miezul
adevdrului. Ba, au declarar 9i ineptii, cd',astfel
dispare biserica", sau altii ci',ar deveni
subordonatd'. Si altii, dragi cregtini, au
inceprt sd se tAngue Si sd se vdjcAteascd,, adicd,
vezi Doamne, daclt "trecem". ce facem noi cu
obiceiurile, cu radiliile noastre romdnegti,
adicd,ce facem, c{ suntem de alt rit. Vom fi
nevoiti sd facem cum fac "romanii,'?

Si atunci am zfs cd, ar fi bine s{ vedern ce
se tnt?.mpl{: rdmSnem sau nu rdmdnem fideli
fatd, de riml romAn si fideli fud de biserica lui
Ilristos? Si dacd. rrecem - a5a cum qpun unii cd
ar_fi o "rrecere'', desi nu-i vorba de t?ecere, dat
flind cd, religia celor doult confesiuni este
fundamerual aceeagi - sd vedem cum o facem
si cu ce o facem. Pentru a l{muri pe cei care
incll se mai dngue, cred c4-i bine sa amiruim
pe scurt cil cele 7 Tune gi toare celelalte sluibe
zunt celebrare dupd prescrierile rirului bizanin,
zis ortodox. Iard, deci, dragi credinciogi, cd in
privinfa ainelor, noi le vom respecta lntocmai,
$r "trecem" cu ele cu to[, fdrd si fim nevoiri sa
facem cum fac ei, "romanii". Normele moralei
Bisericii Orrodoxe sunt ti ele mai departe
pdstrare. latd,, dragi cregrini, cll nu sunt
diferente, iar Roma nu se opune la nimic. Nici
chiar la vegmintele preotes[i, atar de discurare
anterior, discutii din care un adevdr a iesit
mereu la suprafald. $i care este ace$ adev&?
El este cd oddjdiite pe care le poarrd preorii
nogtrr constttue o caracteristic,l nu numai a
bisedcii ortodoxe, ea e$e caracteristic{ bisericii
orienrale, in care se inscrie gi biserica caroliclt
de rit oriental.

Deci, nu esre,vorba de prozelirism, aga
cum au incerca[ unii sil acuze, fiindcd tot ce se
face prin biserica carolicit-universalit se face
yrqarg a sp_uselor lui Hrisros: ,,Mergefi,
invdfafi necredinciogii, invdtati mare neamrjrile,
arftAndu-le calea cea adevdratA".

^ Dragi creSrini, problema privind fideliratea
falit de ritul romAn a frd.mdntat si incil mai
friLn0ntd pe muld. Dar ce este rirul? Hai sd
drlm citire la ce scrie In Larousse: rirul este
ansamblul de reguli Si ceremonii care se
procticd fntr'o confesiune religioasd, cu roare
trediliile, obiceiurile, uzaniele 9i datinile
reqrective, ln cazul nostru, care suntem de rit

wiB, rleB unsere Nachfahren sich fragen und wun_
dem werden, wieso wir so lange "t erimgeint,, unct
1m dunkeln g9rap{' haben, wenn atte frege nactr

Rom fiihren, dorthin, woher wir uUrf,^rnrn".n _.i
wohin uns unsere lateinische Abstammung EciUa.

-Liebe Christen, es waren andere, die"zum An-griff iibergingen. Einige unserer Orthodoxen, io_
wohl "Uberraschung', als auch "Schmerz', .n'O*
Tag legend, waren sehr dagegen, gewiB ohnc bis in
den Kern der Warheit einzudringen. Sie behauptcrcn
sogar, daB "so verschwindet die Kirche", andcrc bc-
haupteten wiederum, daB "sie untergeordnet,' w0rdc,
Und andere, liebe Christen, beganncn, zu
lamentieren und zu weinen, weil sie iich fragrcn,
wenn wir "iibertretren", was werdc dann aus unjcrclt
Brluchen, unserer Tradition, nAmlich was fingcn
wir dann an, da wir einem anderen Ritus 

-un-

gehtirten? Wiirden wir gezwungcn, cs so z.u tun wic
die "Rdmer"?

Dann habc ich mir gcsagt, cs wllro lul ,u
sehen, was gcschicht: Blcibcn wir <xlcr bleib-cn wir
nicht dem rum8nischcn Ritus und der Kirchc
Christi trcu? Und wcnn wir "llbcrtrctcn', __. wic
einige bchauptcn, cs sci ein "Obcrtritt',, obwolrl
davon nicht dic Rcdc ist, wcil dic Rcligion rlcr
beiden Konfessionen grundslltzlich dicsclil ist._, ,
dann sollen wir doch nachschen, wic wir cs tun und
womit. Um dicjenigen, die noch lamcnticrcn, r.u
erleutern, glaube ich, daB es gut wArc, z.u
erwdhnen, daB die sieben Sakamente und all dic
anderen Gottesdienste nach den Vorschriften dcs
byzantinischen, mit anderen Worten, des
orthodoxen Ritus zelebriert.

Also, Iiebe Chrisren, es gibt keinc
Unterschiede, und Rom setzt sich nicht dagegen.
Selbst nicht gegen die hiestergewiinder, die-fr[her
so umstritten waren, Streit aus dem stets die
Wahrheit herauskam. Und welche ist diese
Wahrheit? Die Wahrheit ist, daB die Gewiinder
unserer Priester nicht nur eine Charakteristik
unserer orthodoxen Kirche darstellen, sondem die
der Orientalischen Kirche, in der auch die
Katholische Kirche vom orientalischen Ritus mit
einbezogen ist.

Also, nicht vom Proselytismus ist die Rede,
wie uns einige beschuldigt haben, weil alles, was
durch die katholische Weltkirche geran wird, wird
als Folge der Worte Chrisri geran: "Geht hin, lehrt
die Ungliiubigen, lehrt alle Vdlker, zeigt ihnen den
wahren Weg".

Liebe Christen, das Problem der Treue gegen-
iiber dem rumZinischen Ritus hat viele beschliftigt
und beschliftigt noch viele. Was ist der Ritus? Zi-
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roman, se cupritd toate ceremoniile 5i regulile,
lacare se adaug{ tradidile, uzantele si datinile
$i obiceiurile rom1nesti, crestinesti. Unii, care
nu concep biserica cuoliclt f{rd:'jlt latin, afinnl
cd ritul oriental - deci si rirul rom2n - este o
crea[ie recentd, prinsll lntr'un scop de
converdre, incd de la Conciliul Florentil, dil
t439.

. Si, pentru a evita nonsensurile,
netutrelegerile si falsele inteqpretdri, qpunem cll
termenul de ortodox unit inseamnA crestinul
care, unit cu Roma, foloseste rirul romAn dup{
tipicul bisericesc, dupd tradiriile 5i uzantele
bisericii ortodoxe, in opozitie cu carolicii de ri[
latin, deci romano-catolici, care, uniti cu
Roma, urmeazd legile lirurgice si raditiile
bisericii larine.

Deci, ca rit romdn, privim toate aspectele
legate de ttadi:d.a bisericii noastre, aspecte si
traOirll cu care "trecem" la Roma. Legat de

aceasta, mai sunt Si traditiile care fac cinste
Romturilor nottri, traditii si datini strdmo$esti-
cre$tine$ti, pe care nu le pdr{sim si trecem la
Roma $i cu ele. Este vorba de darinile noastre,
cum ar fi "batmrul halvifei' laLdsara Secului,
sau - fiindcd se apropie Cr{ciunul si Aaul Nou

- cum ar fi nemuritoarele colinde crestinesti, ca
"Mos Ajun' , "Steaua", "Vasilca" 

'"Plugugorul", "C{iurii" si altele. Ei bine,
nimeni nu ne opregte s{ le practicdm, cu toate
mergem la Roma, avAnd pe Papa eag al
bisericii noastre. $i ce-ari spune dac{ s'ar duce
o echipd de RomAni cu Plugugorul la Sfaotul
Pdriate $i acolo, in piata San Pietro, i-at tta
L'A:

Aho, aho, Sfinte Pdrirue,
Vd rugdm sd luati arninte,
Noi zuntem RomAni uniti
gi am venit fericiri
Chiar aici la Varican,
Sll vil zicem un "Multi ani''
Ia mai mAnari, m{i, h{i, hdi...

Si mai recem 9i cu proverbele si zicalele
romlnesti, de care nu sc{pdm, fiind
raditionale, desi le vom uzita intr'o cu lotul
altlt atmosferd. Una din ele sunil a5a: "S{ nu
faci ce face popa, ci sd faci ce zice popa". Este
c zicaJil care, in noua conjuncturll, lgi pierde
popularitarea, fiindc{ nu mai este cazul, $i va
diqpdrea.-Ca sd inchei, moi amintesc de zicala

tieren wir den Larousse: "Der Ritus ist dio Zusam-
menfassung von Gesetzen und Zcremonicn, dic in
einer religi6sen Konfession praktizicrt werderr, mit
allen Traditionen, Brlluchen, Gcwohnhcitcn untl
Sitten". In unserem Fall, da wir vom rumllnischcn
Ritus sind, werden allc rum[nischcn
Gewohnheiten, Sitten, Zeremonien, Regeln,
Traditionen und Brliuche umfa8t. Einige Leute, die
die Katholische Kirche ohne lateinischen Ritus
nicht begreifen kdnnen, behaupten, daB der
orientalische Ritus - also auch der rumlinische -eine neue Schaffung sei, zur Bekehrung gedacht
schon seit dem Florentinischen Konzil (1439).

