
Interview mit Bischof Andrej Ćilerdžić von der serbisch-orthodoxen Kirche 
 
Wien war und ist ein Brückenkopf des Dialogs, kulturell und ökumenisch. Das sollten wir 
pflegen. Was erhoffen Sie sich von der Ökumene? 
 
Kein Verwalten der Ökumene, sondern Fortschritt. Das bedeutet, man muss sich verständigen und 
die Aufgabe methodisch angehen. Ihr seid eine sehr gut organisierte Kirche, da können wir viel 
lernen. 
Was erhoffen wir von der Ökumene? Das ist eine gute Frage. Etwa 100 Jahre wird systematisch an 
der Entwicklung der Ökumene gearbeitet. Seit 1910 ist das in Fahrt gekommen. Die Erträge sollen 
sich fruchtbar ausgießen auf unsere Generationen heute. Ich erhoffe mir, dass wir uns auf der 
bisherigen immensen Arbeit aufstützen können. Interkonfessionelle Verständigung. Konfession ist 
Glaubensausdruck. Es gibt leider eine konfessionelle Gespaltenheit. Und ich erhoffe mir von der 
Ökumene, dass die entstandene Gespaltenheit durch Verständigung und ökumenisches Handeln 
überwunden wird – im Sinne des Wunsches des Gründers der Kirche selber: Dass alle eins seien: O 
Vater, gib dass alle eins sein mögen (Joh. 17,21). Es geht gar nicht anders. Lasst uns eine 
gemeinsame Sicht und Perspektive haben: Katholiken, Evangelische, Anglikaner, Altkatholiken, 
Reformierte, Methodisten Baptisten, Ordensleute, Fokolare, von verschiedensten Gemeinschaften, 
ökumenische Bewegungen, Orthodoxe, Orientale, nämlich mit allen, die in der ökumenischen 
Bewegung bekannt sind. Seit neuestem hat sich die neuapostolische Kirche interessiert Mitglied im 
ÖKR dazu werden. 
Was erhoffe ich mir von der Ökumene? Dass alle diese Menschen all jenes ernstnehmen und 
würdigen, was bereits über 100 Jahre erarbeitet wurde. So lange wird bereits daran gearbeitet. 
Es gibt ein Kompendium, das heißt „Dokumente wachsender Übereinstimmung“ – bald kommt der 
5. Band heraus. Das sind je über 1000 Seiten. Wissen Sie, was da alles für Dialoge geführt worden 
sind? Unter den Kirchen wurde buchstäblich verhandelt.  
Verständigung erhoffe ich mir! Da steht der Vers: „Wir haben den Stern aufgehen sehen“. Das ist 
eine gewagte und freie Übersetzung. Im Original steht: „Wir haben im Morgenland einen Stern 
gesehen“. Die persischen Sterndeuter haben - nach östlicher Überlieferung - einen Stern gesehen 
und sind mitgewandert. Hier muss man bei den Orientalen und Orthodoxen nachschlagen, wie die 
das exegetisch so umgesetzt haben. Ein normaler Stern geht vom Osten in den Westen; und dieser 
geht vom Norden in den Süden. Und dieser Stern bewegte sich nicht nur nachts, sondern auch bei 
Tag. Wir müssen aufpassen, dass nicht jeder die Verse des Evangeliums unkanonisch übersetzt oder 
wie es ihm gerade angenehm ist. Da muss auch Ordnung sein. 
Natürlich braucht man auch Freiheit in der Ökumene, aber auch Disziplin und Rechenschaft. 
Bereitschaft nicht nur das Neue und Moderne, sondern auch die Tradition mit einbringen. Die in der 
Ökumene vertretenen Kirchen sollen einander wahrnehmen und anerkennen. Es gibt viele 
Ortskirchen. Es gibt freilich nur eine Kirche Christi. Sie ist der Leib Christi, aber sie existiert in 
vielen Lokalen Kirchen. Das ist eine tiefe Theologie, dass die Kirche eins ist und zugleich mehrere 
wie auch Gott eins ist und drei. Leider sind die Ortskirchen untereinander zerstritten. Im 
ökumenischen Sinne sehe ich die hisige katholische Kirche als Kirche, als Mehrheitskirche und ich 
sehe sie als Beschützerin unserer, meiner Kirche. 
1690 sind die Serben aus dem Ottomanischen Reich hierher geflüchtet und haben durch Kaiser 
Leopold Aufnahme gefunden. Die Habsburgermonarchie hat alle serbisch-orthodoxen Bischöfe 
approbiert. Das war nicht selbstverständlich. Seit dem 18. Jh ist die Serbische Kirche hier etabliert. 
Wir beten regelmäßig, dass Gott uns vergibt, dass wir die Kirche gespalten haben, dass wir 
behauptet haben, wir hätten Recht dazu. Ich erwarte mir so etwas wie wir es heute im 
ökumenischen Gottesdienst in Ihrer Kirche hatten: es war eine geschwisterliche Atmosphäre! 
 
