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Einführung

Die vielfältigen und komplexen Beziehungen zwischen Religion und Moderne, ge-
nauso wie das Thema der potentiellen Modernisierung einer Religion, wurden und
werden weltweit, und nicht nur heute, aufmerksam verfolgt und diskutiert. Dies
betrifft sowohl eine Religion mit vielen Anhängern wie den Islam, auf dessen Mo-
dernisierung viele, insbesondere politische Akteure aus der westlichen Welt po-
chen, als auch kleinere religiöse Gruppen wie etwa Kulte und Sekten, deren Legali-
sierung oftmals mit einer Akzeptanz der Errungenschaften der Moderne aufs
Engste verbunden ist. Es erübrigt sich gesondert zu erwähnen, dass diese Diskus-
sionen oftmals kontrovers verlaufen, nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen
Ausgangspositionen, Perspektiven oder Prognosen der beteiligten Akteure und
Beobachter. Es gibt zum Beispiel diejenigen, die auf die langfristige, nicht immer
explizite, doch unausweichliche Anpassung der Religionen an die Moderne bzw.
auf ihre Veränderung aufgrund der Bedingungen der Moderne hinweisen (so etwa
der Soziologe José Casanova) – das wäre die „optimistischere Variante“. Anderer-
seits gibt es die diejenigen, die eher auf Probleme, Spannungen und Konflikte zwi-
schen Religion und Moderne hinweisen (man sollte hier etwa an den Politologen
Samuel P. Huntington denken) – das wäre die „pessimistischere Variante“. Ange-
sichts dieses breiteren Interesses für diese Thematik ist es nicht weiter verwunder-
lich, dass auch das Orthodoxe Christentum (oftmals einfach die Orthodoxie ge-
nannt), das historisch und geographisch meistens im Osten und Südosten Europas
Fuß fasste, das aber heute Diasporagemeinden  in der ganzen Welt von Westeuropa
bis zu den USA und Australien hat, in diese Diskussionen einbezogen wurde. Ist
dieser historische Flügel des Christentums mit der Moderne kompatibel oder mit
dieser völlig unvereinbar? Das ist die zentrale Frage, um die der vorliegende Beitrag
sich dreht. Bevor ich aber in medias res gehe, seien zunächst einige terminologische
Klärungen in Bezug auf die Hauptthematik vorangestellt:
Erstens: Spricht man von Moderne, dann meint man – historisch gesehen – haupt-
sächlich eine besondere westeuropäische Entwicklung, die geistesgeschichtlich mit
der Renaissance (15. Jh.) eingeleitet wurde. Moderne wird hier in einem breiteren
Sinne gefasst, obwohl es auch andere Begriffe, wie frühe oder späte Neuzeit, für
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* Dieser Text basiert auf einem an der Universität Innsbruck im Mai 2009 gehaltenen Vor-
trag im Rahmen der Raymund Schwager Religionspolitologischen Vorlesungen. 



