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Vorbereitungen

Nachdem es im vergangenen Jahr fünf Video-
botschaften gab, die zu einem gemeinsamen Video
zusammengeschnitten wurden, um etwas von der
Vielfalt und gleichzeitig des Gemeinsamen zum
Ausdruck zu bringen, war der Wunsch, heuer doch
präsent und gemeinsam zu feiern.

Die Kommission bestehend aus den Vertretern der
in Istanbul ansässigen christlichen Konfessionen
traf sich Ende Oktober – wie jedes Jahr – im öku-
menischen Patriarchat, im Phanar. Die Corona-
Prognose für Jänner legte eine stark reduzierte
Form des Miteinander-Feierns und -Betens nahe.
Anstelle der täglichen Gottesdienste an acht ver-
schiedenen Orten, zu denen alle eingeladen sind,
sprach man zunächst von drei. Dann entstand auf
Vorschlag P. Drdats von der apostolischen armeni-
schen Kirche in Absprache mit seinem Patriarchen
Sahag II. Maşalyan und anderen Kirchenführern
die Idee eines einzigen Gottesdienstes. Das ge-
meinsame Miteinander sollte dabei durch die
gemeinsame Anwesenheit der Spitzen aller Kir-
chen, die es schon lange nicht mehr gegeben hat,
besonders betont werden. 

Aufgrund der Abwesenheit des ökumenischen Pat-
riarchen Bartholomaios, der gerade eine Aposto-
lische Visitation in den USA durchführte, musste
ein endgültiger Beschluss freilich vertagt werden.
Verzögert wurde die Entscheidung zusätzlich, da
mit Metropolit Emmanuel in dieser Zeit ein neuer
Vertreter des ökumenischen Patriarchats für die
ökumenischen Beziehungen ernannt wurde und die

nächste Sitzung unseres Komitees dem Kennen-
lernen bzw. einem Grundsatzreferat seinerseits ge-
widmet war. Für Organisatorisches war dann kein
Platz mehr, auch war die Zeit noch nicht reif. So
gab es offensichtlich danach noch emsige Ver-
handlungen zwischen dem armenischen und dem
ökumenischen Patriarchat. Fixiert und offiziell be-
kanntgegeben wurde Termin und Ort erst bei einer
für den Phanar geplanten, dann aber online stattge-
fundenen Sitzung am 10. Jänner.

Gemeinsame Feier

Der schließlich bestens vorbereitete Gottesdienst
(zweisprachiges Textheft in Englisch und Tür-
kisch, gemeinsame Besprechung vor Ort) fand am
21. Januar, um 18.00 Uhr statt und hielt sich groß-
teils an der vom Rat der Kirchen im Mittleren
Orient erarbeiteten allgemeinen Vorlage. Man
hatte sich in der Kommission im Vorfeld auf drei
verschiedene kleine Chöre sowie eine begrenzte
Teilnehmer*innenzahl geeinigt. 

In der Reihe der Kirchenoberhäupter fehlte der
eine oder andere aufgrund Erkrankung oder drin-
gender Verpflichtungen. So musste z.B. unser
Bischof Massimilliano zu einem Begräbnis in
Sardinien. Ein in Istanbul tätiger Salesianer war
plötzlich in seinem Heimaturlaub dort verstorben.
Generalvikar Pawel hat den Bischof vertreten.
Pfarrerin Heike Steller Gül von der evangelisch-
lutherischen Kirche in der Türkei war die einzige
Frau im Kreis der offiziellen Vertreter der ver-
schiedenen Kirchen. 
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Partiarch Bartholomaios stand als von allen Chris-
ten Istanbuls und darüber hinaus anerkannter Bi-
schof der Stadt dem Gottesdienst vor und hielt die
Predigt. Dabei ging er auf das Motto der diesjähri-
gen Gebetswoche für die Einheit der Christen ein:
Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind
gekommen, ihn anzubeten (Mt 2,2). Ebenso nahm
er Bezug auf die Autoren des diesjährigen Text-
heftes, Männer und Frauen, die der Rat der Kir-
chen im Mittleren Osten mit Sitz in Beirut, als
gemeinsame Arbeitsgruppe einberufen hat: 

Er betont dabei, dass Jesus Christus das wahre
Licht ist, das alles erleuchtet (Joh 1,9) und dass
dessen Geburt zum Zeichen und Symbol der Be-
freiung von den Mächten des Bösen geworden ist.
So sind auch wir eingeladen dieses Licht zu emp-
fangen und weiterzugeben. Daraus folgt, dass die
Kirche nicht für sich selbst da ist, sondern für die
ganze Welt und ihr Heil. Daher soll die Erinne-
rung an das Christentum nicht auf Steine, Land-
schaften und Gebäude beschränkt sein. Es sei des-
wegen absolut notwendig, dass die Christen im
Vorderen Orient als lebendige Steine dort bleiben,
wo der christliche Glaube zuerst offenbar wurde
und aufblühte. Ihr Rückzug aus der Geschichte
markiere auch das Ende eines globalen Dialogs
und Zusammenlebens. 

Bedeutung des Interreligiösen Dialogs

Die Zukunft der ökumenischen Bewegung liege
darin, das Licht der Liebe anzunehmen, indem
neue Symbole der Toleranz und Koexistenz, die
Vorurteile und Diskriminierung bekämpfen, in
unseren täglichen Lebensstrom integriert werden.
Wir müssen unsere Herzen für die Sprache des
„Dialogs” öffnen, der einen echten und intimen
Raum bietet, um andere zu treffen und uns immer

besser kennenzulernen. Gleiches gelte auch für
den interreligiösen Dialog. Er verweist dabei auf
ein kürzlich vom Ökumenischen Patriarchat veröf-
fentlichtes Rundschreiben mit dem Titel Für das
Leben in der Welt, Hin zu einem sozialen Ethos der
orthodoxen Kirche, in dem es heißt: Für orthodoxe
Christen, die in nicht-orthodoxen Ländern leben,
sind interreligiöse Beziehungen und Dialoge ein
sehr wichtiges Instrument und das wird so bleiben.
Auf diese Weise erfolgt die Verkündigung der
Wahrheit im Respekt vor religiösen Unterschieden. 

Beim interreligiösen Dialog gehe es nicht nur
darum, Gemeinsamkeiten zu finden oder Gemein-
samkeiten zu identifizieren; es ist auch eine
Begegnung mit anderen auf persönlicher und men-
schlicher Ebene, die auf dem unerschütterlichen
Fundament wahrer Liebe aufbaut. Der nach Gottes
Ebenbild geschaffene Mensch erfordere unend-
lichen Respekt vor Gottes Liebe für die ganze
Menschheit und die ganze Schöpfung.

Die lange Tradition in Istanbul mit dem achttägi-
gen Besuch der verschiedenen Kirchen und ihren
Traditionen ist ein Beginn eines solchen Dialoges
nicht nur auf der Leitungsebene, sondern auch im
Kirchenvolk.

So hoffen wir gemeinsam mit vielen anderen, dass
diese Begegnungen im kommenden Jahr wieder
für alle Christen und Christinnen Istanbuls, aber
auch für Gäste möglich sein werden. Zwei Freunde
von St. Georg aus Deutschland haben heuer wieder
angefragt, sie wollten über die ökumenische Ge-
betswoche in den Medien berichten bzw. Istanbul
besuchen, weil sie – wie viele andere – in ihrer
Zeit in Istanbul diese Tage sehr schätzen gelernt
haben.
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