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Ernst Christoph Suttner hat seit mehr als 40 Jahren zahlreiche Studien und verschiedene
Bücher über die Kirchen und Staaten in Zentral- und Osteuropa veröffentlicht. Als einer
der besten Kenner der politischen und kirchlichen Verhältnisse in jener Region, war der
Wiener Professor bis zum Fall der Berliner Mauer einer der recht wenigen westlichen
Wissenschaftler, der über die Lage der Kirchen unter dem Kommunismus glaubwürdig
und mit dem notwendigen Abstand geschrieben hat. Man konnte schon damals ahnen,
dass Ernst Christoph Suttner eines Tages eine Synthese der Kirchengeschichte des
„östlichen Europa“ veröffentlichen würde. Daher, als nun das Institut für Ökumenische
Studien von Freiburg in der Schweiz dieses großartige Buch von E. C. Suttner
herausgegeben hatte, war man nicht so sehr überrascht, als eher beeindruckt über diese
großartige Leistung.
Das erste was bei diesem Buch einem auffällt ist sein Titel. Man soll dabei beachten, dass
es um „Staaten und Kirchen“ und um eine Zeitspanne geht, die allgemein wenig bekannt
sind. Es werden aber weder nur die betreffenden Staaten betrachtet, also haben wir hier
mit keiner bloßen „politischen“ Geschichte zu tun, noch nur die Kirchen, also auch mit
keinen Kirchengeschichte. Diese Verbindung zwischen Kirchen und Staaten machte E. C.
Suttner nicht zufällig, sondern aus seiner langjährigen Erfahrung mit dieser Region, wo
Kirche bzw. Religion und Staat bzw. Politik in der von diesem Bucht betrachteten
Zeitraum sehr eng verbunden waren. Besonders in dieser Region kann man die
Geschichte der einen Seite ohne die Betrachtung der anderen nicht richtig verstehen.
Noch in dem gleichen Titel finden wir den Begriff « östlichen Europa », wodurch der
Verfasser seine Betrachtungen im geographischen Raum begrenzt hat. Wenn man aber
das Buch vorsichtig liest, bemerkt man, dass man der Begriff « östliches Europa » auch
kirchengeschichtlich verstehen könnte, und zwar als das Gebiet wo die östliche Kirche in
der Neuzeit beheimatet war. Prof. Suttner hatte sich aber nicht vorgenommen, über den
ganzen Raum der östlichen Kirche zu schreiben, sondern nur über jenem Raum wo diese
Kirche in einer direkten Beziehung mit der westlichen Kirche stand. Der Verfasser
betrachtet hier ekklesiologisch und kirchengeschichtlich die Gebiete, die man als
Grenzgebiete zwischen der östlichen und der westlichen kirchlichen Traditionen
bezeichnen könnte, und daran besteht eine seiner großartigen Leistung.
In einem knappen und sachlichen Vorwort weist der Verfasser auf seine eigene
Vorstellung über dieses Buch hin. Es darf nicht als „eine Kirchengeschichte
Südosteuropas und des östlichen Mitteleuropa im 16. – 18. Jahrhundert“ verstanden
werden, sondern nur als „bescheidene Überlegungen zu einer Reihe von Fakten aus
dieser Kirchengeschichte“. Als katholischer Kirchenhistoriker möchte gerne der
Verfasser das Bild der Kirche nehmen, dass von dem II. Vatikanischen Konzil formuliert
wurde, und zwar „als eine komplexe Wirklichkeit aus menschlichem und göttlichem
Element zusammenwächst, und das der Geist, der in ihr und in den Herzen der Gläubigen
wohnt, sie eint, bereitet und durch die verschiedenen hierarchischen und charismatischen
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Gaben lenkt“ (S. 9). Der Verfasser zeigt dadurch von Anfang an, dass er Historiker und
gleichzeitig Theologe ist. Für ihn ist die Kirche keine Institution neben den vielen
anderen menschlichen Institutionen, sondern der Ort wo der Heilige Geist die Menschen
zusammenfügt und in ihrem Handeln motiviert.