In Zeiten wie diesen – was ist dran? Wie kommt Ihr an die Gläubigen heran? Was sind die 
Schwerpunkte? 



In den heutigen Zeiten bauen wir auf die Ausstrahlung unserer Gottesdienstorte. Die Kirche ist eine 
Mutter, die immer für ihre Kinder da ist, auch wenn sie schon erwachsen sind, vielleicht sogar 
gestritten haben mit ihrer Mutter, so bleibt sie Mutter. Mutter und Kirche, das ist für mich dasselbe. 
Man sieht es – die Menschen kommen von alleine. Wir bauen darauf, dass wir den kanonischen 
Gottesdienst der Kirche durchführen, unabhängig davon wie viele da sind. Wenigstens einer muss 
da sein, der Amen sagt. Ein Priester alleine darf nicht Eucharistie feiern. Die Kirche führt den 
Gottesdienst aus, der eine göttliche Ordnung ist. Da wird nicht erfunden! Wir Orthodoxe bauen 
darauf. Die Mutter ist wie sie ist, und sie kann sich nicht ändern. Wer getauft ist, weiß wie und wo 
seine Mutter ist. 
Im Atheismus hat sich die Kirche nicht einschüchtern lassen. Wenigstens zu Weihnachten wussten 
die Menschen, dass sie zur Kirche kommen. Nicht mehr und nicht weniger erwarte ich von den 
geplagten Menschen. Der Mensch hat es nicht leicht, besonders nach der Erfahrung im 
Kommunismus, und heute auch nicht. Der Mitgliederschwund ist da, aber Gott kümmert sich um 
Seine Kirche, denn die Priesterseminare sind restlos überfüllt. Wir haben Exportbedarf an Priestern. 
In den 8 Jahren, seit ich in Wien bin, habe ich etwa 120 Anfragen bekommen, ob ich mehr Priester 
anstellen kann. Ich würde gerne, aber ich kann nicht – wir haben nicht soviel Geld. Wir brauchen 
auch die Klöster, die ebenso dazugehören, und die vom Bischof abhängen. Es gibt kein Kloster, das 
nicht irgendeiner Diözese angehört. Auch von dort kommen immer neue geistliche spirituelle 
Tätigkeiten und Impulse, die hinweisen, dass der Glaube nicht obsolet ist, sondern weiterlebt und 
Trost spendet. 
Die Wissenschaft hilft ebenfalls. Wir sagen „Stern“, aber es ist ein System von Millionen Sternen. 
Die Menschen brauchen nicht mit Zwang in die Kirche bekehrt werden. Wir appellieren an die 
Geduld. Was die Wissenschaft herausfindet, befindet sich nicht im Konflikt mit der Tradition der 
Kirche. Die Bibel spricht von 6 Tagen oder Perioden der Schöpfung. Das war ein Sprachethos. 
Wissenschaftliche Sprache hätten die Menschen damals nicht verstanden. Der Mensch soll 
freiwillig zum Gottesdienst kommen. Durch den Glauben fühlt sich der Mensch ermuntert, 
teilzunehmen und die göttliche Ordnung zu respektieren, aber man kann aus der Kirche keinen 
weltlichen Verein machen. Man kann die Kirche erneuern, aber nicht reformieren oder völlig 
umgestalten. Die Gefahr, dass aus der Kirche ein Verein oder Club wird, ist groß. Vieles ist 
festgefahren, da braucht es Erneuerung. Aber es gibt auch Versuchungen. Die Kirche muss das 
Schiff in stürmischen Meeren sicher in den Hafen fahren.  
Es gibt auch Kräfte, die die Kirche auf die Folter spannen. Es ist gut zu helfen, dass die Wunden des 
Missbrauchs überwachsen. Vergessen kann man es nicht. Aber man kann verzeihen. Aber dem 
Priester, der so etwas macht, muss man klar machen, dass er nicht mehr Priester sein kann. Ich bin 
begeistert, wenn ein Mensch, ein Mann der Kirche wie Kardinal Schönborn Mitgefühl zeigt und um 
Verzeihung bittet. Ich komme aus Jugoslawien, da wurde auch gefoltert. Ich finde es aber 
problematisch, wenn solche Dinge wie mit das Gespräch vom Kardinal mit der geschändeten 
Ordensfrau ins Fernsehen kommen. 
Johannes der Täufer ist enthauptet worden, weil der Herrscher der Tänzerin es zugesagt hat. Ganz 
ekelige Umstände haben zum Tod des Täufers geführt. Die Geschichte des Christentums der ersten 
vier Jahrhunderte ist eine Geschichte der Christenverfolgungen. Der heilige Georg – sein 
Martyrium muss man kennenlernen. Als ich darin las, kamen mir die Tränen. Wie furchtbar ist er 
gedemütigt worden! Wie gehen wir mit dem Mitgliederschwund in der modernen Zeit um? Es ist an 
der Zeit, die Leute wieder ins Boot zu holen. Auf der Titanic wurde vom Konstrukteur gesagt: in 
zwei Stunden sinkt das Schiff, aber der Besitzer und viele andere haben es nicht glauben können. 
Ähnlich haben viele gesagt, die Kirche gehe unter, aber siehe – sie fährt noch immer im Sturm der 
Zeit. Sie ist nach der Verheißung des Gründers unzerstörbar. Ja, der Mensch ist frei, er soll 
freiwillig zur Kirche kommen. Und er soll die Ordnung der Kirche respektieren und akzeptieren. 
Wir sündige Menschen sind vergänglich, bedingt und schwach, wir haben Anfang und Ende. Die 
Kirche aber hat kein Ende – sie ist der Leib Christi. 
Für mich ist der Name Jesus Christus zu deklinieren: Jesu Christi, Jesu Christo, Jesum Christum. 
Denn er ist nicht ein Name wie die anderen. Das tiefe Spirituelle und Heilsame der Kirche, was zum 



