
Ökumenischer Lagebericht 2020: Aus der Orthodoxie 

Die Göttliche Liturgie fällt aus? Herausforderungen (nicht nur) für orthodoxe Theologie und Kirche 
in der Pandemie 

Von Dagmar Heller 

„Wenn die Kirche nicht Eucharistie feiert, ist sie keine Kirche mehr.“1 – So hat der griechisch-
orthodoxe Metropolit von Deutschland, Augoustinos, vor ein paar Jahren das zentrale 
Verständnis von Kirche in der orthodoxen Theologie beschrieben. Diese Aussage macht 
sofort deutlich, dass sich die orthodoxe Kirche2 durch die Maßnahmen, die die Corona-
Pandemie nötig machte, sehr grundsätzlich in Frage gestellt sah und sieht. Die Eucharistie, 
die als ‚Göttliche Liturgie‘ gefeiert wird, ist das Zentrum der Kirche. Wenn Kirchen 
geschlossen werden, wenn keine Göttliche Liturgie stattfinden kann, dann ist die Kirche ihres 
Zentrums beraubt und hat gewissermaßen ihr Herzstück und ihre wichtigste Lebensfunktion 
verloren. 

Auf diesem Hintergrund müssen die Szenen verstanden werden und die Debatten, die sich in 
diesem Frühjahr und Sommer in den verschiedenen orthodoxen Kirchen abgespielt haben. 
Dabei kann man grob drei Phasen unterscheiden: Die erste Phase ist der Beginn der Corona-
Krise mit dem ziemlich überraschenden Lockdown in den meisten Ländern – auch wenn es 
hier zeitliche Verzögerungen gab und auch nicht in allen Ländern dieselben Maßnahmen 
ergriffen wurden. Die zweite Phase umfasst die Karwoche, die Osterfeiertage und die Zeit 
danach, und die dritte Phase beginnt mit der Wieder-Öffnung von Kirchen – dort wo sie 
geschlossen waren – und der Wiederaufnahme von öffentlichen Gottesdiensten. 

Im Folgenden soll zuerst in kurzen Beispielen ein Bild der Vorgänge in den drei Phasen 
gezeichnet werden, um dann in einem zweiten Teil die einzelnen Herausforderungen, die 
sich hier für die orthodoxe Kirche ergeben, genauer unter die Lupe zu nehmen. 

1. Die Vorgänge 

Phase 1: Berichte aus verschiedenen orthodoxen Ländern über Szenen, die sich zu Beginn 
der Krise in einigen orthodoxen Kirchen abgespielt haben, sollen die erste Phase skizzieren. 

Über Rumänien berichtete Regula Zwahlen: 

„Der Pressedienst des Patriarchats der Rumänischen Orthodoxen Kirche hat in 
Zusammenhang mit der Verbreitung des Covid-19-Coronavirus zur strikten Einhaltung aller 
vom Gesundheitsministerium geforderten Maßnahmen aufgerufen. Die Pressemeldung vom 
27. Februar gibt auch Empfehlungen in liturgischer und spiritueller Hinsicht: Menschen mit 
grippeähnlichen Symptomen sollen gut besuchte Orte einschließlich Kirchen meiden, um 
andere nicht der Ansteckungsgefahr auszusetzen. Sie werden auf die im Radio und TV 
ausgestrahlten Liturgien verwiesen. Menschen, die sich vor einer Ansteckung fürchten, 
können den Priester ausnahmsweise bitten, die Kommunion auf einem selbst mitgebrachten 
Löffel mit ihnen zu teilen. Man dürfe es vorübergehend auch vermeiden, die Ikonen in der 
Kirche zu küssen und stattdessen nur die eigenen Ikonen zuhause küssen. Die Kirche fordert 

 
1 https://www.domradio.de/themen/%C3%B6kumene/2018-06-24/zum-kommunionverstaendnis-der-
orthodoxen-christen (Abruf 1.10.2020). 
2 Die in diesem Artikel beschriebenen theologischen Herausforderungen betreffen auch die orientalisch-
orthodoxen Kirchen. Aus Platzgründen beschränke ich mich hier jedoch auf die Darstellung der Problematik, 
wie sie sich in diesem Jahr in den östlich-orthodoxen Kirchen dargestellt hat. 