Um die Unsinnigkeiten, Unstimmigkeiten und
falschen Auffassungen zu vermeiden, sagen wir,
daB der Begriff "unierter Orthodoxe", den mit Rom
unierten Christ darstelle, der den rumiinischen
Ritus nach dem kirchlichen Brauch, nach Tradition
und Gewohnheit der Orthodoxen Kirche pflege, im
Gegensatz zu den Katholiken des lateinischen
Ritus, zu den mit Rom unierten Katholiken, die
die liturgischen Gesetze und Traditionen der
lateinischen Kirche folgen.

Zum rumlinischen Ritus verbinden wir also
alle Aspekte, die mit der Tradition unserer Kirche
vereint sind, Aspekte und Traditionen, mit denen
wir zu Rom "tibertreten". Damit verbunden gibt es

auch die Traditionen, die unseren Rumiinen Ehre
machen, Traditionen und BrAuche unserer Urahnen,
die wir bewahren und mit denen wir gleichfalls zu
Rom iibertreten. Es geht um unsere BrZiuche wie
"Schlag-Halvit.li" beim Eintritt in die Fastenzeit
oder, weil nun die Weihnachten und das Neujahr
bevorstehen, die unsterblichen christlichen "Co-
linde" wie "Mos Ajun", "Steaua", "Vasilca", "Plu-
gusorul", "Ciiutii" u.a. Also gut, niemand hindert
uns daran, diese Dinge zu praktizieren, mit alldem
gehen wir nach Rom und haben den Papst als
Oberhaupt unserer Kirche. Und was wiirdet ihr
sagen, wenn eine Gruppe von Rumdnen zum
Heiligen Vater mit dem "Plugusorul" ginge und
dort am Petrusplatz ihm folgendes wiinschte:

[Aho, aho, copii & fratzi,...]

Und wir {lbcructen auch mit unseren rumAni-
schen Sprichw0rtcrn, von denen wir nicht los-
kommen, wcil sic traditioncll sind, obwohl wir
dicsc in cincr vOllig anderen Umgebung anwenden
wcrdcn. Es klingt so: "Tue nicht, was der hiester
tut, tuc, was dcr Pricstcr sagt". Es ist ein
Sprichwort, dns in cincr ncuen Konjunktur seine
Populnritllt vcrllcrcn wird, wcil es nicht mehr
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devenitd dicton, arunci c1nd este vorba de un

.i"stin "*" este mai bdt{ios, mai tenace, mai

lniioilanat, mu dArz, mai exagerat' RomAnul

tj..i ' Vai, pd'i dsta i mai catolic dectu-Papa!'.'
gi noi, cei pie zeni aict penrru unitarea Bisericii

lui Hristoi, putem spune cd suntem ma1

catolici decAr PaPa.

Hai sa fim riai catotici decAr Papa, dar noi

il rzrem pe Papa cap al Bisericii noastre!

Asa sd ne ajute Dumnezeu!

zmgemesscn scin wird und so verschwinden wird.
AbschlicBcnd crwlihne ich noch ein

Sprichwort, daB dann angewendet wird, wenn es

um einen Menschen gcht, der stur, unbeugsam'
iibertriebcn ist. Der Rumline sagt dann: "Der ist
katholischer als der Papst". Auch wir, die heute

hier Anwesenden fiir die Einhcit der Kirchc Christi'
kdnnen behaupten, wir seien katholischer als der
Papst.

Seien wir katholischer als der Papst, aber wir
wollen den Papst als Oberhaupt unserer Kirche!

So Gott uns helfe!

Alexandru Micle

PRIN UNIRBA iN
CREDINTA, SPRE

9 

DESAVARSIREA
UNITATII

NEAMULUI
ROMANBSC

In contextul evolutiei istorice a poporului
romAn, dela incepururi ri pand astdzi, onorarul

Sinod intrunit acum trebuie sd aprecreze cu

constiirta curat4, fdrd urme de interese
individuale, egoiste, la extrem de marea
imoortanllt ce b va avea in viitor ltot/lrirea
ace'srui Congres, sau Sinod' de core multi incd

nu-sr dau perfect de bine seama.

Aceasi+ iniriadv{ de foarte mare impo'rtantd

penffu intreg neamul romxnesc' atat din exil,
iui sr ol" taid, va avqa o rmpoftanra lston:dl
cafe se va putea aprecia dupd evoluda T cu.rs a

isroriei Europei, in special cea de 'bst' Ded' se

i-putt" ca liodrtrea final{ luatd de fiecare in
oafie asuDra acestel lrutiative sd fie rezolulia
inti-a si sincera a fiecdruia cAnd va pronunla

*"anrof hotdritor "Da" sau "Nu", pentrl ca sd

nu aibd motiv sd se rusirteze la timpul hotdrit

J" nu-n"t"u, de hodrirea sa pripitd' Se

recomand{ fratilor care incd nu si-au fdcut o
convingere ferm4 azupra vonlui sdu de azi cd

Alexandru Micle

DURCH BINHBIT
IM GLAUBEN ZUR

VOLLKOMMENHEIT
DER BINHEIT DBS

RUMANISCHEN
VOLKBS

Als Grundlage der Union stand stets die

gemeinsame Abstammung, die Verwandschaft und

das gemeinsame Interesse.

fm Kontext der geschichtlichen Entwicklung
des rumiinischen Volkes seit dem Anbeginn bist

heute muB die hier versammelte, ehrenwerte

Svnode mit reinem Gewissen, ohne persdnlichc,

egoistische Interessen die auBergewdhnlich 
^groBe

Bideutung, die dre Entscheidung dieser Konferenz

haben wird, schiitzen, Bedeutung' deren sich

manche nicht bewuBt sind'
Diese so bedeutsame Initiative fiir das rumA-

nische Volk im Exil und in der Heimat wird eine

historische Bedeutung haben, die in der heutigen

Entwicklung Europas und besonders des Ostens

geschiitzt wirden kann. Also ist es notwendig, daB

6ie Entscheidung jedes Einzelnen zu dieser

Initiative eine innere und ehrliche sein muB, wenn

er das entscheidende Ja oder Nein ausspricht' um

keinen AnlaB zum Bedauern zu haben zu der von

Gott bestimmten Zeit, voreilig gehandelt zu haben'
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este preferabil sd se abtin{ de la vot, decAt sll
regrele. Cdci cei se vor abtine azipot sd adere

maitAnht.
Ce realizeazd neamul romXnesc prin

acezrst{ unire cu Roma catolicll, prin care este

recunoscut de toti Romdnii, de Cap al Bisericii
Universale, Prea SfXntul Pfinte Papa Ioan
Paul al ll-lea?

1. RomAnii revin la matca lor onginad'
din s0nul cdreia au devenit crestini, in Biserica
Romei, aJ clrei Cap vdzur a fost numir de

insusi Mdntuitorul nostru Isus Cristos, in
persoana Sfanrului Apostol Petru'- 2. Noi, Romdnii, vom intra in num{rul
popoarelor de gintd larind din care facem parte,
iliirO singurli din ginta latind in masa slavil 5i
care nu ipaninem Bisericii-Mame, Bisericii
Romei.

Aceastd initiativ{, luatlt in exil, deci ln
Lurnea Uber4, va fi un demn rdqluns la abuzul

regimului comunist si ateu din Fre, {npus de

M-oscova $i sustinut de Patriarhia Romdail
Ortodoxd, paronate de comunismul ateu,
c0nd, exaci cu 40 de ant lnatnte, la I
Decemvrie 1948, prin Decret Prezidential, a

desfii$d Biserica RomAn4 Unit4, iar pe torr cei

6 episcopi ai sdi i-a arestat 9i schingiuit' Au
murit moarte de martiri Pentru Biserica
adevd,rxd, a lui Cristos, impreund cu clerul 5i
credincio$ii care au refuzat trecerea la
ortodoxie. Regimul comunis! din lard, ta
sugestia Kremlinului, a ales direct $i
intentionat dara acesnri decret, la 1 Decemrzrie,
cate era aniversarea Marii Uniri a intregului
neam rominesc. Acest decret a insemnat de

fapt distrugerea acelei Uniri de la 1 Decemrzrie
1918.

Coincidenta fericitd este a acestui Sobor,
care ate drepr scop reintregirea unitdfii
neamului, de la 1 Decemvrie 1918, ba mai
mult chiar, urmeregte Unirea prin Credinld a
intregului neam romS.nesc, ca intre Romzlfl sa

nu mai existe nici aceastrl deosebire
confesionalll de penn acum. Aceasta va fi un
bun inceput de unire a exilului politic, pentru
a-gi putea atinge scopurile sale, de eliberare si
reintregire a RomAniei in granitele sale firesti,
existente la 1 Ianuarie 1940.

Fac un apel la U.M.R.L. , organizalia
oficiatit a exilului romAnesc, precum 5i la
celelalte organizarii existente, sd zusrin{ aceasd
iniriativd, considerAndu-se ca coautori ai ei.