dieselbe Periode mit jeweils unterschiedlichen Akzentuierungen und Schwer-
punktsetzungen verwendet werden. Es handelt sich hierbei um einen radikalen
Umbruch, der nicht nur das Bild Westeuropas vollkommen veränderte, sondern
auch später eine Bedeutung weit über Europa hinaus erlangte. Nicht zu vergessen
ist, dass Modernisierung mit einer Annäherung an den Westen, sogar noch bis in
die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, gleichgesetzt worden war. Im heutigen glo-
balen Zeitalter wurden natürlich neue Konzepte und Entwürfe der Moderne jen-
seits deren ursprünglicher westeuropäischer Konkretisierung möglich, die teil-
weise auf – mutatis mutandis – vergleichbare  Prozesse in anderen Teilen der Welt
hinweisen, doch sollten deswegen die ursprünglichen westeuropäischen Wurzeln
dieses bahnbrechenden Ereignisses nicht außer Acht gelassen werden. 
Zweitens: Ist von Modernisierung die Rede, dann handelt es sich um einen kom-
plexen Prozess, der viele Bereiche (Wirtschaft, Staat, Politik, Erziehungswesen,
Gesellschaft, Kunst usw.) und nicht nur den spezifischen Bereich Religion betrifft.
Obwohl die Modernisierung früher als ein Muss und als Selbstverständlichkeit für
die außereuropäische Welt galt, gab es  seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
zahlreiche Kritiker (z.B. der Soziologe Immanuel Wallerstein) des west- bzw. euro-
zentrischen Modernisierungskonzeptes und dessen universellen Applikation. Auf
dem europäischen Kontinent gab es zusätzlich weitere Modernisierungsentwürfe,
wie der sozialistisch-kommunistische in der Sowjetunion und im ehemaligen Ost-
block, der sich gegen die kapitalistische westliche Moderne richtete. Die vermehrte
und intensive Kritik am Eurozentrismus allgemein (z.B. im Rahmen der Postkolo-
nialen Studien) führte zu einer Ausdehnung des Konzeptes der Moderne. Daher
versteht sich die heutige Suche nach „multiplen Modernitäten“ (so der Soziologe
Shmuel Eisenstadt). Geht es aber hier wirklich um viele Modernen oder grundsätz-
lich um eine, doch in verschiedenen Variationen und Ausprägungen? Hier scheiden
sich wieder die Geister, aber die ganze Diskussion erweist sich als äußerst produk-
tiv. Auf die Moderne wird nämlich ständig und kritisch reflektiert, ihre Postulate
gelten nicht mehr als selbstverständlich, ihre Struktur und Form werden flexibler
und flüssiger konzeptualisiert (vgl. die „liquid“ und „fluid modernity“ des Soziolo-
gen Zygmunt Bauman). Die sogenannte Postmoderne (oder die damit verwandten
Phänomene der „Spätmoderne“ und der „zweiten Moderne“) ist eigentlich mit ei-
ner solchen Kritik an bzw. Revision vieler Selbstverständlichkeiten der Moderne
verbunden. Beispielsweise wurde früher ein enger Bezug zwischen Modernisie-
rung und Säkularisierung postuliert. Es hat sich aber herausgestellt, dass dies nur in
Westeuropa der Fall war, was allerdings ein Sonderfall ist und kein weltweites Para-
digma darstellt. In anderen Teilen der Welt gehen nämlich beide nicht einher – so
die Soziologin Grace Davie. Insofern ist die Postmoderne eher als Modifizierung
und Revision der Moderne zu begreifen. Moderne und Postmoderne sind aber
nicht zwei völlig einander entgegensetzte Richtungen, sondern es geht um das stän-
dige Ineinandergreifen von den beiden und ihre vielen Überlappungen.
Drittens: Zum Thema Religionen und Moderne haben wir es eher mit einem bipo-
laren Verhältnis zu tun, das sowohl Probleme, Spannungen und Konflikte als auch
Herausforderungen, Chancen und Entwicklungspotenzial für gewisse Verände-
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rungen beinhaltet. Bleiben wir zunächst beim westeuropäischen Christentum und
zwar bei der Römisch-Katholischen und den protestantischen Kirchen, die von der
Moderne in besonderer Weise herausgefordert wurden. Die Protestanten hatten zu
bestimmten Zeiten zwar erhebliche Probleme mit der Moderne gehabt, jedoch
zeigten sie sich offener und anpassungsfähiger gegenüber den neuen Entwicklun-
gen und waren schließlich in der Lage, ihre Theologien (und Kirchen) bis zu einem
gewissen Grad den neuen Entwicklungen entsprechend anzupassen, berücksich-
tigt man die Entwicklung der „Liberalen Theologie“ oder den Kulturprotestan-
tismus. Obwohl nicht alle Richtungen innerhalb des Protestantismus dieselbe An-
passungsfähigkeit zeigten, ist es nicht verfehlt, den Protestantismus generell als
„pro-modern“ zu bezeichnen. Die Römisch-Katholische Kirche hatte hingegen
viel größere Probleme mit der Moderne, die erheblich zu ihrem Autoritätsverlust
führten. Diese Entwicklung kulminierte im 19. Jahrhundert, als der moderne Um-
bruch scharf attackiert wurde (vgl. die 1864 antimodernistische Enzyklika Syllabus
Errorum von Papst Pius IX.). Trotzdem kam es schließlich nach dem II. Vatikani-
schen Konzil zu einer grundlegenden Änderung, zu Reformen und zu einer Ak-
zeptanz der Legitimität der Moderne, was dieser Kirche generell ein moderneres
Profil verlieh.1 Insofern hat das westeuropäische Christentum sich generell mit der
Moderne arrangiert, ohne jedoch unbedingt auf seine eigenen Wahrheitsansprüche
zu verzichten, die aber unter den modernen Bedingungen differenzierter vermittelt
werden. 
Viertens: Trotz der vielen Probleme zwischen Religion und Moderne, gilt das west-
europäische Christentum selbst aus einer besonderen Perspektive als Wegbereiter
der Moderne. Grundlegend für diese These sind die Arbeiten von Max Weber, der
damit ein fruchtbares Forschungsparadigma initiiert hat, das von seiner Bedeutung
bis heute nichts eingebüßt hat. Weitere Aspekte wurden auch in diesem Zu-
sammenhang aufgestellt, wie bezüglich der Rolle der Religion bei dem Ausbruch
der so genannten „Wissenschaftlichen Revolution“ – so die Theorie von Robert K.
Merton. Auf diese Weise wird – allgemein gesprochen –  behauptet, die moderne,
eher säkular ausgerichtete Kultur habe ursprünglich versteckte religiöse Wurzeln.
Weber legte zwar mehr Wert auf der Bedeutung des Protestantismus für die Mo-
derne, doch wurde die Rolle des Römischen Katholizismus bei all diesen Prozessen
(z.B. Rationalisierung, Individualisierung, Säkularisierung, Modernisierung) –
schon im Mittelalter, aber auch in der Frühen Neuzeit –  in weiteren Studien stärker
berücksichtigt und analysiert. Spricht man jedoch von den „religiösen Wurzeln“
der Moderne, bleibt der Faktor „Religion“ dabei nur einer unter vielen weiteren
und stellt kein alleiniges Merkmal dar.
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1) Solche Auswirkungen lassen sich zum Beispiel in den USA beobachten, wobei die Unter-
schiede zu den dortigen orthodoxen Priestern in dieser Hinsicht deutlich sind. Dazu A.
D. Krindatch / D. R. Hoge, Satisfaction and Morale Among Parish Clergy: What Ameri-
can Catholic and Orthodox Priests Can Learn from Each Other, in: Journal for the Scien-
tific Study of Religion 49 (2010), 179-187.



Orthodoxes Christentum und Moderne: eine Bestandsaufnahme

Wie sieht es aber mit dem Orthodoxen Christentum aus? Wie war seine Begegnung
mit der Moderne? Es verwundert kaum, wenn schon zu Beginn erwähnt wird, dass
diese Begegnung problematisch war und diese heute noch weitestgehend so bleibt.
Ein gegenwärtiges Beispiel sollte dies verdeutlichen: In Griechenland, an der Diö-
zese von Demetrias und Almyros mit Sitz in Volos, existiert seit dem Jahr 2000 ein
sehr aktives und offenes Forum theologischer und auch allgemeiner Reflexion mit
einer Vielzahl von Aktivitäten namens „Akademie für Theologische Studien“, das
sich mittlerweile nicht nur im Lande, sondern auch international einen Namen ge-
macht hat. Zu den wichtigsten Interessen dieser Akademie, die unter der Schirm-
herrschaft der lokalen Kirche operiert, gehören gerade die problematischen Bezie-
hungen zwischen dem Orthodoxen Christentum und der Moderne, sowie die
Gründe für die noch ausbleibende Modernisierung der Orthodoxie. Sowohl in
speziellen Tagungen als auch in anderen Initiativen ist dieses Thema stets präsent,
wird aus verschiedenen Perspektiven offen diskutiert und beleuchtet, nicht zuletzt
aus (selbst-)kritischer Sicht.2 Die dadurch entstandene positive Resonanz in der or-
thodoxen Welt zeigt, dass solche Diskussionen ein großes Desiderat erfüllten. Die
Frage ist aber, wie all dies mit der eher konservativen und gegenüber der Moderne
allgemein feindlichen orthodoxen Umwelt vereinbart worden ist. Es war insofern
eine Frage der Zeit, bis die ersten Reaktionen Gestalt nehmen konnten. Abgesehen
von manchen kleineren Maßes, gab es eine stärkere Welle von Reaktionen aus ver-
schiedenen Richtungen, sogar mit dem Versuch, die offizielle Kirchenhierarchie
und die Synode einzubeziehen, im Jahr 2010. Im Juni jenes Jahres hatte nämlich
diese Akademie eine sehr spannende Konferenz mit großer internationaler Beteili-
gung zum Thema des patristischen Erbes im Orthodoxen Christentum veranstal-
tet, in der der Begriff „postpatristisch“ eine eminente Rolle spielte. Hauptsächlich
ging es um die Notwendigkeit, bei aller Anerkennung der reichen patristischen
Tradition künftig neue theologische Wege beschreiten zu können, ein höchst mo-
dernes Anliegen, welches die westlichen Kirchen schon lange in die Praxis umge-
setzt haben. Mit anderen Worten griff man die Tabuisierung und die Mythisierung
der Kirchenväter in der Orthodoxie an, was bis heute weit verbreitet ist, und for-
derte die weitere theologische Entwicklung jenseits dieses Erbes.3 Jedoch war ge-
nau der Begriff „postpatristisch“ der Stein des Anstoßes und gab den Anlass für
viele Reaktionen, die hierin einen Verrat der Orthodoxie und der Tradition be-
fürchteten und die sich gegen modernistische Vereinnahmungen der Orthodoxie
verteidigten. Die Akademie bekam zwar genügend lobende Unterstützung aus an-
deren Seiten und Aufforderungen zur Fortsetzung ihres Werkes, doch zeigt diese
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2) P. Kalaitzidis, ’Ορθοδοξία καὶ Νεωτερικότητα. Προλεγόµενα, Athen 2007; P. Kalaitzi-
dis / N. Ntontos (Hg.), ’Ορθοδοξία καὶ Νεωτερικότητα, Athen 2007.