https://basilica.ro/patriarhia-romana-masuri-sanitare-si-spirituale-in-timp-de-epidemie/
https://www.domradio.de/themen/%C3%B6kumene/2018-06-24/zum-kommunionverstaendnis-der-orthodoxen-christen
https://www.domradio.de/themen/%C3%B6kumene/2018-06-24/zum-kommunionverstaendnis-der-orthodoxen-christen


auf zu Solidarität und Verantwortungsbewusstsein, aber vor allem zum Gebet um Gottes 
‚Schutz und Segen, denn in erster und letzter Instanz ist er der Doktor unserer Seelen, unseres 
Körpers und unserer Gesundheit. Leben und Erlösung sind seine Gaben‘.“3 

Reaktionen auf seine Pressemeldung veranlassten Patriarch Daniel, am folgenden Tag in 
einem Hirtenbrief darauf hinzuweisen, dass das Patriarchat damit einer Aufforderung der 
Staatsbehörden nachgekommen sei, aber er wolle „den orthodoxen Glauben entschieden 
bekräftigen, dass die heilige Eucharistie keine Quelle von Krankheit und Tod ist und niemals 
sein kann, sondern eine Quelle für neues Leben in Christus, für Vergebung der Sünden, für die 
Heilung von Körper und Seele. [...] Deshalb bleibt die Regel der Verteilung der heiligen 
Kommunion an den Klerus und die Gläubigen aus demselben Kelch unverändert, und die 
Priester werden allen Gläubigen erklären, dass diese Weise der Teilung der Eucharistie für 
niemanden je eine Gefahr darstellte und auch für sie keine ist.“4 

In Russland, wo es zu dieser Zeit noch keine staatlichen Vorgaben gab, wurde an der 
Gottesdienstpraxis bis Anfang März nichts verändert, aber die Gläubigen wurden 
aufgefordert, den medizinischen Empfehlungen zu folgen und frühzeitig zum Arzt zu gehen. 
Ein Priester „unterstrich den kirchlichen Glauben, dass bei der Kommunion kein Virus 
übertragen werden könne, durch die Präsenz eines kranken Menschen allerdings schon. Wer 
sich krank fühle, solle an die Konsequenzen für andere Menschen denken. Was die 
Geistlichkeit betreffe, so müssen sie unter allen Umständen vor dem Altar dienen.“5 

In Griechenland gestaltete sich die Situation vor allem ab dem Zeitpunkt etwas dramatischer, 
als das von der Regierung verordnete Versammlungsverbot auch auf alle öffentlichen 
Gottesdienste der orthodoxen Kirche ausgeweitet wurde. In KNA-ÖKI 13 vom 24. März 2020 
ist zu lesen: „Erzbischof Hieronymos Liapis von Athen stellte sich mit dem Aufruf ‚machen wir 
jede Wohnung zu einer kleinen Kirche‘ voll hinter die Isolationspolitik der Regierung. Nicht so 
einige rigorose Bischöfe, die weiter in ihren für alle offenen Kirchen zelebrieren. Auf der Insel 
Kythira wurde Metropolit Seraphim Stergiulis verhaftet, nachdem er öffentlich eine der in der 
österlichen Fastenzeit besonders beliebten Marien-Andachten gefeiert hatte. Beim Verhör 
berief er sich auf das Grundrecht der Religionsfreiheit. […] Jetzt müsse das Coronavirus mit 
Gebet und Zuflucht zu allen wundertätigen Gnadenmitteln der Orthodoxie besiegt werden. 
Die Schließung von Kirchen erleichtere nur den Vormarsch der ‚teuflischen Seuche‘.“ 

Phase 2: Noch drängender wurden die Reaktionen und damit die Herausforderungen um das 
Osterfest herum, das die orthodoxen Kirchen in diesem Jahr eine Woche später als die 
westlichen Kirchen – also am 19. April – feierte. 

In Moskau z.B. gab es inzwischen strenge Ausgangssperren, d.h. die Menschen durften, 
außer zum Einkaufen und den Hund auszuführen, nicht auf die Straße. Daher feierte 
Patriarch Kyrill die Osternacht beinahe drei Stunden lang in der leeren Christi-Erlöser-Kirche 
zusammen mit etwa zwei Dutzend Klerikern und zwei Chören. Der Gottesdienst wurde live 