Der einführende Teil dieses Buches besteht aus drei Einheiten: 1. Die Staatenwelt
Südosteuropas und des östlichen Mitteleuropa im 16.-18. Jahrhundert; 2. Die
Volksgruppen und 3. Die Glaubensgemeinschaften. Wenn im allgemeinen Titel dieses
Buches die zeitlichen Grenzen nur wage als „die Neuzeit“ angegeben wurden, erfahren
wir in der Einführung, dass der Verfasser seine Betrachtungen auf die drei angegebenen
Jahrhunderte ausdehnt. Nur im VII. und letzten Teil seines Buches spricht er in einem
Ausklang über einige Entwicklungen in der Orthodoxie „Auf dem Weg ins 20.
Jahrhundert“. Im ersten Abschnitt des einführenden Teils werden also die Staaten, die als
Rahmenbedingungen für die kirchengeschichtliche Erläuterung genommen wurden, kurz
und objektiv dargestellt und zwar: das Osmanenreich; Polen und Litauen, das
Habsburgerreich; die Teilgebiete des Königreichs Ungarn; die Republik von San Marco;
die Republik Ragusa; Montenegro; Moskovien und das Baltikum. Diese Liste zeigt die
beeindruckende geographische Breite des Unternehmens von Prof. Suttner, die eine
ganze Reihe von verschiedenen und grundlegenden Kenntnissen voraussetzt. In dem
zweiten Abschnitt werden die Volksgruppen kurz dargestellt, die in den weiteren
Ausführungen vorkommen. Diese sind: die „Griechen“ und „Lateiner“; die Türken; die
„Natio Hungarica“; die „Siebenbürgener Nationen“; die Walachen; die Schwaben und
die Landler; die Uskoken und die Armenier; die Albaner; die Juden und die Zigeuner. Es
geht hier sowohl um religiöse Bezeichnungen, wie die „Griechen“ und die „Lateiner“,
wie auch um eindeutig ethnische Gruppen.
Der Sammelbegriff „Griechen“ bezeichnete nach Prof. Suttner vom 16. bis zum 18.
Jahrhundert alle Menschen aus „Südosteuropa und dem östlichen Mitteleuropa“, die
unbeachtet ihrer ethnischen Identität ein kirchliches und brauchtumsmässiges Leben
führten, „das aus Konstantinopel stammte“. Das Problem ist aber, dass nicht alle diese
Menschen, die in den westlichen Quellen als „Griechen“ bezeichnet wurden, obwohl sie
ethnisch keine Griechen waren, sich selbst als solche nie verstanden oder bezeichnet
hatten. Wir stimmen mit Prof. Suttner damit überein, dass der Begriff „Orthodox“ erst
später in den (nach unserer Sicht westlichen) Quellen auftaucht, dennoch hatten sich z. B.
die Walachen/Rumänen nie als Griechen selbst bezeichnet, sondern als „pravoslavnici“,
was die slawische Übersetzung des Begriffes „Orthodox“ bedeutete.
Im dritten Abschnitt des einführenden Teils werden die Glaubensgemeinschaften in den
oben erwähnten Gebieten kurz dargestellt. Der Verfasser nimmt dafür die
Unterscheidung des II. Vatikanischen Konzils als Ausgangspunkt und spricht zuerst über
zwei verschiedene Spaltungen. Die erste Art von Spaltungen, die zwischen der
Christenheit des Ostens und jener des Abendlands stattgefunden hatten, gingen nur
Kirchen hervor. Die andere Art von Spaltungen waren die innenabendländischen
Spaltungen, die „in der Mehrzahl der Fälle in ekklesiologischer Hinsicht“ weniger
vollkommene „kirchliche Gemeinschaften“ als Ergebnis hatten. Wir sind mit dem
Verfasser damit ganz einverstanden, dass man die beiden erwähnten Arten von
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Spaltungen nicht auf der gleichen Ebene betrachten kann. Es ist auch war, dass die
Spaltung zwischen der östlichen und der westlichen Tradition wenige „Glaubensfragen“
als Ursachen hatte, als der Fall mit der zweiten Art von Spaltungen war. Aufgrund
weiterer Aussagen des II. Vatikanischen Konzils spricht Prof. Suttner aber von der
„östlichen“ und der „westlichen“ Kirchen als über „Schwesterkirchen im Schisma“, wie
auch darüber, dass es „keine Glaubenspaltung“, oder dass es ein „Schisma ohne
Glaubenspaltung“ zwischen diesen beiden Kirchen gegeben habe.