3) P. Kalaitzidis, From the “Return to the Fathers” to the Need for a Modern Orthodox
Theology, in: St Vladimir’s Theological Quarterly 54 (2010), 5-36.



Debatte die noch bestehenden Probleme der Orthodoxie mit der Moderne auf ein-
drucksvollste Weise.4
Fassen wir zunächst die wichtigsten Aspekte dieses Themas zusammen und versu-
chen wir eine erste Bilanz zu ziehen: 
Erstens: Historisch betrachtet ist es verständlicher, warum das Orthodoxe Chri-
stentum diese Besonderheit der ausgebliebenen Moderne aufweist. Wie bereits er-
wähnt, geht es bei der Modernisierung um Entwicklungen, die hauptsächlich in
Westeuropa stattgefunden haben, wobei in Ost- und Südosteuropa eine sehr be-
grenzte und durch viele Faktoren bedingte Rezeption dieser Wandlung geschah.
Die Moderne galt für den Osten primär als ein exogenes Phänomen, das aufgrund
von damit einhergehenden Defiziten, Spannungen und Schwierigkeiten nie voll-
kommen dort in die Praxis umgesetzt wurde, geschweige denn im Bereich der Or-
thodoxie.
Zweites: Der Herkunftsort dieses Phänomens, nämlich Westeuropa, trug zu seinen
Problemen im Osten erheblich bei. Die historische Ost-West-Rivalität und zwar
nicht nur im religiösen Bereich ist insofern mitverantwortlich für die ausgebliebene
Moderne im Osten. Ab einem gewissen Zeitpunkt und später war der Begriff
„Westen“ und alles, was damit verbunden war, im Osten sehr verdächtig, denn alles
Westliche der Moderne inklusive galt als nicht nur verabscheuungswürdig für die
Orthodoxie, sondern auch als  gefährlich. Der Westen galt als von der Orthodoxie
abgefallen und war in den Augen der Orthodoxen stets von negativen Erscheinun-
gen begleitet. Es geht hier um die multiplen Konsequenzen des orthodoxen Anti-
okzidentalismus, der eine neutrale und wertfreie Auseinandersetzung mit der Mo-
derne im Osten nicht ermöglichte.5 In extremen Formen betrachteten manche
orthodoxe Denker die moderne Entwicklung des Westens insgesamt als eine feh-
lerhafte Entwicklung und Abweichung von den authentischen Prinzipien des or-
thodoxen byzantinischen Ostens. Der Westen wurde als eine Kultur der Dekadenz
und des Verfalls angesehen, deren Einfluss ironischerweise ab dem späten Byzanz
im orthodoxen Osten stärker wurde und zur  Entfremdung von den eigenen Wur-
zeln führte (Verwestlichung).6
Drittens: Daraus erklärt sich auch, warum die Orthodoxen Kirchen sich heute in
vielerlei Hinsicht noch in einer vormodernen Situation befinden, obwohl die poli-
tischen, wirtschaftlichen, militärischen und anderen Eliten in den jeweiligen Län-
dern hauptsächlich modern orientiert sind. Bezeichnenderweise versuchen diese
Kirchen vielmals, mit einem vormodernen Instrumentarium moderne Probleme zu
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4) Informationen zu den Tätigkeiten der Akademie allgemein sowie zu dieser jüngsten De-
batte s. unter http://www.acadimia.gr 

5) V. N. Makrides / D. Uffelmann, Studying Eastern Orthodox Anti-Westernism: The
Need for a Comparative Research Agenda, in: J. Sutton / W. van den Bercken (Hg.), Or-
thodox Christianity and Contemporary Europe, Leuven 2003, 87-120.

6) So Chr. Yannaras, Orthodoxy and the West: Hellenic Self-Identity in the Modern Age,
Brookline, MA 2006.



lösen. Dies lässt sich vielen Beispielen entnehmen,  wie dem „Sozialkonzept“ von
20007 und dem Text über die Menschenrechte von 2008 der Orthodoxen Kirche
Russlands.8 Darüber hinaus wird die Suche nach Modernisierung nicht nach west-
lichen Maßstäben gesucht, sondern oftmals als eine Rückbesinnung auf die vormo-
dernen authentischen Wurzeln des jeweiligen Landes erachtet, wie zum Beispiel
das Schema einer „Modernisierung als Re-Hellenisierung“ im Falle Griechenlands
(Chr. Yannaras).
Viertens: Es herrschte und herrscht noch sowohl im Ausland als auch in den jewei-
ligen orthodoxen Ländern die Ansicht, die Orthodoxie sei generell und prinzipiell
gegen die Modernisierung und ein Hindernis für die Entwicklung des Landes,
wenn nicht sogar verantwortlich für die soziale Rückständigkeit im Osten und
Südosten Europas. Diese Kritik wurde in vielen Diskursen einbezogen, wie in de-
nen von westlichen Klerikern und Reisenden, die die Orthodoxie ohnehin gering-
schätzten oder verworfen hatten. Auch aus marxistisch-leninistischer Sicht wur-
den die Religion allgemein und die Orthodoxie im Besonderen oftmals kritisiert als
hemmende Faktoren für die gesellschaftliche Entwicklung, was bekanntlich zu ei-
ner Fülle von antireligiösen Maßnahmen im ehemaligen Ostblock geführt hatte.
Huntington hatte ebenfalls in seinem berühmten geopolitischen Ansatz über den
„Zusammenprall und Kampf der Kulturen“ mehr oder weniger dasselbe behaup-
tet, jedoch schätzte er die Entwicklungschancen der Orthodoxie etwas besser ein
als diejenigen des Islam. Nicht zu vergessen ist allerdings, dass solche Ideen in ver-
schiedenen Ausprägungen während der Kriege im ehemaligen Jugoslawien der
1990er Jahre weitestgehend in den Medien zirkulierten. Die serbische Kultur, ge-
prägt von der Orthodoxie, galt als antimodern, irrational, Gewalt unterstützend,
entwicklungshemmend, unzivilisiert und nicht-europäisiert, wobei die römisch-
katholischen Kroaten und Slowenen generell als fortschrittlicher, entwickelter, eu-
ropäisierter und moderner dargestellt wurden.9 Dieser mit vielen Vorurteilen be-
haftete Topos sollte generell revidiert werden. Es ist sicher, dass es erhebliche
Defizite in den orthodoxen Ländern Ost- und Südosteuropas in Sachen Moderni-
sierung gab und noch gibt, doch muss die Rolle der Religion dabei genau lokalisiert
und festgelegt werden. Der orthodoxe Traditionalismus könnte zum Beispiel – hi-
storisch gesehen – zu einem sozialen oder kulturellen Traditionalismus umgewan-
delt werden und somit entwicklungshemmend wirken, doch gehört er eindeutig zu
einem breiteren Konglomerat von vielen zusammenhängenden Faktoren und Be-
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7) A. Agadjanian, Breakthrough to Modernity, Apologia for Traditionalism: The Russian
Orthodox View of Society and Culture in Comparative Perspective, in: Religion, State
and Society 31 (2003), 327-346.

