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Die Kirche von Griechenland erkennt die „Orthodoxe 
Kirche der Ukraine“ an 

 
Am Samstag, dem 19. Oktober dieses Jahres, feierten Patriarch 

Bartholomäus von Konstantinopel und Erzbischof Hieronymus von 
Athen die bischöfliche Liturgie in der alten Kirche vom nicht von 
Menschenhand gemachten Antlitz Christi (Acheiropoietos) in 
Thessaloniki. 

Bei dieser Gelegenheit hat der Erzbischof von Athen in seiner 
Eigenschaft als Präsident der Heiligen Synode in Athen (denn die 
Griechische Kirche hat keinen Primas, weil Konstantinopel ihre wahre 
und vollständige Autokephalie nie anerkannte) die sogenannte 
Orthodoxe Kirche der Ukraine, die aus ukrainischen schismatischen 
Gruppen zusammengesetzt ist, praktisch anerkannt. Ohne die 
kanonische Kirche zu konsultieren, die von Metropolit Onuphrij 
geleitet wird, kommemorierte er Epiphanij Dumenko, den falschen 
Metropoliten von „Kiew und der ganzen Ukraine“, als eines der 
Oberhäupter der autokephalen orthodoxen Kirchen, und das heißt: 
dessen Namen wurde in die Diptychen der Griechischen Orthodoxen 
Kirche eingefügt. 

Dieser Prozess ist der letzte Schritt vor dem noch tieferen und 
gefährlicheren Abgrund einer Spaltung der weltweiten Orthodoxie. 
Denn wie die Heilige Synode des Moskauer Patriarchats bereits 
offiziell angekündigt hat, wird die Anerkennung des ukrainischen 



Schismas als Kirche von Seiten von Athen dazu führen, dass der Name 
des Erzbischofs von Athen aus den Diptychen der Russischen 
Orthodoxen Kirche gestrichen wird und die Communio mit allen 
Hierarchen der Griechischen Orthodoxen Kirche unterbrochen wird, 
die die Position des Erzbischofs übernehmen und mit den 
Schismatikern aus der Ukraine konzelebrieren, die in Wirklichkeit 
keine Weihe empfangen haben und der orthodoxen Kirche nicht 
einmal angehören.  

Der Unterzeichner dieser Zeilen weiß, wie viel Verantwortung, 
Umsicht, Überlegung und Geduld das Moskauer Patriarchat gezeigt 
hat, seit es sich dieser schrecklichen Herausforderung gestellt hat, und 
geht davon aus, dass diese Entscheidung – die im Prinzip schon 
getroffen und veröffentlicht ist, -- nicht getroffen wird, solange 
Erzbischof Hieronymus von Athen es sich nicht erlaubt, mit Herrn 
Dumenko, dem falschen Metropoliten von Kiew, zu konzelebrieren. 
Auf jeden Fall wurde das Schisma nicht von der Russischen 
Orthodoxen Kirche, sondern ausschließlich vom Patriarchat von 
Konstantinopel verursacht, und seine eventuelle Vertiefung und 
Erweiterung wird in der Verantwortung der orthodoxen Kirche von 
Griechenland als der einzigen Kirche liegen, die sich nach längerem 
Widerstand „einreihte“ und auf Anweisung des Phanar, von 
Washington handelte und Gott weiß von wem noch. 

Es ist noch nicht zu spät: Erzbischof Hieronymus hat immer 
noch Spielraum, um anzuhalten und nicht zu einem noch größeren 
und gewichtigeren Schisma in der Orthodoxen Kirche beizutragen. Es 
war nie und ist auch jetzt nicht überflüssig, sich selbst und andere an 



das Wort der Kirchenväter zu erinnern, dass Sünde und Verbrechen 
des Schismas nicht einmal durch Märtyrerblut getilgt werden können. 

Wenn er sich nicht in letzter Minute zurückzieht, teilt 
Erzbischof Hieronymus die Verantwortung vor Gott, der Kirche und 
der Geschichte mit Patriarch Bartholomäus, der leider vergisst, dass er 
in erster Linie Bischof von Konstantinopel, heute Istanbul ist. Der Titel 
„Ökumenischer Patriarch“ bezieht sich tatsächlich auf den ersten 
Bischof der byzantinischen „Oikoumene“, wie in der offiziellen 
Ideologie das Romäische oder Oströmische Reich genannt wurde, 
doch er ist nicht „der Bischof des gesamten Orbis terrarium, d.h. des 
Planeten Erde, wie es im Wesentlichen die Neuerung in der heutigen 
Kirchenpolitik des Ökumenischen Patriarchats, des Phanar, oder wie 
man sich sonst ausdrücken will, proklamiert und die – ich sage es 
gerade heraus – nicht orthodox ist. 

Die Haltung der Serbischen Orthodoxen Kirche, durch die 
Bischofsvollversammlung formuliert, bleibt unverändert: Wir 
erkennen in keiner Weise die reuelosen ukrainischen Schismatiker als 
Mitglieder der Kirche an, und umso weniger als eine reguläre 
autokephale orthodoxe Kirche. 