Aus orthodoxer Sicht kann man solche Überlegungen über die Art und Weise wie die
Katholische Kirche die Orthodoxe Kirche heutzutage auf Grund des II. Vatikanischen
Konzils betrachtet, nur begrüßen und hoffen, dass diese Sichtweise große Chancen für die
Annäherung zwischen den beiden Kirchen eröffnet. Wen man aber diese Sichtweise auf
die Verhältnisse zwischen den beiden Kirchen in der Zeitspanne vom 16. bis zum 18.
Jahrhundert anwendet, ist es eine ganz andere Sache. Die „östliche“ Sicht über die
Spaltung ist ganz anders. Wenn die Spaltung im Jahre 1054 eher praktische Fragen als
Ursachen hatte, die Kreuzzüge, wie auch die Unionskonzile von Lyon (1274) und
Ferrara-Florenz (1448-1449) haben der Spaltung zwischen den beiden Kirchen auch eine
Glaubendimension gegeben. Die Union von Florenz, die übrigens von der „östlichen“
Kirche nie angenommen wurde, bezog sich auf vier Punkten, von denen mindestens
einige eminente Glaubensfragen waren. Wir dürfen hiermit die Frage des Primat des
Papstes wie auch die Frage des Filioque, die zwischen der „östlichen“ und der
„westlichen“ Kirchen leider noch nicht geklärt worden sind. Also die beiden Kirchen sind
nicht einmal Heute und waren noch weniger während der 16. bis zum 18. Jahrhunderten
wie zwei Schwester, die nur gestritten sind und eines Tages sich versöhnen sollen, damit
alles wieder gut sein wird. Zwischen den beiden Kirchen ging es nicht um einen
willkürlichen Streit, sondern die Spaltung geschah aus verschiedenen Gründen, die noch
geklärt werden müssen, damit die Versöhnung möglich ist. Wir sind Prof. Suttner
eigentlich dankbar dafür, dass er die Einstellung der einen Seite so klar und ökumenisch
darstellt, aber man muss dabei auch die andere Seite berücksichtigen, weil heutzutage
eine einseitige Versöhnung nicht möglich ist.
Kommen wir nun zurück zu dem Buch von Prof. Suttner. Wenn wir die Darstellungen
des Verfassers über die Rumänen in Transsylvanien während des 18. Jahrhunderts als
Beispiel nehmen dürfen, können wir nur feststellen, wie objektiv Prof. Suttner ist. Es gibt
kaum einen anderen nicht-rumänischen Forscher, der über die Rumänen so unparteïsch
geschrieben hat. Dies lässt uns vermuten, dass er mit der gleichen Objektivität auch die
anderen Themen seines Buches behandelt hat. Vielleicht benötigten diese Ausführungen
eine zusätzliche Darstellung aus der Sicht der betreffenden Regionen, bzw. eine
Selbstdarstellung der verschiedenen Kulturen und Kirchen, von denen in diesem Buch die
Rede ist. Erst dann könnte man zu der von dem Verfasser geträumten Kirchengeschichte
gelangen, die auf diese Art und Weise eine echte ökumenische Kirchengeschichte werden
könnte. Auf diesem Weg hin, leistet Prof. Suttner einen ersten hervorragenden Beitrag
hin.
Prof. Dr. Viorel Ionita, Gen f/ Bukarest
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