 
3 https://noek.info/nachrichten/suedosteuropa/32-rumaenien/1461-osteuropa-kirchliche-reaktionen-auf-
corona-epidemie (Abruf 1.10.2020). 
4 Zitiert nach Zwahlen, s. Anm. 3. 
5 https://noek.info/nachrichten/suedosteuropa/32-rumaenien/1461-osteuropa-kirchliche-reaktionen-auf-
corona-epidemie. (Abruf 1.10.2020). 

https://noek.info/nachrichten/suedosteuropa/32-rumaenien/1461-osteuropa-kirchliche-reaktionen-auf-corona-epidemie
https://noek.info/nachrichten/suedosteuropa/32-rumaenien/1461-osteuropa-kirchliche-reaktionen-auf-corona-epidemie
https://noek.info/nachrichten/suedosteuropa/32-rumaenien/1461-osteuropa-kirchliche-reaktionen-auf-corona-epidemie
https://noek.info/nachrichten/suedosteuropa/32-rumaenien/1461-osteuropa-kirchliche-reaktionen-auf-corona-epidemie


im Fernsehen übertragen.6 Um Mitternacht läuteten die Glocken, und manche Gläubige 
stellten in der Stadt Kerzen auf. 

In Serbien hatte die Orthodoxe Kirche bei der Regierung den Antrag gestellt, das 
Ausgehverbot am Ostersonntag aufzuheben, damit die Gläubigen in die Ostergottesdienste 
gehen könnten. Dieser Antrag wurde allerdings negativ beschieden7 – die Gläubigen mussten 
auch hier dem Ostergottesdienst am Fernseher folgen. 

Ebenso blieben in Rumänien die Kirchen geschlossen, die Osterliturgie wurde ohne Gläubige 
gefeiert. In einigen Orten wurde das Osterlicht auf Anfrage der Gläubigen von Haus zu Haus 
– mit Maske und Handschuhen – verteilt. 

Solche Gottesdienste ohne Gläubige wurden natürlich nicht einfach so hingenommen. Wie 
schon in der ersten Phase in Griechenland, gab es nun auch in Russland Widerstand. Viele 
fühlten sich durch das Versammlungsverbot an sowjetische Praktiken erinnert. Manche 
kirchlichen Würdenträger beklagten die Vorgaben als „Schmähung Gottes“ und weigerten 
sich, Gegenstände des Gottesdienstes wie den Abendmahlslöffel mit Alkohol zu säubern. Es 
gab eine Petition gegen die Schließung der Kirchen für Gläubige mit Zehntausenden von 
Unterschriften. In vielen Regionen Russlands kamen vor Ostern Gläubige gegen alle Gebote 
der Selbstisolierung in den Kirchen zusammen, sodass der Metropolit von Rostow z.B. 
während des Gottesdienstes den Leuten mit den „Särgen ihrer Nächsten“ drohen musste, 
um sie zum Abstand anzuhalten. „Lokal drohten die Konflikte zwischen Kirche und staatlicher 
Macht zu eskalieren. Polizisten verteilten Strafzettel an Gläubige wegen des Verstoßes gegen 
die Selbstisolation. Vertreter/innen der Gouverneure rügten öffentlich die 
Verantwortungslosigkeit mancher Priester.“8 

Ein anderes Beispiel ist Georgien, wo der kirchliche Widerstand im Gegensatz zu Russland 
auch auf der Ebene der Kirchenleitung zutage trat, allerdings auch z.T. von staatlicher Seite 
nicht so stark bekämpft wurde: In Georgien war von Regierungsseite schneller auf die 
Pandemie reagiert worden als in Russland, aber gleichzeitig widersetzte sich die 
Kirchenleitung hier von Anfang an den staatlichen Anordnungen. Sie machte öffentlich 
deutlich, dass die Regeln für sie nicht gelten. Vor allem kündigte sie an, in der Osternacht die 
Ausgangssperre, die für die Zeit zwischen 21.00 Uhr und 9.00 Uhr morgens angeordnet war, 
zu unterlaufen.9 Es gab allerdings auch andere Stimmen innerhalb der georgischen Kirche: So 
hatten vierzehn Vertreter des Klerus und sechzehn Theologen am Donnerstag vor Ostern in 
einer Erklärung deutlich gemacht, dass ein Fernbleiben vom Ostergottesdienst wegen der 
Pandemie kein Verrat an Gott sei.10 

Widerstandsgeist zeigte sich auch in der Ukraine: Auch dort hatte der Staat sehr früh auf die 
Ausbreitung der Pandemie reagiert. Bereits Mitte März wurde eine landesweite Quarantäne 
ausgerufen, allerdings blieben die Kirchen von vielen Verboten verschont. Alle drei großen 
Kirchen in der Ukraine (die Orthodoxe Kirche der Ukraine, die ukrainische Griechisch-