geistlichen Leben und zum Umsetzen des Lebens dient, muss den Menschen weitergegeben werden. 
Der Glaube wird umgesetzt in konkretes Leben. So wie die katholische Caritas und die 
Pastoralarbeit. Das ist Umsetzung der Worte Jesu. Ais Ihren Werken können wir viel lernen. 
Für heute hatte ich eine Predigt vorbereitet, weil sie vorher schriftlich gewünscht wurde. Aber ich 
bin das nicht gewohnt. Das Volk hat verdient, dass man vor ihm frei predigt. Da gibt es eine lustige 
Geschichte. Ein serbischer Priester war nicht gut vorbereitet. Beim Moment der Predigt sagte er 
mehrfach „Liebe Brüder und Schwestern“…. und zuletzt: „betet zu Gott, dass er euch nicht 
verlasse, wie er mich jetzt verlassen hat“. - Auch diese kurze Predigt in der Not des zerstreuten 
Predigers ist immerhin gut verstanden worden. - Man muss sich gut vorbereiten, also nicht vom 
Papier vorlesen, sondern der Priester muss aus dem Prozess der Eucharistie-Versammlung heraus 
sprechen. Der Augenblick ist wichtig, wenn wir vor Gott stehen und uns in der göttlichen Ordnung 
versammeln. Das sind heilsame Schritte zu unserem Aufbau. Das spüre ich übrigens auch in Taizé. 
Auch die evangelischen Teilnehmer sind froh, dass sie einige Verse aus den Psalmen lernen und 
vortragen, da gibt es eine kanonische Ordnung und Vorschriften. Die Psalmen bestehen aus 
messianischen Versen, und auch die anderen Gebete sind mit den Psalmen verbunden. Folgendes 
erhoffe ich mir von der Ökumene: die Menschen sollen eine authentische Kirche in göttlicher 
Ordnung vorfinden, keine Improvisation. 
 