Consider cd pria UnLea cu Roma catolic{,

Es wird den Briidem, die heute noch keine feste

Uberzeugung haben, empfohlen, sich der Ab-
stimmung zu enthalten, bevor sie bedauem. Weil
diejenigen, die sich heute enthalten, spater doch
noch zustimmen konnen.

Was erzielt das rum?inische Volk durch diese

Union mit dem katholischen Rom, durch die der
Heilige Vater, der Papst Johanes Paul II, als Ober-

haupt der Universalkirche von allen RumAnen an-

erkannt wird?
1) Die RumAnen kehren zu ihrem ur-

spriinglichen FluBbett, aus dem sie Christen ge-

worden sind, zur Kirche Roms, zuriick, deren

Oberhaupt in der Person des Apostels Petrus selbst
von Jesu Christus emannt worden war.

2) Die Rumlinen kehren zur lateinischen Sippe
zuriick, aus der wir abstammen, weil sie das ein-
zige romanische Volk sind, das nicht zur Mutter-
kirche, Rom, gehdren.

Diese Initiative, die im Exil ergriffen wurde,
also in der freien Welt und somit in Freiheit, wird
eine wtirdige Antwort auf den MiBbrauch des

kommunistischen Regimes in der Heimat sein, das

durch das PaEiarchat aus Moskau auferlegt worden
ist und vom rumiinischen orthodoxen Patriarchat
unterstiitzt wird, das wiederum vom kommunis-
tischen Atheismus patroniert wird, als vor genau

40 Jahrem, am l. Dezember 1948, die Rumiinische
Unierte Kirche abgeschafft wurde, ihre 6 Bischdfe
verhaitet und miBhandelt wurden. Sie starben als

Miirtyrer ffir die Kirche Christi zusammen mit dem

Klerus und den Gliiubigen, die den Ubertritt zur
Orthodoxie verweigerten. Das kommunistische
Regime in Bukarest wiihlte auf Anraten des Kreml
direkt und absichtlich das Datum dieses Erlasses,

den L Dezember, da dieses Datum die Feier der
groBen Vereinigung des rumf,nischen Volkes war.
Dieser ErlaB bedeutete tiberhaupt die Vernichtung
dieser Vereinigung vom l Dezember 1918.

Der gltickliche Zufall ist diese Synode, die sich

die Wiederherstellung der Einheit des Volkes, vom
l. Dezember 1918, zum Ziel gesetzt hat und, mehr
noch, die Union im Glauben des ganzen
rumiinischen Volkes verfolgt, auf daB zwischen den

Rumlinen keine Konfessionsunterschiede mehr
existieren.

Dieses wird der Anfang einer Union des

politischen Exils sein, um das Ziel zu erreichen:

die Befreiung und Wiedergestaltung Rumliniens im
Rahmen seiner am l. Januar 1940 abgezeichneten
Grenzen.

Ich appelliere an die LIMRL (Weltunion der

Freien Rum5nen), die offizielle Organisation des
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preolii ortodoc$i ai exilului, care nu aparli-ri

Lcumenic Patriarhului ortodox rom1n din
Bucuregti, nu vor avea de suferit, ci din
contrtr, vor beneficia de toate drepturile clentlui
catolic. Biserica Ya avea nevoie de ordnduiel'i
care vo,r fi mai bine protejare de SfAnrul Pdrinte
dela Roma si de Vaticar. Deci, sA avem in
vedere numai interesul neamului nostru
rom?aesc ai sd avem conStiinfa curar{.

rumlinischen Exils, so wie an die anderen
vorhandenen Organisationen, diese Initiative, als

sci sie ihre eigene, zu unterstiitzen.
Ich glaube, durch die Union mit dcm

katholischen Rom werden die rumlnischcn
Priester, die nicht dem orthodoxen Patriarchat aus

Bukarest untergeordnet sind, nicht zu leiden habcn,

Im Gegenteil, sie werden siimtliche RcchtE dcs

katholi;chen Klerus genieBen' Also denken wir nur

an das Interesse unseres Volkes und bewahrcn wlr
ein reines Gewissen.

Marius Teodorescu

ASPEKTE
AUS DER

GESCHICHTI]
UNSERER KIRCHE
VERBUNDEN MIT

DER
NOTWENDIGKEIT

DES PAPSTLICHEN
PRIMATS

Wir, die rumAnische orthodoxe Gcmeindc,
haben uns heute am 2?. November 1988 in
Mtinchen versammelt, um durch eine synodale

Versammlung den Papst in Rom als Oberhaupt der

Rumiinischen Kirche anzuerkennen. Diese unsere

Tat stammt aus einem tiefen religidsen Geftihl'

verflochten mit unserem politischen Gewissen' das

daran zielt, sowohl uns wie auch unserem Volk den

iit'ttt ont..tr christlichen Moral, der durch das

totntunittit.he Regime systematisch vernichtet

wird, zu retten und wiederzugeben- lie O-c{111it1

das ihema der Trennung beziiglich des piipstttcncn

Primats ist langwierig gewesen' manchmal 
-ent-

nurn tnt *egen u-nsetes I ate in i schen Temperamenrs'

ilil;;t;;;;"t *a 
"in 

ziemlich niedriges Niveau'

;;t ;;-di"ktivitlit der Gegenargument" ug*l'
Diese Tatsiche berechtigt uns weder zum upu-
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Marius Teodorescu

ASPECTE DIN ISTORIA
BISERICII NOASTRE

LEGATEDE
NECESITATEA

PRIMATULUI PAPAL

Ne-am adunat astdzi,27 Noemvrie 198E,

la Miinchen, comunitdtile onodoxe romdne din
Germania, ca printr'o sedintd sinodald sd

recufloastem drept 5ef al bisericii rom6.ne pe

Paoa de la Roma. Aceastd acliune a noastrd
."iidd ittr.'un profund sentiment religios,
impletit cu constiinta noastr4 politic4, de a
salva si reda atit noud, cat sr poporului nostru,

tezaurul vielii crestine. Desbaterile pe tema
sciziunii, legate de primatul papal, au f91
lungi, pe -alocurea aprinse, datoritd
tem6eramenrului nostru larin, caracterizdndu-se
uneb.i printr'un nivel destul de scdzut al

obiectividrii, fiind problema ugor legatd 9i de

domeniul iralionalului' Socotesc cd lupta de

ldmurire a celor ce 5ovdesc inc{ va continua,
iar sansa de a invinge balastul dezbaterilor
neprincipiale va depinde de rtria argumentel.or

aduse in sprijinul cauzei noastre' Convirgedle
nebazate 

-pe-argumente sunt prejudec{li; iat
gansa poporului nostru de a .su.pravielui
nenoroiiri]or acruale rezid{ numai $i numai in
caoactwnalui mai intli de a le sesiza, iar apoi

Oe'a-si regdsi voinla 5i puterea de a rupe



p{ienjeni gul preju d ec dtil or care -l inconj oard.
Noi stim cd cei care nu doresc sd ne urmeze
incil argumenreazd, cl "ttadiia noastrd", f.dA a,i
intelege sensul 5i condifiile istorice care au
creat-o, acuzd.ndu-ne astfel de spdrgdtori de
"lege srrAmogeasc{". Ei nu au sesiza[, de alrfel,
faprul cd traditia bisericii noasrre e una singurd,
insd cu douil fete inseparabile, asemefldtoa.re
lui lanus, zeul cu doud fete al srrdbunilor nostri
romani. De aceea, voiu cduta se uec in revist4
momeffe din istoria bisericii noasre legare de
contextul istoric, pentru a inldrura confuziile
ehstente.

1. Sciziunea gi Primatul Papal

Sursa principald a sciziunii dinrre biserica
ortodoxe $i cea carolicil, ajunsd s?1. fie cronic{, a
fost 5i a rdmas recunoa5terea primarului papal.
lrlotivarea acestei rupturi a fost adesea
prezentati laicilor din ambele biserici, de-a
lungul secolelor, pe baza argumentelor de
narurd dogmaticd, de5i in qparele acesrora s'au
ascuns, incd de la cregtinarea Bulgarilor, sub
tarul Boris, la 864, sr pand in preajma primului
rdzboi mondial, un complex intreg de interese
politiqe diferire de la un popor la aluul in sud-
esrul Europei, insil cu o convergen!/t comunil
de-a lungul secoleleor, in directia sciziunii,
ddnd asdel aspecrul unei false unitltti canonice
ortodoxe.

Rediscutarea acestei tematici doar pe baze
canonice si intr'un cadru laic o consider nu
numai sterild, prin lipsa cunostixtelor noastre
teologice, dar 9i lipsitd de continut, datont{
elimindrii sisrematice din cadrul discufiiior
tocmai a elemencului poliric, ca factor hotdriror
in menlinerea acesrei sciziuni in rimp. Nu
sciziunea ne intereseazd, nefiind ea piatra
unghiular{ a crestinismului, ci cum cele douit
biserici pdstreazd, asdzi valorile comune ale
cregtixismului. Recunoscdndu-l pa Papd ca
seful bisericii, nu inseamnd cd, am trecut la
mahomedanism sau la mozaism, sau c![ ne-am
transformat in spdrgetori de lege stritmoseasc?l.
Pe noi ne intereseazd in continuare criteriile
care impun pdsrrarea rirului nostru ortodox,
dar gi.acelea legare de necesinrea politicd de
pdrdsire a sciziunii, in condiriile iegradilrii
natiunii noasrre cu concursul poliric al Sisericit.