8) A. Vletsis, Die letzte Bastion einer byzantinischen „Symphonie“? Die Deklaration der
Russisch-Orthodoxen Kirche zu Menschenrechten (2008) als Ausdruck einer vormoder-
nen Kirche-Staat Beziehung, in: Ökumenische Rundschau 59 (2010), 346-362.

9) Das lässt sich vielen Reiseberichten über den orthodoxen Osten und Südosten Europas
leicht entnehmen, wie dem Buch von Victoria Clark, Why Angels Fall: A Journey
Through Orthodox Europe from Byzantium to Kosovo, London 2000. 



dingungen, die die ausgebliebene Moderne in diesem Kontext angemessen erklären
können. Mit anderen Worten lässt sich nicht alles auf die Orthodoxie reduzieren,
obwohl sie wiederum bisweilen nicht an die Anforderungen der Moderne wesent-
lich angepasst werden konnte.10

Konkretisieren wir zunächst unsere Ausführungen mit der Auflistung von
einigen Errungenschaften der Moderne, die die Orthodoxen Kirchen noch nicht
akzeptiert bzw. womit sie sich noch nicht arrangiert haben, zumindest nicht in der
Art und Weise, wie dies die westlichen Kirchen es getan haben. Folgende wichtige,
teilweise in Verbindung zueinander stehende Punkte sollten an dieser Stelle er-
wähnt werden, die auf die Probleme zwischen Orthodoxie und Moderne hinwei-
sen, abgesehen natürlich von einigen nennenswerten Ausnahmen in der orthodo-
xen Welt, die sich um ein anderes Verhältnis zur Moderne bemühen:
1) Kritik am westlichen Wertesystem generell und dessen Konsequenzen (z.B. an

den individuellen Menschenrechten und der Autonomie des Individuums) bei
gleichzeitiger Unterstützung eines traditionellen und konservativen Wertesy-
stems (z.B. patriarchalischer Familienwerte);11

2) Bevorzugung von gemeinschaftlich-kommunitaristischen Entwürfen persön-
licher Entfaltung und sozialer Entwicklung, gefolgt von einer Kritik an fast al-
len Formen von Individualität bzw. Individualismus;12

3) Abneigung gegen religiösen und weltanschaulichen Pluralismus und Multi-
kulturalismus sowie gegen interreligiöse Koexistenz unter Bedingungen stän-
diger Konkurrenz;13

4) Verwerfung der  Trennung von Kirche und Staat und der religiösen Neutralität
des Staates;14

5) Probleme mit der Liberalität/dem Liberalismus in allen Bereichen und inhalt-
liche Kritik an den möglichen Konsequenzen der Demokratie (z.B. als poten-
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10) V. N. Makrides, Orthodox Christianity, Rationalization, Modernization: A Reassess-
ment, in: V. Roudometof / A. Agadjanian / J. Pankhurst (Hg.), Eastern Orthodoxy in a
Global Age, Walnut Creek, CA 2005, 179-209; Chr. Hann / H. Goltz (Hg.), Introduc-
tion: The Other Christianity?, in: dies. (Hg.), Eastern Christians in Anthropological
Perspective, Berkeley 2010, 1-29. 

11) A. Pollis, Eastern Orthodoxy and Human Rights, in: Human Rights Quarterly 15
(2003), 339-356; A. Agadjanian, Russian Orthodox Vision of Human Rights, Erfurt
2007.

12) V. N. Makrides, Gemeinschaftlichkeitsvorstellungen in Ost-und Südosteuropa und die
Rolle der orthodox-christlichen Tradition, in: J. von Puttkamer / G. Schubert (Hg.),
Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche Ordnungsstrukturen in Südosteuropa,
Berlin 2010, 111-136.

13) A. Pollis, Greek National Identity: Religious Minorities, Rights, and European Norms,
in: Journal of Modern Greek Studies 10 (1992), 171-195.

14) V. N. Makrides, Orthodoxes Ost- und Südosteuropa: Ausnahmefall oder Besonder-
heit?, in: W. Eberhard / Chr. Lübke (Hg.), Die Vielfalt Europas. Identitäten und Räume,
Leipzig 2009, 203-218.



ziell gefährlich für die Aufrechterhaltung und Durchsetzung der einzigen
christlichen Wahrheit);15

6) Kritik am Rationalisierungsprozess bzw. an der Entwicklung der modernen
Rationalität und deren breiten Anwendung;16

7) Priorisierung von jenseitsbezogenen Orientierungen und Lebensentwürfen
gegenüber modernen, diesseits ausgerichteten Weltanschauungen und Lebens-
stilen;17

8) Grundsätzliche Schwierigkeiten mit dem Erbe des Humanismus und der Auf-
klärung oder deren kategorische Verwerfung;18

9) Ablehnung der Legitimität einer säkularen Sphäre in modernen, ausdifferen-
zierten Gesellschaften und eines säkularen Staates;19

10) Probleme mit modernen theologischen Methoden, z.B. der historisch-kriti-
schen Methode oder der modernen theologischen Hermeneutik;20

11) Ablehnung eines perspektivistischen oder pluralistischen Wahrheitsverständ-
nisses und Neigung zur Erhebung von normativen, absoluten und exklusiven
Wahrheitsansprüchen, insbesondere aufgrund der starken Überzeugung über
die eigene Rechtgläubigkeit;21

12) Weitgehendes Fehlen von Selbstkritik bzw. Selbstreflexion auf die eigene reli-
giöse Botschaft und Vorliebe für theologische Axiome und Autoritäten;22
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15) J. Willems, Wie liberal ist die Russische Orthodoxe Kirche?, in: Glaube in der 2. Welt 1
(2010), 15-19.

