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Fr. Dumitru Stăniloae is known in the West due to his spiritual theology. The source 
of his theological approach resides in the Christian Orthodox mystique as it was illustrated 
in the teaching of Gregory Palamas on God’s divine energies and on the redemption of the 
sinners through God’s gracious work of deification (theosis). From ecumenical perspective, 
his approach could make possible the spiritual revival of each Christian through the Jesus 
Prayer. As a spiritual man, the latter will serve – following the example of Paul the 
Apostle – the purpose of the ecumenical movement, that is to act within the spiritual 
community as a “collaborator” of God in His work of salvation according to the model of 
the Trinitarian koinonia. 
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Die ökumenisch-spirituelle Relevanz von Vater Dumitru Stăniloae im 
aktuellen europäischen Kontext

Der folgende Überblick zur ökumenischen Relevanz von Dumitru 
Stăniloae geht davon aus, dass seine ökumenische Bedeutung in seinem An-
satz zu einer ökumenischen Spiritualität liegt, die dazu geeignet ist, die tra-
ditionellen dogmatischen Gegensätze zu versöhnen, die die Christenheit in 
Europa in Ost und West, danach im Westen in ein römisch-katholisches und 
protestantisches Lager gespalten haben.

Bedingt durch das Zusammenwachsen der unterschiedlichen christ-
lichen Konfessionen in einem vereinten Europa entsteht auch in unseren Kir-
chengemeinden ein neues ökumenisches Zusammenleben. Dieses ist nicht 
mehr „von Oben“ im Sinne der wie auch immer gearteten kirchlichen Hie-
rarchien direkt erfolgreich zu steuern, sondern wird an der Basis als neue 
christlich-spirituelle Bewegung in den Kirchengemeinden erfahren. Dieser 
ökumenische Prozess wird auch nicht von den zentralistisch organisierten 
ökumenischen Institutionen und deren Akteuren direkt beeinflusst, sondern
wird „vor Ort“ in den Gemeinden durch den gegenseitigen konfessionellen 
und kulturellen Austausch erfahren.
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