Bisericile ortodoxe au awt gi au ln
continuare un caracler national 9i unul profund
statal. Prin aceasta se deosebesc esentld dr
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mismus noch zum Pcssimismrrs, wcil rlicsc leicht
mit dem Bereich dcs Unlerbcwu0ten vcrbunrlcn ist.
Deshalb denke ich, dal3 dcr Kanrpl'f0r dic Aul'-
kllirung der noch Schwankcndcn wcitcrgcf0hrt wirtl
und daB die Chance, dcn Ballast dcr nichtprin-
zipiellen Auseinandersctzungcn abzuwcrfcn, nicht
so sehr von unsercn Uberzeugungcn als viclmchr
von der Kraft der unerschlltterlichcn Bcweisfiihrung
zugunsten unserer Aktion abhIngt. Die Uberzeu-
gungen, die sich nicht auf Beweise gri.inden, sind
Vorurteile und die Chance unseres Volkes, den
aktuellen MiBstAnden zu iiberleben, entstammen
erstens seiner Flihigkeit, diese wahrzunehmen, und
dann seinem Willen, kraftvoll das Spinnennetz der
Vorurteile, das das Volk umgibt, zu zerrei8en. Wir
wissen, daB diejenigen, die uns noch nicht folgen
wollen, durch das Prisma "unserer Tradition" ar-
gumentieren, ohne deren Sinn wie auch deren his-
torischen Rahmenbedingungen, in denen sie
entstand, zu begreifen, aber um uns so als Verrllter
des "Gesetzes" zu beschuldigen. Sie haben iibrigens
nicht begriffen, daB die Tradition unserer Kiiche
einzig ist, aber mit zwei untrennbaren Gesichtem
versehen, vergleichbar mit Janus, dem doppelge-
sichtigen Gott unserer Urahnen, der Rrimer.

Deswegen versuche ich, manche Augenblicke
aus der Geschichte unserer Kirche, verbunden mit
ihrem historischen Kontext, aufzuzeichnen, um die
bestehende Verwirrung zu beseitigen.

l. Die Trennung und das pApstliche
Primat

Der Hauptgrund fiir die Trennung zwischen der
orthodoxen und katholischen Kirche, die schon
chronisch geworden ist, war und bleibt das plipstli-
che himat. Die Begriindung dieser Trennung wurde
den Laien beider Kirchen jahrhundertelang ofrmals
auf der Grundlage der dogmatischen Beweisftihrung
dargestellt, obwohl dahinter seit der Christiani-
sierung der Bulgaren unter dem Zaren Boris, 864,
und bis vor dem enten Weltkrieg ein ganzer Kom-
plex von politischen Intcressen verborgen war, die
von einem Volk zum anderen im Slldosten Europas
vOllig unterschiedlich waren, aber mit ge-
meinsamen Ber0hrungspunkten in Bezug auf die
Trcnnung, und so den Eindruck einer falschen
orlhodoxcn kanonischcn Einhcit crwcckend.

Dic Wiedcruufnahmc dieses Thcmas nur auf
kanonischcr Gruntllagc und von dcn Laien halte ich
nicht nur als unfruchtbar im Hinblick auf unseren
Mnngcl an thcologischcn Kcnntnissen, sondern,
w0$ un$ nnbclnngt, ruch inhaltslos wegen der

coracterul universal pe care il are biserica
catolicd. Menlinerea sistematic{ a sciziunii,
asociatd cu lipsa unei baze materiale prop,rii de

intretinere a bisericii, au condus convergent la
disparitia caractemlui de inscitutie autonomd in
star. Asrfel, biserica s'a siruat la dreapta puterii
executive Si, dil motive de exercitare a puterii
pe diverse nivele, s'a transformat, voit sau
nevoit, in pArghie de guvernare, indiferent de
faprul dac{ vointa maselor corespunde sau nu
cu aceea a guvernanlilor. Istoria bisericii
ortodoxe romdne nu poate fi dedipit4 oqganic
de aceea a statului, si in trecut, ca si astdzi, ea
nu s'a putut separa de interesele formei de
guverndmAnt, indiJerent dacd acestea au fost
sau nu progresiste. Fanariotizarea Principatelor
a inceput prin biseric{ inc{ din sec. XVI si
XVII. Ea s'a exti:rs la intreaga administratie a
Principatelor si a contribuit nemijlocit la
menlinerea puterii grecegti, pend' la izgontea a'
din stat, prin revolutia lui Tudor Vladimirescu,
si din biserici prin secularizarea averilor
mdn{stiresti, sub Cuza. $i aceasta este tot o
bucat{ din istoria bisericii noastre, dac{ ne
convine sau nu, dar pe care multi o trec sub
tecere, datorit4 practicii argumentdrii prin
jum&dri de adevdr.

Pornind de la faptul cd noi, Romdnii din
Germania, nu suntem dispugi a accepta drept
popi securigti in sutane, care vin ca dovad{
fideld a transform2lrii bisericii rioastre in
p?rghie de guvernare, am hotdrit a ne aldtora
unei biserici universale, care s?l gireze, pe de o
parte, elita motald gi spirituald a prelalilor
nostri, iar pe de altd parte sd fie de acord a
conserva gi apira caracterul secular de rit
ortodox al bisericii noastre rotnane.

2. Sciziunea ca element progresist
si retrograd in istoria noastril

a) Ortodoxismul nostru slavon si caracterul
progresist al sciziunii

Consider ci o filtrare sumard a elementelor
politice care au stat $i continud sd srea labaza
mentinerii sciziunii fald de Roma a
ortodoxismului romlnesc poate l{muri mai
bine aceastd problemd controversard, aducAnd

totodatd la iumind aspectul progresist 5i
totodatd rerograd al uneia 5i aceleiasi tradirii'
Spre a evita ionfuziile, doresc. a preciza cd

systematischen Bcscitigung in den Gesprlichen
eben dcs politischen Elements, das als
entscheidcndcr Faktor in der Aufrechterhaltung der
Trennung wirkt. Nicht die Trennung interessiert
uns, denn sic ist nicht der Eckstein des
Christentums, sondern die Art und Weise, in der
die beiden Kirchen hcute dje gemeinsamen Schlitze
des Christentums und den Schatz unserer
christlichen Moral bewahren. Wenn wir den Papst
als Oberhaupt der Kirche anerkennen, bedeutet das
nicht, daB wir zum Islam oder zur mosaischen
Religion tibergetreten sind, ohne daB wir uns in
Verrater des Gesetzes der Urahnen verwandelt
hAtten. Uns interessieren auch weiterhin die Krite-
rien, die die Bewahrung unseres orthodoxen Ritus
bestimmen, aber auch die Kriterien, die verbunden
sind mit der politischen Notwendigkeit, diese
Trennung zu verlassen, die unter Umst2inden den
moralischen Verfall unserer Nation mit. der Unter-
stiitzung der Kirche bringen kdnnte.

Die orthodoxen Kirchen hatten und haben auch
weiterhin einen nationalen und einen tief staat-
lichen Charakter bewahrt. Dadurch unterscheiden
sie sich grundsiitzlich von dem universalen
Charakter, den die katholische Kirche darstellt. Die
Bcibehaltung der Trennung, verbunden mit einer
fehlenden materiellen Grundlage zur Erhaltung der
Kirche, ftihrten konvergent zum Verschwinden des
Charakters der Kirche als vom Staat autonomc
Einrichtung. So setzte sich die Kirche zur Rechten
der Exekutivmacht, und aus Griinden der Macht-
ausiibung auf verschiedenen Ebenen verwandelte sic
sich, gewollt oder ungewollt, in ein Regierungs-
hebel, unabhiingig davon, ob der Wille der Massen
mit dem der Regierenden dbereinstimmte. Die Ge-
schichte der rumlinischen orthodoxen Kirche kann
von der Geschichte des.Staates nicht getrennt wer-
den. Sowohl in der Vergangenhert. als auch hcute
konnte sie sich nicht von den Interessen der Regie-
rungsform l6sen, unabhlingig davon, ob diese fort-
schrittlich waren oder nicht. Die Phanariotisierung
der Fiirstentiimer begann durch die Kirche bereits
im 16. und 17. Jahrhundert. Sie hat sich zur
gesamten Verwaltung der Fiirstentiimer ausgedehnt

und hat unmittelbar die Erhaltung der griechischen

Macht unterstiitzt bis zu deren Verjagung aus dem

Staat durch die Revolurion von Tudor Vladimirescu
und aus der Kirche durch die Siikularisierung der

Verm0gen der Kl0ster unter Cuza. Dies ist auch

eine Se[uenz aus der Geschichte unserer Kirche' ob

", 
un, nun paBt oder nicht, die viele verschweigen

wollen, ebln aus der Gewohnheit der Bewets-

fiihrung mit Halbwahrheiten.
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Rom0nii au prirnir crestinismul incd din
perioada rcmand a exisrenlei 1or, iar zdrnislirea
lor ca nalie s'a f{cut odatd cu trecerea
populariei daco'romane la creEtinism, si
aceasta cu 500 de a:l inaintea venirii Slavilor.
Tocrnai acest cregtinism de origine rcmand dd
bisericii noasfte acel caracter unic fard de
celelalte biserici ortodoxe slave si totodad
amprenta, din p{cate demult pierdutd, de
universalitate a credintei, trAsdrurd esential{ a
primelor comunitdti crestine Si care este
pdstratd astdzi doar de camlici. Dacil crestirurea
ne vine dela romani, ortodoxismul, si cu el
sciziunea, sunt introduse la noi de Bulgarii
slavizari.