16) G. Podskalsky, Die griechisch-byzantinische Theologie und ihre Methode: Aspekte
und Perspektiven eines ökumenischen Problems, in: Theologie und Philosophie 58
(1983), 71-87.

17) D. Savramis, Max Webers Beitrag zum besseren Verständnis der ostkirchlichen „außer-
weltlichen“ Askese, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 7
(1963), 334-358. 

18) V. N. Makrides, Orthodoxes Christentum und westeuropäische Aufklärung: Ein un-
vollendetes Projekt?, in: Ökumenische Rundschau 57 (2008), 303-318.

19) V. N. Makrides, Between Normality and Tension: Assessing Church-State Relations in
Greece in the Light of the Identity (Cards) Crisis, in: ders. (Hg.), Religion, Staat und
Konfliktkonstellationen im orthodoxen Ost- und Südosteuropa. Vergleichende Per-
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Études. Section des sciences religieuses 110 (2001-2002), 371-375; ders., Greek Ortho-
dox Compensatory Strategies Towards Anglicans and the West at the Beginning of the
Eighteenth Century, in: P. M. Doll (Hg.), Anglicanism and Orthodoxy 300 Years after
the ‘Greek College’ in Oxford, Oxford 2005, 249-287.
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13) Geringfügige Historisierung der eigenen Vergangenheit, sondern starke  My-
stifizierung der Vergangenheit, d.h. Idealisierung, Überbewertung und Nor-
mierung der Geschichte;23

14) Unterschätzung und Unterbewertung der Gegenwart und der Zukunft im
Vergleich zur überlieferten Tradition der Kirche aus vergangenen Epochen
(z.B. Konzilien, Kirchenväter);24

15) Fehlendes Konzept bzw. fehlende Legitimation eines theologischen Fort-
schritts, gefolgt von einer Abneigung gegen Reformen.25

Angesichts dieser Schwierigkeiten der Orthodoxen mit der Moderne stellt sich
zwangsläufig die Frage, ob es auch einen anderen orthodoxen Umgang mit der Mo-
derne gibt, nämlich einen, der eventuell produktiver und ertragreicher sein könnte.
Es wäre eigentlich ein Fehler zu behaupten, dass die Orthodoxen generell und
unterschiedslos eine breite antimoderne Front ausmachen, von der sie überhaupt
nicht abweichen können. Bei der obigen Auflistung von Schwierigkeiten ist näm-
lich die Rede meistens von Mehrheitsrichtungen und dominanten Positionen, so-
wohl in der Geschichte als auch heute. Diese schließen aber a priori nicht die Exi-
stenz von anderen, auch wenn randständigen und nicht so einflussreichen
Positionen aus, die, wie bereits angedeutet, ein differenziertes orthodoxes Verhält-
nis zur Moderne zu ermöglichen trachten. Dafür gibt es einige Fallbeispiele, die in
diesem Zusammenhang nicht unberücksichtigt bleiben sollten, was leider bei den
Betrachtungen des Orthodoxen Christentums oftmals geschieht. Es handelt sich
bei dieser Begegnung mit der Moderne ohnehin um einen noch nicht abgeschlosse-
nen Prozess, der eventuell in der Zukunft noch positivere Ergebnisse erzielen
kann. Bei den folgenden Fallbeispielen ist nicht die Rede von nur einer weiten Ver-
wendung moderner Medien und Technologien seitens der Orthodoxen als Beweis
deren modernen Einstellung. Man könnte auch hier andere Beispiele einer ortho-
doxen Modernisierung nennen, die jedoch gescheitert waren. Dies gilt zum Bei-
spiel für die „Erneuerungskirche“ (Obnovlenčeskaja Cerkov’) in der Sowjetunion
zwischen 1922 und 1946, die wegen ihrer Kooperation mit den Bolschewiken im
Sinne einer modernistischen Kirchenreform schließlich zu einer internen Spaltung
innerhalb der Orthodoxen Kirche Russlands führte und langfristige negative Kon-
sequenzen mit sich brachte.26 Jede Form der Erneuerung ist also nicht unbedingt

UNA SANCTA 1/2011 23

23) Th. G. Stylianopoulos, Historical Studies and Orthodox Theology or the Problem of
History for Orthodoxy, in: The Greek Orthodox Theological Review 12 (1967), 394-
419.

24) Kalaitzidis, From the “Return to the Fathers”, passim.
25) V. N. Makrides, Ohne Luther. Einige Überlegungen zum Fehlen eines Reformators im