Bischof Irinej von von Bačka 
Quelle: http://www.spc.rs/sr/crkva_jelade_priznala_pravoslavnu_crkvu_ukrajine 



Prise de position de l’évêque serbe orthodoxe Irénée 
de Bačka * 20 octobre 2019 

Le samedi 19 octobre de cette année, le patriarche de 
Constantinople Bartholomée et l’archevêque d’Athènes 
Jérôme ont concélébré la liturgie avec plusieurs évêques 
et clercs dans l’ancienne église de « l’Acheiropoiètos » à 

Thessalonique. 
À cette occasion, l’archevêque d’Athènes, en qualité de président 

du Saint-Synode à Athènes (puisque l’Église de Grèce n’a pas de 
primat, du fait que Constantinople ne lui a jamais accordé une 
autocéphalie véritable et pleine) a pratiquement reconnu la soi disant 
« Église orthodoxe d’Ukraine », un assemblage de groupuscules 
schismatiques ukrainiens, sans consultation avec l’Église canonique 
avec, à sa tête, le métropolite Onuphre, par le fait que le pseudo-
métropolite « de Kiev et de toute l’Ukraine » Épiphane Doumenko a 
été commémoré à la sainte liturgie comme l’un des primats des Églises 
orthodoxes autocéphales, c’est-à-dire que son nom est introduit dans 
les diptyques de l’Église orthodoxe de Grèce.  

Cet agissement est le dernier pas avant un abîme encore plus 
profond et plus dangereux d’un schisme dans l’orthodoxie universelle. 
Car, comme le Saint-Synode du Patriarcat de Moscou l’a déjà annoncé 
officiellement, la reconnaissance des schismatiques ukrainiens en tant 
qu’Église par Athènes, aura pour conséquence la suppression du nom 
de l’archevêque d’Athènes dans les diptyques de l’Église orthodoxe 
russe et la cessation par celle-ci de la communion avec tous les 
hiérarques de l’Église orthodoxe de Grèce qui auront adopté la 
position de l’archevêque et concélébreront avec les schismatiques 



d’Ukraine, lesquels, en réalité, ne disposent d’aucun rang sacerdotal ni 
n’appartiennent, plus généralement, à l’Église orthodoxe.  

Le signataire de ces lignes, sachant avec quelle responsabilité, 
circonspection, discernement et patience le Patriarcat Moscou fait 
preuve depuis qu’il est confronté à ce terrible défi, suppose que celui-ci 
ne prendra pas sa décision – adoptée sur le principe et publiée – tant 
que l’archevêque d’Athènes Jérôme, de son côté, ne se permettra pas 
de concélébrer avec M. Doumenko, pseudo-métropolite de Kiev. En 
tout état de cause, le schisme n’a pas été provoqué par l’Église 
orthodoxe russe, mais exclusivement par le Patriarcat de 
Constantinople. Toutefois, la responsabilité de son aggravation et de sa 
continuation incombera à l’Église orthodoxe de Grèce, la seule qui, 
après une longue résistance, « s’est mis dans le rang » et a agi selon les 
instructions du Phanar, de Washington et Dieu sait de qui encore.  

Il n’est pas trop tard : l’archevêque Jérôme a encore une marge 
de manœuvre pour s’arrêter et ne pas contribuer à un schisme encore 
plus grand et plus lourd dans l’Église orthodoxe. Il n’a jamais été 
superflu, et maintenant non plus, de se rappeler la parole des saints 
Pères selon laquelle le crime du schisme ne peut se laver même dans le 
sang du martyre.  

S’il ne recule pas au dernier moment, l’archevêque Jérôme 
partagera la responsabilité devant Dieu, l’Église et l’histoire avec le 
patriarche Bartholomée qui, malheureusement, oublie qu’il est en 
premier lieu évêque de Constantinople, aujourd’hui Istanbul, et que le 
titre de « patriarche œcuménique » signifie précisément premier 
évêque de « l’oikouméné » byzantine, comme est appelé l’Empire 
roméique ou romain d’Orient dans l’idéologie officielle, mais il n’est 
pas « l’évêque de toute l’oikoumene », c’est-à-dire de la planète terre, 
comme le proclame en fait la politique ecclésiastique novatrice 



contemporaine – je le dirais sans détours – non orthodoxe, du 
Patriarcat œcuménique, du Phanar, ou l’expression que l’on voudra 
choisir.  

La position de l’Église orthodoxe serbe, formulée 
conciliairement, reste inchangée : nous ne reconnaissons aucunement 
les schismatiques ukrainiens impénitents en tant qu’appartenant à 
l’Église, et encore moins comme une Église orthodoxe autocéphale 
normale ». 

 
Mgr Irénée de Bačka 
 
Source : https://orthodoxie.com/reflexions-de-leveque-irenee-

de-backa-eglise-orthodoxe-serbe-au-sujet-de-la-reconnaissance-
eventuelle-de-lautocephalie-ukrainienne-par-leglise-orthodoxe-de-
grece/?goal=0_9357f9bbb5-a60a7665de-
67566967&mc_cid=a60a7665de&mc_eid=59038d9d02 

 