Sub semnul acesnri ortodoxism cara^etizar
prin existenta limbii slavone in bisericd si in
stat, poporul romdn isi meniine etnicitarea de-a
lungul secolelor, atAt impotriva Cumanilor,
Ungurilor gi Pecenegilor de religie carolicd si
de rit latin, cilt mu ales impotriva Turcilor
musulmani. In acele vremi, in care masele
populare aveau mai degtabd o constiinte
profund religioasd decAt una ftalioflala,
sciziunea fald de Roma a indeplinit o functie
politic{, deoarece in numele ei poporul romln
a respils asimilarea nu fatd de Turci, ci faf{ de
romano-catolicii unguri in Transilvania si
Munrenia, si fatd de romano-carolicii poloni in
lv{oldova. Aceasta e faza progresistd a bisericii
noashe, arunci cAnd ortodoxismul sffdbun s'a
impletit cu fiinta noastral nalionald si starald
intr'o luptd comund de-a lungul secolelor,
pentru a supravietui ca popor pe cele doud
versante ale Carpatilor. ln numele acestei legi
$rebune, vrem s{ ne pdstrdm mai depane ritul
nostru onodox mostenit dela mogii $i strAmosii
no5tri.

a) Biserica Unit:i si actualitatea sciziunii in
istoria noastrd

Pentru a nu face din tematica sciziunii. un
ghem incAlcit f.dtdcap sifdrd cciadd, adicd un
nod gordian, vom ataca problema nu
dogmaitc, ci pragmaric , gi anume prin prisma
valabifidrii ei in timp, cft si a necesitdlii ei
istorice in perioad a post-medieval{. Unn drind
siuaria politico-cultural4 a poporului nostru in
epoca modernd gi apoi in cea contemporand,
putem conchide cd aceastd sciziune f.atd de
Roma si-a pierdut sensul politic odatil cu

Von der Tatsache ausgehend, daB wir, die
Rumlinen in Deutschland, nicht bereit sind, als
Priester Sicherheitsbeamte in Priestergewlinder zu
akzeptieren, als treuer Beweis der Verwandlung
unserer Kirche in Regierungshebel, haben wir den
BeschluB gefaBt, einer Universalkirche beizutreten,
die einerseits durch ihre eigene Schule und ihre
eigene Hierarchie, die moralische und geistige
Lauterkeit unserer Pralaten garantieren soll, und
andererseits einverstanden sein soll, den
jahrhunderte alten Charakter des orthodoxen Ritus
unserer rumlinischen Kirche zu bewahren und
verteidigen.

2. Die Trennung als fort- und
riickschrittliches Element in unserer

G eschichte

a) Unser slawischer Orthodoxismus und
der fortschrittliche Charakter der Trennung

Ich glaube, daB eine zusammenfassende Sie-
bung der politischen Elemente, die als Grundlage
zur Erhaltung der Trennung von Rom des rumii-
nischen Orthodoxismus gestanden haben und noch
stehen, kann dieses umstrittene Problem besser
erkldren, wobei sie sowohl den fort- als auch den
riickschrittlichen Aspekt ein und derselben
Tradition hervorhebt.

Die Rumiinen haben das Christentum bereits
in der T,eil ihrer rtimischen Existenz aufgenommen,
ja selbst ihre Entstehung als Volk geschah
gleichzeitig mit der Bekehrung zum Christentum
der dako-rdmischen Bevdlkerung und dies ereignete
sich 500 Jahre bevor die Slawen kamen. Dieses
Christentum rdmischer Abstammung verleiht un-
serer Kirche eben diesen einzigartigen Charakter
gegentiber den anderen slawischen orthodoxen
Kirchen und gibt zugleich den AMruck leider schon
lange verlorengegangener Universalitiit im Glau-
ben, die eine grundlegende Eigenschaft der ersten
christlichen Gemeinden war und die heute nur noch
von den Katholiken bewahrt wird. Wenn unser
Christentum von den R6mern stammt, so wurde
der Orthodoxismus und mit ihm die Trennung bei
uns von den slawisierten Bulgaren eingefiihrt.
Unter diesem Orthodoxismus, bczeichnet durch die
altslawische Sprache in der Kirche und im Staat,
bewahrte das rumdnische Volk scine
Volkszugeh0rigkeit im Laufe der Jahrhundertc
sowohl gegen die Kumanen, Ungam und Polen, dic
katholisch lateinischen Ritus waren, als auch im
besonderen gegen die moslemischen Ttlrkcn. In

56

pierderea bazei morale prin farciotizarea
bisericii, apoi gi-a pierdut 5i contihutul,
datoritd aparitiei nalionalismului ca noud
component{ in pdsrarea eftdcir{Iii noastre.

Sesizarea momenftlui politic de renun[are
la acestd relicvd a Ewlui Mediu romdnesc $i de
reorientare a consrijntei noastre, nu impotriva,
ci in directia Apuzului, este meritul ardelenilor,
prin actul Unirii cu Roma la 1700. Ferd
discuLie c?[ noua orientare cu 180 de grade
ascundea in sine pericolul desnationalizfii
romdnilor din Transilvania. Dar cum in poliricd
nu conteazil intentiile sau evenrualidtile, ci
mrmai rezultatele acfului politic, istmia tdrii le-a
dat ardelenilor cu prisosint{ dreptate. Scoala
lor Ardeleanil, ca urmare a Unirii, a silvAr5it
minunea redegteptfii noastre 5i a imprimat
poporului direcfia in care sd se dezvolte spiritul
si eforrurile lui, iar aceastd directie nu s'a
schimbat in noi ptnil astilzi. Ei ne-au
revolutionarizat aspir:atrhle 9i gAndirea. Ne-au
imprimar nofiunea de natie si culuurd nalionald
proprie, iar toate acestea flu impotriva Romei,
ci alenri de ea. Acceasta este a doua fald a lui
Ianus de sub aceeagi monete a mo$tenirilor
skAbune, dar care a fost gtangatd sub un alt
semn, $i anume acela al eaditiilor revolufionare
romdnegti de desprindere din robia rdsfitului
antioccidental. Cdci cine nu a inteles acest
lucru, regret, dar nu sunt convins cd a inteles
prea bine inscripriile de pe fundalul RomAniei
mod€f,ne, probabil fiindc{ sunt scrise de atunci
in alfaberul latin.

3. Ortodoxismul nostru grecesc
continuat de ortodoxismul de azi

Dacd rdsfoim mai departe paginile istoriei
ortodoxismului nostru dupd epoca lui
militant4, vom vedea c{ din sec. XVI si in tot
cursul sec. XVII biserica noasre a fost
infiltrar4 pe linie monahald, cAr si ierarhic{, cu
cdlugdri 5i prelali greci, care au adus cu ei
spiritul levantin, pe care l-au transmis treptat
clerului romAnesc, punAnd astfel bazele
fenomenului de dezagregare. In sprijinul
acestei afirmatii, voi cita din Xenopol
urmiftoarele: "Matei Basarab convoacll sfarul
tdrii fi hotdr{$te sd dea lnapoi mdn{stirile
Cozia, Argegul, Bistrita, Covora, Dalul,
C{lddrusani etc. ". Patriarhia din
Constantinopol poseda la weme aceea 6 mosi,

jenen Zeiten, als die Volksmassen eher von einem
tief religicisen als einem nationalen Gewissen
geleitet wurden, hatte die Trennung von Rom einc
einzigartige politische Funktion, weil in ihrem
Namen das rumlinische Volk nicht nur dic
Assimilierung durch die Tiirken, sondem vor allcm
die durch die rcimisch-katholischen Ungarn in
Siebenbiirgen und der Walachei und durch die rd-
misch-katholischen Polen in der Moldau zuriick-
gewiesen hat. Diese war die fortschrittliche Phasc
unserer Kirche damals, als der uralte
Orthodoxismus sich mit unserem nationalen und
staatlichen Wesen in einem gemeinsamen Kampf
im Laufe der Jahrhunderte verflochten hat, um als
Volk diesseits und jenseits der Karpaten zu
iiberleben Im Namen dieses uralten Gesetzes
wollen wir weiter unseren orthodoxen "von unseren
Ahnen und Urahnen" erkiimpften Ritus bewahren.

b) Die Unierte Kirche und die Aktualitiit
der Trennung in unserer Geschichte

Die politische und kulturcllc Lugc unscres
Volkes in modcrncn Zcitcn untl in tlcr (lcgenwut
betrachtend, kOnncn wir z.ur Schlutllirlgerung
kommen, daB dic 'Ircnnung von Rom ihren
politischen Sinn glcichzcitig nrit rlcnr Verlust der
moralischen Grundlagc durch dic Phnnuriotislcrung
der Kirche und dann auch den lnhtlt wcgen tler
Erscheinung des Nationalismus uls neuc
Eigenschaft in der Bewahrung unscrcr Volkszugc-
hdrigkeit verloren hat.