Orthodoxen Christentum, in: H. Medick / P. Schmidt (Hg.), Luther zwischen den Kul-
turen. Zeitgenossenschaft - Weltwirkung, Göttingen 2004, 318-336.
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die richtige oder die passende. Was im Folgenden erwähnt wird, sind manche zu
beobachtende Prozesse innerhalb der weiten orthodoxen Welt, die von einem pro-
duktiven Verhältnis zur Moderne hinweisen und die als vielversprechend für die
Zukunft gelten könnten.
Zuerst sollten verschiedene Entwicklungen in Russland vor der Oktoberrevolu-
tion genannt werden, ein Land, das eine lange, auch wenn nicht reibungslose Be-
gegnung mit der westlichen Moderne im 19. und im 20. Jahrhundert hatte. Das or-
thodoxe Russland ist auch das Land, das am meisten versucht hat, neue
theologische Wege in der Moderne zu erproben und die gesamte orthodoxe Ent-
wicklung entsprechend zu beeinflussen. Wir sprechen also von Generationen von
russischen Theologen und Intellektuellen, die auf jeweils eigene Weise versucht ha-
ben, eine orthodoxe Positionierung zu den Herausforderungen der Moderne zu ar-
tikulieren. Die Rede ist nicht hier primär von der facettenreichen Richtung der Sla-
wophilen, die auch mit der Moderne vertraut waren, obwohl sie die westliche
theologische und philosophische Entwicklung kritisierten. Beispielsweise war die
akademische Theologie in den „Geistlichen Akademien“ Russlands mit den mo-
dernen theologischen Methoden (z.B. in der Bibelwissenschaft) und Ideen ver-
traut. In vielen Fällen gab es auch den Wunsch, Kultur und Orthodoxie zu verbin-
den, was Jennifer Wasmuth in Anlehnung an den Kulturprotestantismus
„Kulturorthodoxie“ nannte, nämlich eine neue (öffentliche) Auseinandersetzung
über religiöse und soziale Themen aus der Perspektive der Orthodoxie und eine
Versöhnung der Orthodoxie mit der Kultur (insbes. bei dem Theologen Pavel J.
Svetlov, 1861-1941).27 Einige bekannte Vertreter der russischen Religionsphiloso-
phie können zudem als Beispiele einer kritischen und innovativen Begegnung mit
der Moderne angeführt werden, in der orthodoxe Ideen in unterschiedlichen For-
men eine zentrale Rolle spielten; so Vladimir S. Solov’ev (1853-1900), der eine neue
transkonfessionelle christliche Philosophie zu fundieren trachtete,28 oder Pavel A.
Florenskij (1882-1937), der eine neue Synthese von Theologie, Philosophie und
Naturwissenschaften zum Zwecke der Artikulation einer ganzheitlichen Weltan-
schauung unternahm.29 Auch die russische theologische und philosophische Emi-
gration nach 1917 im Westen hat immens zu einer fruchtbaren Begegnung der Or-
thodoxie mit der modernen Welt beigetragen. Daraus wurden wichtige Impulse für
eine Neubesinnung der Orthodoxie gegeben, die noch von bleibender Bedeutung
sind. Zu diesem Zweck wurde oftmals ein Gespräch mit der damaligen Philosophie
im Westen gesucht, wobei all dies nicht selten mit einer Kritik an ausgewählten
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Aspekten der westlichen Moderne einherging.30 Schließlich sollten die offizielle
Russische Kirche und deren Landeskonzil von 1917-18 genannt werden, dessen
Arbeiten aufgrund der politischen Entwicklungen nicht abgeschlossen werden
konnten und dessen Konsultationen in vielen Bereichen (z.B. über die Rolle der
Laien und der Frauen innerhalb der Kirche) Neuland betreten haben.31 All dies
spricht allerdings deutlich gegen die vermeintliche allgemeine und tief verwurzelte
Fortschrittsblindheit der Orthodoxen. Generell lässt sich behaupten, dass die rus-
sische Orthodoxie zu jener Zeit eine Vorreiterrolle in der produktiven Ausein-
andersetzung mit der Moderne innehatte, was auch von dem orthodoxen Reform-
potenzial zeugt.
Ein weiteres Beispiel einer produktiven Begegnung mit der Moderne stellen die
verschiedenen orthodoxen Diasporagemeinden in der westlichen Welt (Westeu-
ropa, USA, Australien) dar, die aufgrund ihrer besonderen geographischen Ver-
ortung gezwungen sind, in modernen Kontexten zu leben und entsprechend ihre
Struktur sowie ihre Politik zu gestalten. Diese Gemeinden sind also ständig An-
regungen oder Beeinflussungen seitens ihrer modernen Umwelt ausgesetzt, was
allerdings nicht ohne Konsequenzen bleibt. In etlichen Fällen haben diese Ge-
meinden ein zum Teil anderes Profil als ihre Mutterkirchen (außerhalb der west-
lichen Welt) entwickelt, wie zum Beispiel hinsichtlich der aktiveren Teilnahme an
der Ökumenischen Bewegung und interchristlichen Initiativen. Der engere Kon-
takt und die Zusammenarbeit mit Christen anderer Kirchen und Konfessionen
hinterlassen hier sicherlich deutliche Spuren. Insofern verhalten sich orthodoxe
Gläubige in der Diaspora offener und flexibler und sind zudem reformbereit.
Diese Situation spricht deutlich gegen die Annahme, das Orthodoxe Christen-
tum sei inhärent kein entwicklungsfähiges religiöses System und insgesamt re-
formverweigernd. Noch interessanter ist die Tatsache, dass oftmals viele anvi-
sierte Reformen in der Orthodoxie ihren Ursprung in der Diaspora haben. Dies
gilt zum Beispiel für das dornige Thema der Frauenordination, das mittlerweile
von etlichen Orthodoxen aus dogmatischer Sicht als unproblematisch angesehen
wird. Die ersten Ansätze dazu kamen aus Orthodoxen in der Diaspora und er-
wuchsen nicht zuletzt aus dem Kontakt zu den protestantischen Kirchen, wobei
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diese Ideen sich später innerhalb der orthodoxen Mutterkirchen verbreiteten und
zwar mit beachtlichen Ergebnissen.32 Hier sei jedoch auch erwähnt, dass die
Präsenz der Orthodoxen im Westen nicht als Allheilmittel zu betrachten ist. Dar-
aus lässt sich nicht einfach eine Modernisierung der Orthodoxie ableiten, denn
die gegenseitige Option immer noch vorhanden bleibt, nämlich dass die Ortho-
doxen im Westen sich radikalisieren und militanter sowie konservativer mit star-
ker antiwestlicher Kritik werden. Ein Beispiel dafür ist der griechisch-amerikani-
sche Philosoph und Denker Constantine Cavarnos, der zu den eifrigsten
Kritikern einer Modernisierung der Orthodoxie gehört.33