 
6 Als Video abrufbar unter http://www.patriarchia.ru/db/text/5624203.html. Vgl. Nikolaj Thon, Ein Virus und 
viele Fragen. Zum Umgang mit COVID 19 in der Orthodoxie, in: Orthodoxie Aktuell 9/2020, 2-6, 3. 
7 Vgl. N. Thon, a.a.O., 3. 
8 Stefan Meister / Sergej Sumlenny / Johannes Voswinkel, Streit um das Quarantäne-Ostern, 
https://www.boell.de/de/2020/04/22/streit-um-das-quarantaene-ostern (Abruf 1.10.2020). 
9 Ebd., https://www.boell.de/de/2020/04/22/streit-um-das-quarantaene-ostern (Abruf 1.10.2020). 
10 https://www.boell.de/de/2020/04/22/streit-um-das-quarantaene-ostern. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5624203.html
https://www.boell.de/de/2020/04/22/streit-um-das-quarantaene-ostern
https://www.boell.de/de/2020/04/22/streit-um-das-quarantaene-ostern
https://www.boell.de/de/2020/04/22/streit-um-das-quarantaene-ostern


Katholische Kirche und die Ukrainische Orthodoxe Kirche (Moskauer Patriarchat)) durften 
weiterhin ihre Gottesdienste durchführen, wobei sie sehr unterschiedliche Positionen 
demonstrierten: Während die Orthodoxe Kirche der Ukraine und die Griechisch-Katholische 
Kirche schon sehr früh die Gläubigen dazu aufriefen, die Kirchen nicht zu besuchen und 
Gottesdienste lieber online anzuschauen, wandte sich das Oberhaupt der Moskauer Kirche, 
Metropolit Onufrij, an die Gläubigen mit dem Aufruf, sich in Kirchen zu versammeln. Es 
wurden weder die Massengottesdienste am Palmsonntag noch an Ostern abgesagt. Die 
fehlenden Schutzmaßnahmen in dieser Kirche blieben nicht ohne Folgen. Schon Mitte April 
wurden im Kiewer Höhlenkloster über 100 Personen einschließlich Dutzender Mönche und 
des Leiters des Klosters infiziert. Mindestens zwei Mönche starben.11 

In der orthodoxen Diaspora war die Situation in dieser Phase weniger dramatisch. In 
Deutschland hielten sich die orthodoxen Gemeinden an die behördlichen Vorgaben. Die 
Gottesdienste der Heiligen Woche und die Osternacht wurden live übertragen. Von der 
Russischen Orthodoxen Kirche in Deutschland z.B. wurde ein Papier an die Gläubigen verteilt 
mit Gebetstexten, dem bekannten Osterhymnus „Christus ist auferstanden“ und einer 
Anleitung, wie man die Osteracht zu Hause feiern kann. Patriarch Bartholomäus I. von 
Konstantinopel hatte die konsequente Umsetzung der außerordentlichen Maßnahmen 
angeordnet und darauf aufmerksam gemacht, dass Ostern nicht auf einen bestimmten Tag 
beschränkt ist, sondern jede göttliche Liturgie das Osterfest ist. 

Phase 3: Die Lockerung bzw. Aufhebung des Lockdowns stellte die Orthodoxe Kirche vor 
Herausforderungen, die sich aus den einschränkenden Hygienemaßnahmen für die nun 
wieder stattfindenden Gottesdienste ergaben. 
Vor allem die Frage der Art und Weise, wie die Kommunion an die Gläubigen auszuteilen ist, 
führte nun zu heftigen Diskussionen12. In einem Hirtenbrief vom 13. Mai verfügte der 
griechisch-orthodoxe Metropolit von Deutschland, dass außer den Klerikern niemand die 
Kommunion empfangen kann, obwohl die Gemeindeglieder wieder an der Feier der 
Göttlichen Liturgie teilnehmen dürfen. Grund für diese Maßnahme war die Tatsache, dass 
die traditionelle Kommunionausteilung durch die staatlich verordneten Hygieneregeln nicht 
möglich war.13 Die serbische Orthodoxe Kirche in Deutschland hingegen änderte die Art und 
Weise der Kommunionausteilung dahingehend, dass den Gläubigen ein Stück mit Wein 
getränktes Brot mit dem Löffel in die Hand gegeben wurde. Dabei berief man sich auf die 
Praxis der Alten Kirche, die in der Jakobusliturgie erhalten geblieben ist.14 Eine dritte Option 
wählte der griechisch-orthodoxe Metropolit Elpidoforos in Amerika. Er ordnete an, nicht 
einen gemeinsamen Löffel zu benutzen, sondern Einweglöffel, die jeweils nur für einen 
Gläubigen benutzt werden.15 
Ähnliche Diskussionen und Lösungen gab es auch in den anderen orthodoxen Kirchen. In 
Rumänien z.B. wurde, ähnlich wie in Deutschland, der Kommunionempfang für die 