Das Erfassen des Verzichtmomcnts auf dicscs
Reliquium des rumiinischen Mittelalters und der
Umorientierung unseres Gewissens nicht gegcn,
sondem zu dem Westen, ist den Rumllnen Sieben-
biirgens durch die Union von 1700 zu verdanken.
Ohne Zweifel verbarg diese l80-Grad-Drehung in
sich die Gefahr der Entnationalisierung der
RumZinen aus Siebenbiirgen. Aber, weil in der
Politik nicht die Absichten oder die Eventualitiiten
zlihlen, sondern nur das Ergebnis der politischen
Tat, ist es zu erkennen, daB die Geschichte des

Landes den Siebenb0rger Rumiinen v0llig Recht
gegeben hat. Denn ihre Siebenbiirgische Schule,

die die Folge der Union war, schuf das Wunder
unseres Wiedererwachens und pragte ins Volk die

Richtung, in der sich der Geist und das Sreben

dieses Volkes entwickeln sollte, und diese

Richtung hat sich bis heute bei uns nicht geZinden'

Sie haden unser Streben und unser Denken

revolutioniert. Sie haben uns den Begriff der

Nation und der eigenen nationalen Kultur
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cea. din Alexandria 11, din Ierusalim 1ZZ,
Muntele Sinai 54, din Epir t20, iar de La
Munrele Athos 186. Dacd. la acesrea se mai
adaugd cele 561 de moSii inchinare in Moldova
qi 75in Munrenia, ne purem face doar o palidd
lmaglne asupre puterii financiare acumulare cu
"evlavie" in numele crucii, de fetele noastre
bisericesti. Dar puterea mal,enal{ aducea cu
sine 9i pe cea politicd. Ierarhia bisericeascd
incuscritd cu plutocratia vrernii creeazd.
otigarhia conducllroare a lumii fzurariore rimp
de aproape 150 de ani. Inalfii prelafi impdrzesi
divanurile de judecad din tdrile rom4ne.
Loviturile morale primite atunci au r/lmas
incalculabile pdnl aa. Ele au produs in rimp o
mutalie de mentalitate legud,6e o inversiun-e a
scdrii valorilor in viatd.

4. Biserica ortodoxe de astitzi

ln cadrul statelor dictaroriale, cu consdrulii
pe tlnie, Biserica rdmXne siagurul bastion al
valorilor 9i dreptdfii sociale. Alesa esre cazul
Poloniei, al Tdrilor Baldce si al multor Un dln
America Larind. Este vorba, in rindul inrAi, de
Biserica Catolicd Universaljt. Spirirul
an'i_occidental al regimului comunist rornan sial Bisericii Orrodoxe Romdne a lovit ins{
Biserica Romdnd UniH, scofand-o in 194g din
legalitate gi supuniad-o persecutiei. Esre de
neconcqpur ca, in conditiile unui areisrn de star,
o bisericd cres[ind nu numai sd fie de acord,
dar sd si conrribuie pe linie ideolosicd la
desfiinrarea unei alte biierici crestine. Ci fet Oe
bisericd este aceea astAzi, carc acceptit slt i se
ddr4me locagurile de inchindciune,- mdrruria
rrecuntlui nostru, ferd sd miste un deger?

Biserica noastrd ortodox{ nu il.ai este,
astAa, ravadatA de cdlugdri greci, ci de securigti
in sutane. Biserica noastad s,a transformat
intr'o zucursal{ a puterii.

Procesul de dizolvare s'a desvoltar Si
desfllsurat, de ,dara aceasta, prin doud
componenre. Una pe tinie laicd, de educatie
areisti, $i cealaftA pe linie clericald, de anasere
si asimilare in puterea de stat. gi atunci,"imi
este permisil intrebarea: despre care bisericd
onodox?[ romin{ esre vorba asdzi $i la care
nivel.se^gdsesc zlscunse fortele ei de regenerare
poprie?

Este vorba cumva de o ficliune e noastrlt,
legatA de amintirea unei epoci eroice mcdicvqle

eingepriigt, und all dies nicht gcgcn l(onr, sonrlcrn
mit Rom. Dieses ist das zwcitc Ccsicht tlcs Janus
von denselben Medaillcn dcr uraltcn Erbschali, das
aber unter einem anderen Zcichcn gcprlgt worden
war, und zwar unter dem dcr rumanischen
revolutiondren Traditionen zur Losldsung aus den
Klauen des antiwestlichen Oslens. Wcr diese
Tatsache nicht begriffen hat, hat auch die
Inschriften auf dem Hintergrund des modernen
RumAniens nicht begriffen, mdglicherweise weil
sie seitdem im lateinischen Alphaber geschrieben
sind.

3. Unser griechischer
Orthodoxismus 

-fortgesetzt durch den heutigen
Orthodoxismus

Wenn wir die Geschichte unseres Ortho-
doxismus nach seiner militanten Epoche weiter
durchbllittem, erfahren wir, daB im 16. Jahrhundert
und im ganzen 17. Jahrhundert unsere Kirche auf
priesterlichen und kldsterlicher Ebene mit griechi-
scher Priestem und Mdnchen unterwanderf wurde,
die.den levantinischen Geist mitbrachten, den sie
allmlihlich dem rumAnischen Klerus iibertragen
haben, so die Grundlage des moralischen Zerfills
der phanariotischen Welt schaffend. Zur Unter-
mauerung dieser Behauptung zitiere ich aus Xeno-
pol: "Matei Basarab versammelt den Landrat und
beschlieBt, die Kldster Cozia, Argesul, Bistrira,
Govora, Dealul, CAldArugani usw" zriickzugeben.
Das Patriarchat von Konstantinopel besa8 nlimtich
damals 6 Giiter, dasjenige aus Alexandrien I l, aus
Jerusalem 177, der Berg Sinai 54, Epir 120 und der
Berg Athos 186. Wenn man die 561 gepachteten
Giiter aus der Moldau und die ?5 aus der Walachei
hinzuziihlt, haben wir nur ein blasses Bild von der
finanziellen Macht, die unsere kirchlichen Diener
mit "Frtimmigkeit" sammelten. Materielle Macht
bringt aber auch politische Macht mit sich. Die
kirchliche Hierarchie, verschwegert mit der
Plutokratie der 7nit, bildet die f0hrende Oligarchie
der phanariotischen Welt fast 150 Jahre lang. Die
hohen Pr{laten filllen die GerichtsAmter in den
rumAnischen Filrstentilmem.

Die moralischen Hiebe, die damals erteilt
wurden, sind bis heure nicht zu iibersehen. Sie
habcn zeitlich cinc Vcrlagerung der Mentalitllt ver-
ursachl, die mit cincr Invcrsion der Wertenskala
vcrbundcn ist.

romflnegti, sau mai degrabd de o realitate
obiectivd in proces de dezagregare? Rdspuruul
trebuie sd gi-l dea fiecare RomAn singur,
pentru cll procesele de conStiintd, dacd mai
exisrd, rdmXn personale, nu por fi delegare
unor mandarari, si cu atAt mai purin nu pot fi
impinse, congtient sau din comoditate, in
umbra traditiei, deoarece srrdbunii nostri si,au
fdurit istoria lor in funcrie de realitdlile lor
istorice, care nu corespund nici mdcar pe
depane cu acelea ale zilelor noastre. De acee},
o mate parte dintre noi, ortodocsii din
Cermania, am luat hotdrirea de a pdgi in
rezolvarea problemelor culruale nu pe drumul
Istanbulului, nici pe acela al episcopiei Rusilor
albi de la New York, ci pe drumul bdrrdnei
noastre Rome, adicd aldruri de biserica noastrd
mafikd Udd, necompromislt Si nesrraind
intereselo'r noastre ca natie.

Noi l-am recunoscut pe Papa drept cap al
cre5tindt{gii nu pentru a sparge biserica
noastrd, ci pentru a o mentine, prin redarea
elementului ei etic strdbun. Noi vrem
restabilirea traditiei noasre in fond, si nu
mentinerea ei in formll. De aceea, noi pd.gim
spre biserica carolicd, sub semnul reformei, in
qperanfa unei renaSteri, Si nu al autodizolvdrji.
Pare paradoxal, dat aceastd acliune e rupr{ din
rraditie si din necesitatea acilale. Noi vrem
autonomia bisericii romAne si restabilirea
bazelor ei morale, pnrn gararria datt de ieraurhia
unei biserici universale.

4. Die Orthodoxe Kirche heute

Im Rahmen der diktatorischen Staaten, mit der
Verfassung nur auf Papier, bleibt die Kirche eine
Festung der Werte und der sozialen Gerechtigkeit.
Dies ist der Fall in Polen, in den Liindem im Bal-
tikum, in vielen L{ndern aus Lateinamerika. Es ist
zuerst die Katholische Universalkirche gemeint.
Der antiwestliche Geist des rumilnischen kommu-
nistischen Regimes und der Rum?inischen
Orthodoxen Kirche hat aber die Rumlinische
Unierte Kirche geschlagen, 1948 als illegal erkliirt
und der Verfolgung ausgesetzt. Es ist
unannehmbar, daB in einem atheistischen Staat
eine christliche Kirche nicht nur zustimmt, sondem
auch Beihilfe auf ideologischer Linie zur
Abschaffung einer anderen christlichen Kirche
leistet.