Interessante Begegnungen mit der Moderne bieten außerdem verschiedene auto-
nome oder autokephale Orthodoxe Kirchen im Westen, die sich in vielerlei Hin-
sicht von den anderen im Osten und Südosten Europas generell unterscheiden.
Die Tatsache allein, dass diese Kirchen vom jeweiligen Staat zwar offiziell aner-
kannt werden, andererseits jedoch einen Minderheitsstatus haben und zwar
innerhalb eines westlichen christlichen Umfeldes, zieht manche Konsequenzen
nach sich. Solche Kirchen zeigen insofern eine Bereitschaft, sich ohne Probleme
mit den besonderen Zuständen in dem jeweiligen Land zu arrangieren. Das be-
trifft zum Beispiel die Orthodoxe Kirche von Finnland, die in einem mehrheit-
lichen lutherischen Kontext existiert und in der Entwicklungen zu beobachten
sind, die in anderen Orthodoxen Kirchen noch als problematisch gelten. So hat
diese Kirche den Gregorianischen Kalender vollkommen akzeptiert, selbst für
die Berechnung des Ostertermins, der in den traditionellen Orthodoxen Kirchen
noch nach dem Julianischen Kalender berechnet wird.34 Dieser Fall zeigt wiede-
rum, dass die Grundcharakteristika der Orthodoxie nicht inhärent und essentia-
listisch, sondern primär im jeweiligen soziokulturellen Kontext zu verorten und
zu verstehen sind. Es gibt also „keine antimoderne Essenz“ in der Orthodoxie,
die sich angeblich von vorneherein gegen Reformen oder Anpassungen jeder Art
gerichtet ist. 
Ferner lässt sich diese Behauptung aus einer Fülle von Ereignissen beobachten, die
eigentlich als innovativ zu betrachten sind und die ein ziemlich progressives, wenn
nicht modernes, Bild von der Orthodoxie vermitteln. In Griechenland entstand
zum Beispiel im Jahre 2002 eine Rock-Gruppe von echten orthodoxen Mönchen
mit dem Namen Freie Mönche, die einige CDs mit christlichen Liedern produzier-
ten und zwar mit der Absicht, die orthodox-christliche Botschaft jungen Leuten at-
traktiver und überzeugender anzubieten. Diese Initiative, die heute noch existiert,
fand sofort großen Widerhall in der Gesellschaft, obwohl die Kirchenhierarchie sich
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ihr gegenüber vorsichtiger und zurückhaltend verhalten hat.35 Weiterhin gab es nen-
nenswerte Entwicklungen im theologischen Bereich, indem Vertreter einer neuen
theologischen Generation die theologische und kirchliche Strategie der Vergangen-
heit überschritten (z.B. den Antiokzidentalismus) und nach neuen orthodoxen
Wegen bei der Begegnung mit der Moderne suchten. Die bereits erwähnte „Akade-
mie für Theologische Studien“ in Volos ist ein Paradebeispiel dafür, denn sie ermög-
lichte mit ihren zahlreichen und international anerkannten Aktivitäten ein vollkom-
men neues orthodoxes Verhältnis zur Moderne und scheute sich nicht vor
Selbstkritik.36 Ähnliches lässt sich in anderen orthodoxen Kirchen auf verschiede-
nen Ebenen beobachten, wenn man die Ideen oder die Initiativen von manchen or-
thodoxen Priestern (z.B. von Veniamin Novik, 1946-2010, in Russland37 und von
Radovan Bigović in Serbien38) oder schließlich das zivilgesellschaftliche Engage-
ment mancher orthodoxer Kirchen in Betracht zieht39. Selbst das bereits erwähnte
„Sozialkonzept“ der Orthodoxen Kirche Russlands von 2000, trotz der bestehen-
den Schwierigkeiten mit der Moderne, ist in der Tat ein innovatives Dokument für
die orthodoxe Welt generell, denn bisher gab es eben in der Orthodoxie nichts Ver-
gleichbares zur römisch-katholischen Soziallehre oder zur evangelischen Sozial-
ethik.40 Auch die Orthodoxe Kirche Griechenlands in der Zeit des Erzbischofs
Christodoulos (1998-2008), der oftmals als sehr antimodern und konservativ ange-
prangert wurde, unternahm manche Initiativen, die alles andere als antimodern wa-
ren, wie die Ermöglichung eines orthodoxen Zentrums für bioethische Fragen und
die Gründung einer entsprechenden synodalen Kommission oder die Eröffnung
1998 eines eigenen Vertretungsbüros in Brüssels bei den Europäischen Gemein-
schaften41 – letzteres haben auch andere Orthodoxe Kirchen gemacht, was aller-
dings gegen den angeblichen Antieuropäismus der Orthodoxen spricht.42 Schließ-
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πολεµικὴ θεολογία: 

˛
Η «θεολογία του̃ ’60», Athen 2009. 

37) Veniamin (Novik), Pravoslavie, Christianstvo, Demokratija, St. Petersburg 1999.
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lich sollte erwähnt werden, dass innerhalb der orthodoxen Welt die Tagungen, Kon-
sultationen und Diskussionen um die Moderne in den letzten Jahren erheblich zu-
genommen haben,43 was sicherlich als ein erfreuliches Phänomen mit Blick auf
künftige Entwicklungen zu betrachten ist.
Die Liste von solchen Initiativen kann beliebig fortgesetzt werden, doch bleibt die
Hauptfrage, wie man am besten diese Beispiele einschätzen sollte. Sicherlich be-
deuten sie keine unmittelbare Modernisierung der Orthodoxie als Ganzes, denn sie
stellen oftmals randständige Erscheinungen dar. Grundsätzlich zeigen sie, dass auf
formeller Basis zu einer produktiven Übereinkunft zwischen Orthodoxie und Mo-
derne unter bestimmten Bedingungen kommen kann. Dies ist aber keine inhaltli-
che Auseinandersetzung mit und Anpassung an die Grundbedürfnisse der Mo-
derne, was allerdings die wichtigste Voraussetzung eines zeitgemäßen Fortschritts
in dieser Hinsicht darstellt. Trotzdem sind all diese Beispiele Zeugnisse einer wie
auch immer gearteten Entwicklung in der Orthodoxie, auch im Sinne einer Moder-
nisierung sui generis, die noch im Werden ist. Es handelt sich, wie bekannt, um ei-
nen sehr langfristigen Prozess, bedenkt man, wie viele Jahrhunderte vergangen
sind, bis sich die Römisch-Katholische Kirche mit der Moderne arrangiert hat. Es
ist bemerkenswert, dass der Nachfolger von Christodoulos in Griechenland, Erz-
bischof Hieronymos II. (im Amt seit 2008), weitere interessante Schritte in Rich-
tung Anpassung an die Moderne unternommen hat, die, trotz Reaktionen, etwas
mehr bewirken als früher.44 Dies alles widerlegt nochmal die verbreitete Ansicht,
die Orthodoxie sei ein starres, fossiliertes, unbewegliches und veraltetes System,
das grundsätzlich keinen Veränderungen unterworfen werden kann.
Es sollte schließlich erwähnt werden, dass trotz der genannten Probleme und
Schwierigkeiten der Orthodoxie mit der Moderne, das Verhältnis der Orthodoxie
zur Postmoderne ein zum Teil anderes ist. Vielleicht ist dies eine Ironie des Schick-
sals, aber zwischen Orthodoxie und Postmoderne wurden einige überraschende
Annäherungspunkte festgestellt. Natürlich bedeutet dies keine völlige Überein-
stimmung zwischen den beiden, denn sie gehen von anderen Ausgangspositionen
aus und haben andere Ziele. Trotzdem werden diese Annäherungspunkte von man-
chen als eine Chance für die Orthodoxie angesehen, sich mit der (post-)modernen
gegenwärtigen Welt in einem produktiveren Verhältnis zu treten. Konkreter for-
muliert: Dies betrifft die nicht-rationalistischen Vorgehensweisen, die die Postmo-
derne, unter anderem, begünstigt, was mit der nicht-rationalistischen Religiosität
der Orthodoxie in Verbindung treten könnte. Darüber hinaus betrifft dies die Re-
lativität, die Begrenztheit und die Bedingtheit menschlicher diskursiver Praktiken
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und Medien, was sowohl die Postmoderne als auch die Orthodoxie auf jeweils ei-
gene Weise postulieren – der orthodoxe Begriff der Apophatik ist ohnehin bei post-
modernen Philosophen und Denkern (z.B. J. Derrida) sehr beliebt! Schließlich
treffen sie sich beide im Bereich der notwendigen intellektuellen Bescheidenheit
des Menschen, dessen Erkenntnisse generell immer bedingt, begrenzt und unvoll-
kommen bleiben, denn die Realität übersteigt deutlich die menschlichen Wissens-
möglichkeiten.45 Insofern liefern obige Annäherungspunkte nur eine andere Sicht
auf unsere Hauptthematik und bereichern das komplexe Verhältnis der Orthodo-
xie zur heutigen Welt.