 
11 Ebd. 
12 In den orthodoxen Kirchen wird für die Kommunionausteilung Brot und Wein vom Priester in einem Kelch 
gemischt zu einer Art Brei, der mit einem für alle benutzten Löffel den Gläubigen direkt in den Mund gegeben 
wird. In der Regel ist der Brei so flüssig, dass er vom Löffel auf die Zunge gegossen wird, ohne die Zunge zu 
berühren. 
13 https://www.orthodoxie.net/post/hirtenbrief-an-den-klerus-und-das-kirchenvolkder-griechisch-orthodoxen-
metropolie-von-deutschland (Abruf 1.10.2020). 
14 Vgl. N. Thon, a.a.O., 6. 
15 https://usa.greekreporter.com/2020/05/25/archbishop-elpidophoros-orders-use-of-different-spoons-for-
holy-communion/ (Abruf 1.10.2020). 

https://www.orthodoxie.net/post/hirtenbrief-an-den-klerus-und-das-kirchenvolkder-griechisch-orthodoxen-metropolie-von-deutschland
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Gläubigen ausgesetzt. 16 In der Russischen Orthodoxen Kirche wird der einzige, gemeinsame 
Löffel beibehalten, aber nach jedem Gläubigen desinfiziert.17 
 
Diese unterschiedlichen Lösungen haben unter den Orthodoxen eine heftige Debatte 
hervorgerufen und brachten in wenigen Fällen Priester in große Konflikte mit ihrer 
Gemeinde.18 Zum einen gab es in einigen Kreisen großen Widerstand, weil der Eindruck 
entstand, dass durch die Eucharistie eine Krankheit verbreitet werden könnte. Zum anderen 
ging es um die Wahrung der Tradition und das Festhalten an dem einen „Heiligen Löffel“. 
 

2. Die Herausforderungen 

Aus dieser skizzenhaften und exemplarischen Darstellung der Ereignisse werden zunächst 
folgende Reaktionen deutlich: Praktisch alle orthodoxen Kirchenleitungen unterstützen 
jeweils die Anordnungen ihres Staates. Gleichzeitig führen die mit den staatlichen Regelungen 
verbundenen Maßnahmen zu Debatten und Diskussionen, an manchen Orten gar zu 
Widerstand. Die Probleme und Herausforderungen, die dabei zutage treten, sind 
verschiedenen Themenbereichen zuzuordnen und haben verschiedene Aspekte und 
Hintergründe, die man folgendermaßen kategorisieren und einander zuordnen kann: 

Zum einen spielt der historisch-politische Hintergrund eine Rolle. Vor allem in den Ländern 
des ehemaligen Ostblocks hatte der Widerstand gegen Kirchenschließungen damit zu tun, 
dass sich die Menschen an die Unterdrückung der Kirche in der sozialistischen Zeit erinnert 
fühlten. Hier wie auch in Ländern mit einer anderen Geschichte wurde der Widerstand daher 
mit dem Recht auf Religionsfreiheit, also mit den Menschenrechten begründet, wie oben z.B. 
in Griechenland deutlich wurde. Die geschilderten Widerstände gegen Anordnungen des 
Staates sind insofern interessant, als das Verhältnis zwischen Kirche und Staat in orthodoxen 
Ländern von außen oft als sehr eng wahrgenommen wird. An einigen Orten scheint es 
jedenfalls auf der Ebene von Klerus und Volk auch Gräben zur Staatsgewalt hin zu geben.19 