Novak Djokovic ist der derzeit beste Tennisspieler der Welt. Die Reaktion seiner Familie war 
befremdlich. Seine Mutter bezeichnete seinen Aufenthalt in einem Hotel als „Folter“. Was 
sollen dabei Menschen empfinden, die mit Elektroschocks gefoltert, vergewaltigt oder deren 
Angehörige im Gefängnis zu Tode geprügelt wurden? Der Vater von Novak Djokovic hat das 
Umgehen mit seinem Sohn mit dem Leiden Jesu verglichen! Wie ist Ihre Meinung dazu? 
 
Die Medien haben kommerzielle Ansprüche. Bei den Medien geht nicht nur um Informationen und 
Vermittlung, sondern auch hier regiert das Geld die Welt. Die Medien schiekn sich an, dass es 
negative Nachrichten gibt – only bad news are good news. Man ist unglücklich über solche Berichte 
über den besten Tennisspieler der Welt, das gilt sicher auch für die Familie von Djokovic. Hinterher 
tut es allen leid, wenn man etwas in der Emotion gesagt hat. Die Leute wissen nur das Faktum, was 
in den Medien berichtet wird, nicht mehr, Hintergründe sehr selten. So ähnlich ist es auch hier. Wir 
wissen vieles nicht. Die Medien wollen aber punkten und verkaufen. Was sind Paparazzis? Haben 
sie die Prinzessin Diana in den Tod getrieben, oder nicht? Was sind das für Charaktere? Wir leben 
in einer gefallenen Welt. So auch hier: die Sache mit dem Tennis wird einseitig ausgeschlachtet und 
ausgestrahlt. Herr Djokovic tut mir leid, er hatte Erlaubnis nach Australien zu fahren. Er hat 
vermutlich getan, was er in seinem Verantwortungsbewusstsein für richtig hielt. Das Gericht hat 
ihm nicht erlaubt Tennis zu spielen, weil er etwa mit seinen Corona-werten, ohne Antikörper usw. 
eine Gefahr der Ansteckung anderer sei. Aber die Fragen nach den Antikörpern ist durch die 
Impfpflicht in den Hintergrund getreten. Ich habe mich beispielsweise impfen lassen, weil es sich so 
gehört. Und trotzdem bin ich trotz meiner Antikörper in der Lage andere anzustecken. Ich kann das 
Ereignis mit Djokovic medizinisch nicht beurteilen. Aber folgendes kann ich sagen: man sollte 
nicht die Bevölkerung in Geimpfte und Ungeimpfte aufteilen. Ich habe Vertrauen in die 
Gesundheitsbehörden, in Krisenstäbe und in Institute der Virologie. Ich habe mich nicht aus Angst 
impfen lassen, sondern um nicht andere anzustecken oder damit ich durch meine Erkrankung nicht 
Krankenhäuser in Schwierigkeit bringe. Die Epidemie mit ihren Folgen ist tatsächlich ein 
schwieriges Thema. Nochmal zur Djokivic Affäre: die Medien sollten zur Verständigung beitragen 
und nicht den kommerziellen Vorteil ausschlachten. Jeder kann in die Schlagzeilen geraten: 
„Bischof hat Geld veruntreut…“ Und die neugierigen Leute haben ihre Beköstigung. Ob das 
stimmt, was in der Zeitung steht, das weiß man nicht genau. Aber es kommt der Fürst dieser Welt 
und er findet nichs an mir! (Joh. 14,30). Wir Gläubige beginnen und beenden unseren Tag mit dem 
Gebet, nicht mit Fernsehen, Sensationen und Tratsch. Das ist heilsam. Das wäre unser „Business“. 
 
Danke für dieses bereichernde Gespräch sagt Pfarrer Harald Mally 