Was fiir eine Kirche ist diejenige, die heute
akzeptiert, daB ihre GebetstAtten - 

Zeugen unserer
Vergangenheit - abgetragen werden, ohne da8
diese Kirche zur Hinderung solcher Vorglinge einen
Finger riihrt?

Unsere orthodoxe Kirche ist. heute nicht mehr
von griechischen Mrjnchen, doch von
Sicherheitsbeamten im hiestergewand iiberfl utet.
Unsere Kirche hat sich in eine Filiale der Macht
verwandelt. Der AufltisungsprozeB hat sich diesmal
durch zwei Komponente beschleunigt: eine auf
Linie der Laien durch die atheistische Erziehung
und die andere auf priesterlicher Linie durch das
Heranziehen der Macht und durch die Assimilation.
Und nun erlaube ich mir die Frage: Von welcher
Rumllnischen Orthodoxen Kirche ist heute noch die
Rede und auf welchem Niveau befinden sich ihre
eigenen Regenerationskrlifte verborgen? Geht es
hier um eine Fiktion, verbunden mit der
Erinnerung einer heldenhaften Epoche, oder eher
um eine objektive degradierende Wirklichkeit? Die
Antwort muB sich ein jeder Rumiine selber geben,
weil die Gewissensfortschritte, falls es sie noch
gibt, persrinliche Taten bleiben. Sie kcinnen nicht
einigen Verretem vermittelt werden. Noch weniger
kdnnen diese, bewuBt oder aus Bequemlichkeit, in
den Schatten der Tradition geriickt werden, denn
unsere Urahnen paBten ihre eigene Geschichte den

damals giiltigen historischen Umstiinden an und
jene Umstiinde stimmen mit den heute giiltig€n
keineswegs tiberein. Deshalb haben wir, ein groBer

Teil der Orthodoxen aus Deutschland, den
EntschluB gefaBt, zur Ldsung der religidsen
Probleme nicht auf den Weg nach Istanbul, auch

nicht auf den Weg zu den WeiBrussen von New
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Alexandru Raliu

NECESITATEA
UNIRII CU ROMA

Una dintre ultimele dorinte ale lui Isus la
Ctna cea de Taind a fost ca aposolii s?l fie una,
precum 9i El este una cu Tatdl. Dar nu numai
apostolii sd fie una, ci si toti care vor crede
prin propovdduirea lor. Isus s'a rugat in chip
deosebit pentru acez$t{ unire. Apostolii, dupd
coborirea Spiritului Sf1nt peste ei, au lucmt cu
mult zel la incresti-narea omenirii gi la pdsrarea
unicdtii bisericii. Cet 12 apostoli panicipau ln
mod esenlial la acest edificiu spirirual, fiind ei
rcmelia Bisericii in frunte cu Petru.

Ereziile de naturil christologicd si ffinitar{,
soteriologicd sau eclesiologic{, din secolele 4,
5, 6, 7,ln definitiv n'au reugit sd destrame
unitatea Bisericii crestine. Ruptura Bisericii
sub Fotie, E67, a sguduit unitatea fratilor
crestini din Rdsrlritul Europei, dar n'a durat
mult. Unitarea Bisericii n drlinuit lncdl doull sute
de ani, p0nit la aparitia lui Milroi Cerulorie
Schisma sdviryit{ de el ln 1054 a rupt l]iserica
lui Christos tn douil, d0nd no$tere ls cotolici ti
orotdoc$i. Sfintii pdrinri greci si larini gldsuicsc
uniform ln recunoasterea Primarului Sf0ntului

York, sondern auf den Weg nach Rom zu schreiten,
nlmlich neben unserer Unierten Miirtyrerkirche, die
nicht kompromitiert und unseren Interesse als
Nation nicht fremd ist.

Wir haben den Papst zum Oberhaupt der
Christenheit anerkannt, nicht um unsere Kirche zu
vernichten, sondern um sie zu erhalten, durch die
Wiedergabe ihres uralten ethischen Elements. Wir
wollen die Wiederherstellung unserer Tradition als
Grundlage und nicht ihre Erhaltung als Form.
Deswegen haben wir den Weg des Neuen gewihlt
und den Pfad der unerfiillten Hoffnungen, die mit
einer sterbenden Welt verbunden sind, verlassen.

Alexandru Rafiu

DIE NOTWENDIGE
EINHEIT

DER KIRCHB
Christus verlangte beim letzten Abendmahl

von den Aposteln, eins zu sein, so wie Er mit dem
Vater eins ist. Doch eins sollen nicht nur die
Apostel sein, sondern alle, die durch ihre
Verkiindigung an Ihn glauben werden. Jesus hat in
besonderer Weise ftir die Einheit gebeten.

Die Apostel, nach Pfingsten, waren ftir die
Ausbreitung des christlichen Glaubens und ftir die
Bewahrung der Einheit bestrebt. Sie haben zu die-
sem geistlichen Bau wesentlich beigetragen, indem
sie das Fundament der Kirche mit Petrus an der
Spitze darstellten.

Die christologischen und trinitarischen,
soteriologischen oder ekklesiologischen H2lresien
des 4. - 7. Iahrhunters konnten die Einheit der
Kirche nicht brechen. Die Spaltung, die unter
Photios 867 entstand, ersch0ttertc die Einheit der
christlichcn Brlldcr Ostcuropas, aber dauerte nicht
langc. Dic Einhcit dcr Kirche wurde ftir zwei
Jahrhundcrte wcitcr bcwahrt. Bcim Erschcinen von
Michacl Kcrullarios ist abcr die Kirche durch das
von ihm 1054 durchgcf0hrtc Schisma in zwei
Sctcilt wordcn.

Dic llciligcn Vlltcr dcr griechischcn und
lutcinischcn Kirchc hubcn cinhcitlich dcn Primat
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Petru gi a Bisericii Romaae. -- Sfdnuul lrineu, in
lucrarea sa Impotriva ereziila'67, inrre anii 166-
170, scria: orice BisericA din r- lume, cate wea ca
sll-si dovedeasc{ autenticitanrtea d octrinard,'' sd
v'rn| la Biserica Romei, prooprer porentiorem
principalitatem". Iar SfS9ntul Ambrozie,
episcopul Milanului, zice:=: "Ubi Petrus ibi
Ecclesia, ubi Ecclesia, ibi salus; extra
Ecclesiam nulla salus". Se ocuvirre s2t amintim
gi exclamatia Sfintilor PA Arinti adunali la
Conciliul din Ef es, irtn 43 | , penrru
condamnarea ercziei lui EEutihie , care nega
unirea iposmric{ a celorr doud naturi in
persoana lui Christos, care agu spus: "Prin Leon
a vorbit Petru" Leon fiind ' episcop aI Romei.
In sfArSit, ne permitem sd. eirdm n pe Sf?nrul
Augustin, care a recunoscut - iffaietafea Romei
intr'un litigiu tot doctrin^4r, prin dictonul:
''Roma locuta, causa finita". -

Ar mai fi multe de spus. :. Sd incheiem ins{
cu sentinta toman{ amiritit€ de Cicero: "Salus
populi suprema lex esto". )L.ioi vedem salvarea
in unirea cu Roma.

Dumnezeu s?l ne lumine-'e gi sd ne ajute!

des Hl. Petrus und der Kirche Roms anerkannt. Der
Hl. Iriineus sagt in seinem in den Jahren 166-170
geschriebenen Werk "Gegen die Hiiresien": Jede
Kirche der Welt, die ihre authentische Doktrin
beweisen will, "soll sich an die Kirche Roms
wenden propter potentiorem principalitatem". Der
Hl. Ambrosius sagr "Ubi Petrus, ibi Ecclesia; ubi
Ecclesia, ibi salus; extra Ecclesiam nulla salus".
Es geziemt sich, auch den Ausruf der im Konzil
von Ephesos 431 versammelten Heiligen Veter zu
erwhhnen, die sagten: "Durch Leo hat Petrus
gesprochen!". Zuletzt erlauben wir uns, auch den
Hl. Augustinus hinzuzufiigen, der den Vorrang
Roms in einem doktrinZiren Streit anerkannt hat,
durch die Aussage: "Roma locuta, causa finita".

Es wlre noch in dieser Hinsicht viel zu
erw6hnen. Beenden wir aber mit dem rOmischen,
von Cicero bewahrten Spruch: "Salus populi
suprema lex esto",

Wir sehcn die Rcttung in der Union mit Rom,
Gott mOgc uns louchtcn und hclfcnl
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Octavian Birlea

CUVANT DE
A

INCHEIERB

Dragi Frari,

zhta de aa, pnn fapta DV., care deschide
un nou drum spre Roma, va intra in istoria
exilului romAnesc gi desigur 5i in istoria
inrregii natiuni rom0ne, ca o zi mate: ca o zi de
despdnire a intunerecului de lumin{.

Prin fapta DV. aIi inceput intruparea unui
inalt ideal, pe care l-au avut atatea suflete
nobile ale natiunii noastre, dar care s'au
mdrginit, din diferite motive, numai la expresii
platonice: DV. ati adus acest ideal in cd-mpul
realitdtilor umane.