Gerade das Pochen auf die Religionsfreiheit hat seinen Antrieb jedoch durch den 
theologischen Hintergrund, d.h. vor allem durch die orthodoxe Ekklesiologie: Durch 
Kirchenschließungen und damit die Unmöglichkeit die Göttliche Liturgie zu feiern, ist, wie ich 
zu Beginn gezeigt habe, die Existenz der Kirche grundlegend in Frage gestellt. Daher wurden 
auch zu keinem Zeitpunkt und nach meinem Wissen in keiner Kirche die Feiern der 
Göttlichen Liturgie aufgegeben, selbst wenn sie ohne Gläubige stattfinden musste. Damit 
verbunden ist aber auch eine seelsorgerlich-pastorale Fragestellung, denn angesichts der 
Pandemie-Situation benötigten viele Gläubige gerade jetzt die „Zuflucht zu allen 
wundertätigen Gnadenmitteln der Orthodoxie“.20 

 
16 https://religion.orf.at/stories/3002719/ (Abruf 1.10.2020). 
17 Nikolaj Thon, a.a.O.,5. 
18 Vgl. die Ereignisse in einer griechisch-orthodoxen Gemeinde in Kanada, die berichtet werden in: Orthodoxie 
Aktuell 4-6/2020, 24f. 
19 Hier noch ein Beispiel dazu aus Georgien, wo laut einem Bericht „der Löwenanteil der […] Priester (sich) 
weigerte … zunächst, die neuen Vorschriften zu befolgen, und argumentierte, dass die Gemeinde an religiösen 
Versammlungen teilnehmen müsse. Darüber hinaus weigerten sie sich sogar, einige Aspekte der Rituale zu 
ändern, um eine Ausbreitung des Virus zu vermeiden.“ Vgl. https://caucasuswatch.de/news/2603.html (Abruf 
1.10.2020). 
20 Vgl. oben das Zitat aus KNA-ÖKI 13 vom 24. März 2020. 

https://religion.orf.at/stories/3002719/
https://caucasuswatch.de/news/2603.html


Aber die für eine Fortsetzung der gottesdienstlichen Feiern nötigen Einschränkungen 
brachten weitere Probleme und Herausforderungen mit sich: 

Zum einen war für viele Gläubige das Abendmahlsverständnis als solches in Frage gestellt: 
Kann der Leib und das Blut Christi, der den menschenliebenden Gott verkörpert, etwas 
Schädliches, Lebensbedrohliches übertragen? Von den Kirchenleitungen wurde daher 
deutlich gemacht, dass die Eucharistie als solche keine Krankheiten übertragen kann, aber 
dass eine Ansteckungsgefahr von anwesenden Mitmenschen ausgehen kann bzw. durch die 
Instrumente, die zur Austeilung verwendet werden.21 

Zum anderen stellt sich die seelsorgerliche und gleichzeitig theologische Frage nach der 
Notwendigkeit der Eucharistie: Können Gläubige ohne die Eucharistie leben? Dazu hat 
Patriarch Kyrill von Moskau in einer Predigt auf die Möglichkeit des eucharistischen Fastens 
hingewiesen.22 Hier zeigt sich ein Dilemma: Wurden bisher die Gläubigen zu einem häufigen 
Kommunionempfang angehalten, sieht es wie ein Selbstwiderspruch aus, wenn nun 
eucharistisches Fasten als Vorbild hingestellt wird. In den kirchenleitenden Äußerungen wird 
jedoch deutlich, dass Vernunft und Verantwortung obenan gestellt wurden. So verlautbarte 
z.B. der Vorsitzende des Außenamts des Moskauer Patriarchats, Metropolit Hilarion von 
Volokolamsk, Anfang April: „Ihr verratet Christus nicht, wenn Ihr nicht in die Kirche geht, Ihr 
verratet Christus jedoch, wenn wegen Euch jemand krank wird.“23 

