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In Österreich erscheint eine Orthodoxe Kirchen-

zeitung. Die erste Ausgabe wurde Ende Septem-
ber bei den orthodoxen Gottesdiensten im ganzen
Land verteilt. Das Blatt wird im Auftrag der
Orthodoxen Bischofskonferenz in Österreich her-
ausgegeben und basiert auf einer Kooperation zwi-
schen der orthodoxen Kirche, dem Staatssekretariat
für Integration und dem Österreichischen Integra-
tionsfonds. Die Zeitung sei eine „moderne
Ausdrucksform der Jahrhunderte alten Tradition
und Präsenz der Orthodoxen in Österreich”,
schreibt der orthodoxe Metropolit von Austria,
Erzbischof Arsenios (Kardamakis), im Geleitwort
der ersten Nummer. 

Die orthodoxen Christen verbinde eine lange ge-
meinsame Geschichte mit Österreich, so der
Metropolit: „Viele Orthodoxe haben in diesem
Land ihre neue Heimat gefunden und ihre religiö-
sen Traditionen in die hiesige Gesellschaft zum
Wohle aller eingebracht.” Die Orthodoxe

Kirchenzeitung solle dazu beitragen, die noch bes-
sere gegenseitige Kenntnis zu fördern und den
Weg zur Einheit in Vielfalt zu weisen. Christus
habe diese Einheit vorgelebt. Mit dem Blick über
alle nationalen Grenzen hinweg sei es die Aufgabe,

„gemeinsam einen Beitrag für die Gesellschaft in
Österreich und in Europa zu leisten, wie es die
orthodoxe Kirche zum Beispiel in den Bereichen
der Jugendarbeit, der Krankenbetreuung und der
Gefängnisseelsorge bereits erfolgreich tut”. 

In der ersten Ausgabe der Kirchenzeitung wird
über das 1. Panorthodoxe Jugendtreffen in Wien
berichtet, das am 29. September auf dem Campus
der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule (KPH)
in Wien-Strebersdorf stattfand. Auch der seit dem
Schuljahr 1991/92 bestehende orthodoxe Religions-
unterricht ist Thema. 

Weitere Artikel beschäftigen sich u. a. mit der
Bedeutung des Kirchenraums in der orthodoxen
Kirche und mit der Orthodoxen Bischofskonfe-
renz. Unter den Literaturtipps nimmt das dem-
nächst erscheinende Buch „Die Liturgie der
Ostkirche”, ein von Prof. Basilius J. Groen und
Christian Gastgeber herausgegebener „Führer zu
Gottesdienst und Glaubensleben der orthodoxen
und orientalisch-orthodoxen Kirchen”, einen zen-
tralen Platz ein. 

Wien, 02.10.12 (KAP)

Leseprobe: http://metropolisvonaustria.at/wp-content/

uploads/2012/10/OrthKirchenzeitung_Nr1-2012.pdf

Erste Ausgabe der neuen „Orthodoxen Kirchenzeitung” erschienen