Prin fapta DV., ca oarecAnd Moise cu
toiagul sdu, ati deqpdrfit Marea Rogie in doud,
ca naliunea noastrll s{ iasll din robia
prejudecdtilor gi sd se indrepte spre ptunAntul
fdgdduintelor.

Prin fapta DV. ati construit o punte inrre
R4sdrit 9i Apus, ariltdnd in ce fel poate fi
depdgitd ruptura din sec. al Xl-lea, de pe
timpul Parriarhului Cedarie.

Prin fapta DV. - dac{ privim istoria
neamului -, ali inceput rcfacerea podului lui
Apollodor din'Damasc, de peste Dundre, darin
sens invers: nu de trecere de la Roma spre
Dacia, ci de trecere din Romnnia spre Roma;
nu ca lumea romand s{-si deschidd drum spre
noi, ci ca noi s{ ne deschidem drum spre
lumea romanjl, Sr prin noi sd invete calea $i alte
Biserici ale Orientului; nu ca sd primim ritul
latin, ci ca sd ducem la Roma comoara evlaviei
gi a spiritualitdtii romdnegti si sd imbogdtim
astfel, prin prezenta Si viata noz$rA, Biserica
Univenald a lui Hristos.

Fapta DV. e, deci, o faptd de Lnalt{
bucurie. Pentru ea sd in{ltdm lui Dumnezeu
laudd Si mulfumire.

Octavian BArlea

SCHLUSSWORT
Liebe Briider!

Der heutige Tag, der durch curc Tat cincn ncucn
Weg nach Rom er0ffnet, wird in dic Gcschichtc dcs
rumAnischen Exils eingehen und gcwiB uuch in die
Geschichte der ganzen rumAnischen Nation als cin
groBer Tag: als der Tag der Trcnnung der Finstcmis
vom Licht.

Durch eure Tat habt ihr die Verk0rperung cincs
hohen Ideals begonnen, den so vicle cdlc Scclcn
unserer Nation gehabt haben, die sich aber aus
verschiedenen Griinden nur auf platonische
Ausdriicke beschrenkt haben: Sie haben dieses ldeal
in das Feld der menschlichen Realitlten gcbracht.

Durch Ihre Tat, wie einst Moses mit dem Stab,
haben Sie das Rote Meer getrennt, damit unscre
Nation aus der Knechtschaft der Vorurtcile
herauskomme und sich dem Feld der VerheiBung
ndhere.

Durch Ihre Tat haben Sie eine Brticke zwischen
Ost und West geschlagen, darauf hinweisend, wie
der RiB aus dem 11. Jahrhundert, aus der Zeit des
Pariarchen Kerullarius, iiberwunden werden kann.

Durch Ihre Tat - wenn wir auf die Geschichte
unseres Volkes blicken - haben Sie begonnen, die
Briicke des Apollodoros von Damaskus iiber die
Donau wieder zu errichten, aber in ent-
gegengesetzter Richtung: nicht um von Rom aus
nach Dakien zu iiberschreiten, sondern von Ru-
mZinien nach Rom; nicht damit sich die rcimische
Welt einen Weg zu uns bahnt, aber damit durch
uns den Weg nach Rom auch andere Kirchen aus
dem Orient finden; nicht um den lateinischen Ritus
anzunehmen, sondern damit wir nach Rom den
Schatz der ruminischen Frtimmigkeit und
Spiritualitat bringen und so, durch unsere
Anwesenhait und unser Leben,, die Weltkirche
Christi zu bereichem.

Ihre Tat ist eine Tat der groBen Freude. Dafiir
sollten wir Gott loben und Ihm danken.

Adeziuni
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CoNSILIUL NATIONAL ROMAN

CONSILIUL NATIONAL ROMAN DE
LA NEW YORK SUSTINE ACTIV
ACTIUNEA DE UNIRE A BISERICII
ORTODOXE RON{ANE CU BISERICA
ROMEI.

CONSIDERA CA ACEASTA UNIRE
RBPREZINTA SI O REAFIRMARE A
APARTENENTEI POPORULUI ROMAN
LA CULTURA, TRADITIILE SI
CONCEPTIILE DE VIATA ALE LUMII
OCCIDENTALE.

UNIREA CU ROMAVA CONDUCE LA
CONSTITUIREA UNEI ADEVARATE
BISERICI NATIONALE, CARE SA
REPREZINTE ATAT SPIRITUALITATEA,
TRADITIILE SI CULTURAROMANA, DAR
SI ASPIRATIILE DE VEACURI ALE
POPORULUI ROMAN, ABANDONAT LA
MARGINE DE IN{PERIU SI SUPUS
TUTUROR INVAZIILOR SI
DOMINATIILOR STRAINE.

RECUNOSCAND INALTA SPIRITU-
ALITATE SI A TRADITIILOR ATAT ALE
BISERICII CATOLICE, CAT SI ALE
BISERICII ORTODOXE, PRIN UNIREA
LOR, AMBELE BISERICI SE VOR
IMBOGATI SI INTARI IN CREDINTA
MANTUIRII CRESTINE, INFRUNTAND
FORTELE DISTRUGATOARE ALE
RAULUI SI INRUNERECULUI, CARE DE
MAI BINE DE 40 DE ANI ACTIONEAZA IN
ROMANIA CU MULTAVIRULENTA, CA
SA ANIHILEZE CREDINTA SI
TRADITIILE STRAMOSESETI,
INSTAURAND CONCEPTII STRAINE SI
DAUNATOARE NEAMU LUI ROMANESC.

URAM DEPLIN SUCCES ACESTEI
LUMINATE INTRUNIRI SI NE RUGAM
DOMNULUI CA EA SA DECURGA iN
SPIRITUL FRAT]EI, ARMONIEI SI
INTELEGERII.

IMPUTERNICIM PE SFINTIA SA,
PARINTELE ALEXANDRU RATIU, SA NE
REPREZINTE CU DEPLINE PUTERI LA
LUCRARILE SI ACTIUNILE iNTRUNIRII.

BINECUVANTAREA SI LUMINA
DOMNULUI SA FIE IN INIMILE SI
MINTILE NOASTRE ALE TUTUROR.

NOEMVRIE 16, 1988

Der Rumdnische Nationalrat
P.O.Box l1l, Radio City Strtion,
New York, N.Y. 10101, U.S.A.

DER RUMANISCHE NATIONALRAT AUS NEW
YORK UNTERSTUTZT AKTIV DIE
VEREINIGUNGSAKTION DER RUMANISCHEN
ORTHODOXEN KIRCHE MIT DER KIRCHE ROMS,

ER BETRACHTET DIESE UMON AUCH ALS
EINE WIEDERBESTATICLTNG DER zuCEHORICKEXT
DES RUM;{NISCHEN VOLKES ZUR KULTUR, ZU
DEN TRADITIONEN UND DER
LEBENSAUFFASSTJNG DES WESTENS,

DIE I,JNION MIT ROM WIRD ZUR ERRICHTUNC
EINER WAHREN NATIONALKIRCHE FOIIREN, DIts
SOWOHL DIE SPIRITUALITAT, DIE TRADITION,
AIJ AUCH DIE KULTUR VERTRETEN WIRD, ABER
AUCH DIE JAHRHUNDERTE ALTBN
BESTREBUNGEN DES RUMANISCHEN VOLKI]S,
DAS AM RANDE DER KAISERREICIIE VEROESSBN
UND ALLEN INVASIONEN UND FREMDEN
HERRSCHAFTEN AUSCIESETZT CJEWESEN WAR.

SOWOHL DIE }IOHE SPIRITUALITAT AI,S
AUCH DIE TRADITIONBN. SOWoHI, I)III
KATHOLTSCHE ALS AUCH t)il] 0lt't'llolx)Xll
KIRCHE IN BETRACIIT T,IEIIBND, WtsRDEN SICII
BEIDE KIRCHEN BEREICHERN UND STARKIIN IM
GLAI.JBEN AN DIE CHRISTLICHB ERI.OSUNCI. DBN
ZERSTORERISCHEN MACHTE DES BOSEN UND
DER FINSTERNIS TROTZEND, DIE SEIT OBBR
VIERZIC JAHREN IN RUMANIEN MIT IIAIIT-
NACKIGKEIT TATIG SIND, UM DEN OLAUBEN
UND DIE URALTEN TRADMIONEN ZU TILCEN,
DEM RUMANISCHEN VOLK FREMDE
ANSCHAI.JI,JNCEN AUU I.AVINCEN.

WIR WUNSCHEN DIESER ERLEUCHTETEN
VERSAMMLUNG ERFOLG UND BETEN ZU COTT,
DASS DIESE IM CEIST DER BRUDERLICHKEIT,
HARMOME UND VERSTANDMS VERLAUFEN
SOLL.

WiR ERMACHTIGEN DEN HOCIMURDIGSTEN
PATER ALEXANDRU RATIU, TJNS MIT VOLLER
KRAFT AN DEN TACUNGEN UND
ENTSCHEIDUNCEN DER VERSAMMLUNC ZU
VERTRETEN.

DER SECEN UND DAS LICHT DES HERRN
SOLLEN IN DEN HERZEN TND IN UNSEREN ALLER
GEDANKENHERRSCHEN.

DER RUMAMSCHE NATIONALRAT
NEWYORK

DEN 16. NOVEMBER 1988