Ein drittes Problem im Zusammenhang der Liturgiefeiern ist die Frage der Gemeinschaft, die 
sich vor allem durch die Digitalisierung der Gottesdienste stellt. Auch hier gab es in der 
Orthodoxie eine Debatte. Es gab Stimmen wie die des bekannten orthodoxen Theologen 
Johannes Zizioulas, der in einem Interview sehr deutlich sagte, dass er Livestreaming der 
Liturgie als „pietätlos“24 ansehe, denn „es ist pietätlos, wenn jemand dasitzt und der Liturgie 
zuschaut. […] Die Liturgie erfordert unsere Anwesenheit“. Ein zusätzliches Problem, das in 
der Digitalisierungsdiskussion auftauchte, war die Sorge, die Gläubigen könnten sich zu sehr 
von der Kirche, d.h. vom Bischof entfernen. Das Ökumenische Patriarchat gab daher als 
Leitlinie heraus, dass online-Gottesdienste nur aus einer Kirche jeder Diözese übertragen 
werden sollten. 
Die Frage nach der Gemeinschaft stellte sich aber nicht nur angesichts von TV-
Gottesdiensten und Live-Streaming, sondern seit der Wiedereröffnung von Kirchen auch 
durch das Verbot der Kommunionteilnahme für Gläubige in verschiedenen Kirchen. Hier 
besteht die Gefahr einer Trennung bzw. Unterscheidung von Klerikern und Gläubigen, die 
der orthodoxen Ekklesiologie widerspricht. 

Die oben beschriebenen Debatten und verschiedenen Lösungswege hinsichtlich der 
Kommunionausteilung verweisen zum einen auf ein praktisch-theologisches Problem, hängen 
aber gleichzeitig mit einer grundsätzlichen theologischen Überzeugung der Orthodoxen 
zusammen, nämlich der Rolle der Tradition. Inwiefern kann hier von der überlieferten 

 
21 Vgl. dazu auch die Äußerungen von Erzbischof Job von Telmessos, dem Vertreter des Patriarchats von 
Konstantinopel beim ÖRK in Genf unter: https://spzh.news/en/news/72145-virus-mozhet-dejstvovaty-cherez-
instrumenty-prichastijaijerarkh-fanara (Abruf 1.10.2020) sowie N. Thon, a.a.O., 5. 
22 Er wies auf das Beispiel der Heiligen Maria von Ägypten hin, die im 4. Jahrhundert in der Wüste östlich des 
Flusses Jordan lebte. Viele Jahre verbrachte sie dort als Einsiedlerin, ging nicht in die Kirche, um die 
Kommunion zu empfangen und wurde schließlich doch aufgrund ihres Lebenswandels heiliggesprochen. 
23 https://www.dw.com/de/das-orthodoxe-osterfest-im-bann-des-coronavirus/a-53154562 (Abruf 1.10.2020) 
24 Zitiert in Richard Barrett, Digitale Medien und Orthodoxie: Fragen in der Zeit von Covid-19, in: RGOW 6/2020 
13-15, 14. Vgl. auch die Äußerungen des serbischen Bischofs von Deutschland, zitiert bei N. Thon, a.a.O., 5. 
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Tradition abgewichen werden? Um etwas mehr Klarheit in diese Situation zu bringen, hat die 
Synode des Ökumenischen Patriarchats die Frage im Sommer diskutiert und am 25. Juni 
entschieden, dass es keine Notwendigkeit gibt, die Art und Weise der Kommunionausteilung 
zu ändern. Gleichzeitig appelliert sie aber insbesondere an die Verantwortlichen in der 
Diaspora, mit „pastoraler Sensibilität, Verantwortung und Bewusstsein vorübergehend und 
immer in Absprache mit dem Phanar – kat‘ oikonomian25 – zum spirituellen Wohl der Christen 
Anpassungen vorzunehmen, wenn durch örtliche staatliche Anordnungen Schwierigkeiten 
entstehen.“26 Dadurch wird deutlich eine Änderung der Tradition abgelehnt, gleichzeitig aber 
werden Ausnahmen je nach Situation und mit seelsorgerlicher Begründung zugelassen. 

Um einer gewissen Vollständigkeit willen soll hier noch auf eine weitere Herausforderung 
hingewiesen werden, die in den zitierten Berichten nicht zur Sprache kommt. Da es im 
orthodoxen Bereich keine Kirchensteuern gibt, sind die Gemeinden auf das Geld angewiesen, 
das die Gläubigen beim Kirchenbesuch durch das Kaufen von Kerzen hinterlassen. Vor allem 
während die Kirchen geschlossen waren, gerieten z.B. in Russland manche Priester dadurch in 
existenzielle Not.27 Aber auch allgemein spüren die orthodoxen Kirchen diese finanziellen 
Einbußen. 