Schlussbemerkungen

Im Lichte der vorangegangenen Ausführungen ist hoffentlich klar geworden, dass
das Thema der Beziehungen zwischen Orthodoxie und Moderne (wie auch zwi-
schen Religion und Moderne überhaupt) einer sehr feinen und sehr differenzierten
Darstellung bedarf. Es geht nicht bloß um die Frage, wie fähig das Orthodoxe
Christentum ist, sich zu modernisieren, oder wie viel Modernisierung es verträgt.
Modernisierung ist keine Einbahnstraße und keine exklusive Zieladresse. Auch
wenn die Orthodoxie in Zukunft stärker modernisiert wird, wird sie dies auf ihre
eigene Art und Weise durchführen und nicht durch ein Kopieren der protestanti-
schen oder der römisch-katholischen Modernitäten, die ihrerseits auch letztend-
lich unterschiedlich sind. 
Wichtig erscheint mir aus heutiger Perspektive die Diskussion um die Moderne
überhaupt auf einer anderen Basis zu führen und zwar jenseits von Gut und Böse.
Man sollte nicht davon ausgehen, die Moderne sei das Beste, was einer Religion
oder Gesellschaft zukommen könnte. Es gibt auch „negative“ Konsequenzen aus
der Moderne in vielerlei Hinsicht. Nehmen wir zum Beispiel die Ursprünge des
amerikanischen protestantischen Fundamentalismus näher in Betracht, dann stel-
len wir fest, dass er eine Reaktion gegen die moderne und liberale protestantische
Tradition aus Europa war. Der antimoderne Charakter als Kritik am Geist der Mo-
derne ist bis heute ein Kennzeichen fundamentalistischer Bewegungen unter-
schiedlicher Provenienz auf der ganzen Welt. Werfen wir weiter einen Blick auf den
gegenwärtigen Katholizismus, dann sehen wir eine andere Situation. Der jetzige
Papst Benedikt XVI. verfolgt in der Tat eine Politik der Verbindung von Tradition
und Moderne. Einerseits wagt er wirkliche Innovationen, wie 2010 in Sachen Sexu-
almoral bezüglich der Benutzung von Kondomen zum Schutz vor AIDS unter
Umständen, andererseits versucht er, traditionalistische Kreise in die Kirche wie-
der zu integrieren (z.B. die Rehabilitierung der umstrittenen „Priesterbruderschaft

UNA SANCTA 1/2011 29
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Pius I.“) oder verlassene Traditionen wieder zu beleben, wie in Sachen Liturgie-
sprache mit der fakultativen Wiedereinführung des Lateinischen. Insofern bewegt
er sich jenseits der historischen Spannungen zwischen Tradition und Moderne und
versucht, eine integrative und inklusive Politik zu betreiben, die eventuell produk-
tiver sein könnte. 
All dies hat natürlich eine unmittelbare Bedeutung für die Orthodoxie, die sich auf
ihre eigene und besondere Geschichte und Erfahrung als Kirche und Kultur besin-
nen und entsprechend ihren eigenen Weg in der Zukunft einschlagen muss. Die Lö-
sung ist weder Tradition noch Moderne, sondern ein kritisches Verhältnis zu all
diesen Entwürfen und die Herauskristallisierung von entsprechenden Strategien.
Natürlich spielen hier die Besonderheiten der soziohistorischen Entwicklung der
Orthodoxie eine Rolle, die nicht jedoch als Hindernisse, sondern als Herausforde-
rungen für künftige Änderungen und Anpassungen betrachtet werden sollten. An
dieser Stelle sei noch nebenbei gesagt, dass die Traditionsgebundenheit der Ortho-
doxie kein abschreckendes Merkmal ist, das sie angeblich weniger attraktiv macht.
Diese Traditionsgebundenheit und Vormodernität wirken ohnehin am stärksten
bei den zahlreichen westlichen Konvertiten zur Orthodoxie, die gerade ihre mo-
dernen westlichen Kirchen verlassen, um zu einer eher vormodernen Kirche, wie
die Orthodoxe, zu gelangen!46 Modern zu sein bedeutet also nicht unbedingt
gleichzeitig attraktiv oder ein Gewinner zu sein. Angesichts dieser Phänomene
stellt sich zwangsläufig die Frage, inwieweit die oftmals verlangte oder angestrebte
Modernisierung einer Kirche als Vorteil angesehen werden soll oder nicht – eine
angesichts obiger Tatsachen schwierige Entscheidung. Was jedoch das Orthodoxe
Christentum speziell betrifft, bleibt die Erforschung seiner historischen wie auch
gegenwärtigen Beziehung zur Moderne von großer Bedeutung und muss weiter
gepflegt werden. Sie ermöglicht einen wichtigen Einblick in die Entwicklungs- und
Veränderungsprozesse dieser Religion, was für ihre angemessene Betrachtung und
Evaluierung sowie für ihre Selbstwahrnehmung und Strategiebildung unabdingbar
ist.
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46) Zahlreiche Belege dafür bei F. Schaeffer, Letters to Father Aristotle: A Journey Through
Contemporary American Orthodoxy, Salisbury, MA 1995; ders., Dancing Alone: The
Quest for Orthodox Faith in the Age of False Religion, Salisbury, MA 2002; M. Harper,
A Faith Fulfilled: Why Are Christians Across Great Britain Embracing Orthodoxy?,
Ben Lomond, CA 1999; J. D. Huneycutt, One Flew over the Onion Dome: American
Orthodox Converts, Retreads and Reverts, Salisbury, MA 2006.