3. Zusammenfassende Überlegungen 

Man kann also zusammenfassend feststellen, dass die Herausforderungen für die Orthodoxe 
Kirche durch die Corona-Pandemie sehr vielfältig sind und vor allem an der Möglichkeit bzw. 
den Einschränkungen der Gottesdienste hängen. Gleichzeitig sind nicht alle davon 
Orthodoxie-spezifisch. Die In-Frage-Stellung der Kirche als solche haben auch die 
evangelischen Kirchen erlebt, obwohl es ihnen im Allgemeinen leichter fiel, die Kirchen zu 
schließen oder die Feier des Abendmahls auszusetzen. Die Fragen sind aber letztlich 
dieselben. 

Es fällt auf, dass viele der genannten Probleme oder Herausforderungen für die orthodoxen 
Kirchen nicht nur mit dem gottesdienstlichen Leben allgemein, sondern insbesondere mit 
dem Abendmahl, zu tun haben. Das hängt zwar mit der zentralen Bedeutung der Eucharistie 
in der orthodoxen Theologie zusammen, aber nicht alle dieser Herausforderungen treffen 
nur die Orthodoxen. Die dort so viel Platz einnehmende Frage nach der Art und Weise der 
Kommunionspendung wurde auch im evangelischen und katholischen Bereich diskutiert. 
Spezifisch für die orthodoxe Diskussion ist aber die Frage, ob und inwieweit die Tradition 
geändert werden kann. 

Auch die Frage der Digitalisierung ist den evangelischen und katholischen Kirchen nicht 
fremd. Spezifisch für die Orthodoxie sind jedoch die Antworten darauf bzw. die Begründung 
dieser Antworten. 

Was mir bedenklich erscheint, ist die Tatsache, dass im Zusammenhang des genannten 
Widerstandes gegen die staatlichen Anordnungen hier plötzlich Einzelne oder Gruppen zu 
einer Art ‚Märtyrer‘ werden, die uns als konservativ, fundamentalistisch und auch 

 
25 „Kat‘ oikonomian“ bedeutet in der orthodoxen Kirche eine Ausnahme von der ‚Akribia‘, der strengen 
Anwendung einer Regel. Solche Ausnahmen sind aus seelsorgerlichen Gründen und zum Wohl des Menschen 
bzw. der Kirche unter bestimmten Umständen zugelassen, immer im Geiste der Menschenliebe Gottes. 
26 https://www.ecupatria.org/2020/06/25/ecumenical-patriarchates-holy-synod-discussed-the-mode-of-
distribution-of-holy-communion/ (Abruf 1.10.2020), (Übers. DH). 
27 Vgl. http://www.asianews.it/news-en/The-ordeal-of-the-Russian-Orthodox-Church-in-the-peak-of-the-
epidemic-49990.html (Abruf 3.11.2020). 
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antiökumenisch erscheinen. Der Widerstand in Griechenland gegen die Kirchenschließungen, 
der Widerstand gegen die Veränderung der Art und Weise der Abendmahlsausteilung in den 
USA, die Berufung auf das Recht der Religionsfreiheit in Russland – alle diese Widerstände 
kamen aus der konservativen Ecke. Das erinnert an Beobachtungen auch im evangelischen 
Raum, wo der Widerstand gegen Kirchenschließungen ebenfalls eher in konservativen 
Kreisen zu finden war. 

 

Wie relevant sind wir als Kirche? Wie können wir als Kirche unter den Umständen, die die 
Pandemie mit sich bringt, unserer Sendung gerecht werden und Gott den Menschen 
nahebringen bzw. umgekehrt die Menschen Gott nahebringen? – Diese Fragen verbinden 
letztlich alle Kirchen miteinander, einmal abgesehen von rein praktischen gegenseitigen 
Hilfestellungen28. Insofern mögen solche berichte wie der Vorliegende dazu anregen, mit 
den anderen Kirchen – in diesem Fall den orthodoxen – in einen Austausch zu treten, um 
gemeinsam den anstehenden Schwierigkeiten zu begegnen. So bietet die Corona-Pandemie 
trotz allen Schwierigkeiten auch eine ökumenische Chance, denn hier geht es nicht darum, 
wer wen anerkennt oder nicht, sondern es geht um ein gemeinsames Problem, das die 
Theologie, die Seelsorge und letztlich die Existenz aller Kirchen herausfordert. 

 
28 Gerade in der orthodoxen Diaspora gab es auch Fälle der Hilfestellung, wo beispielsweise eine evangelische 
Gemeinde ihr wesentlich größeres Kirchengebäude einer orthodoxen Gemeinde zur Verfügung stellte, damit 
diese die Abstandsregeln einhalten konnte. (Nach einem mdl. Bericht). 


