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ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung: Die Annäherung der Motivation und der Erscheinungsformen der 

Opposition gegen die kirchliche Union der Rumänen Siebenbürgens hat so fern im 

Grossen und Ganzen die Zeitspanne der Krise der Unierten Kirche, ausgelöst im Jahre 

1744 durch die Handlungen des Mönches Visarion Sarai (wenn wir aus der Debatte die 

Handlungen der Kronstädter und Fogarascher aus dem Jahre 1701, zusammen mit deren 

Konsequenzen, auslassen). Das ist wesentlich bedingt durch die Prekarität der Quellen 

für die Zeitspanne zwischen den zwei kronologischen Momenten, obwohl das 

Vorhandensein der „schismatischen“ Priester bekannt war. Wie diese aber gehandelt 

haben und inwieweit deren Handlungen Konsequenzen über die konfesionelle 

Optionen der Gläubigen hatten, ist schwieriger zu erklären. Die vorliegende Studie 

versucht diese Frage zu beantworten, auf Grund der Erklärungen die von neueren oder 

weniger betrachteten Quellen angebietet werden (meistens Untersuchungen in Orten 

des Fogarascher Distriktes in den Jahren 1726, 1729 und 1734). 

An zweiter Reihe versuchen wir diese Recherche in Beziehung zu der 

neuerlichen stellen, die der Analyse der Bedeutungen der polemischen theologischen 

Schriften, die Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts gedruckt wurden. 

Genauer, inwieweit die Argumente gegen die Union, kommen von Autoren wie Maxim 

von Peloponez oder Patriarch Dositei von Jerusalem die Handlungen oder Stellungen 

gegen die Union, die in den oben erwähnten Urkunden registriert sind, motivieren 

könnten.  

Die Wiederholung dieser Handlungen oder das Bestehen der Stellungen nach 

1744, wenn auch in einer anderen Intensität (das Thema wird angenähert durch das 

Beziehen auf Untersuchungsberichte aus den Jahren 1749-1750), berufen auf die 

Nuancierung der Interpretationen für die „Originalität“ oder die bestimmende Rolle des 

Mönchen Visarion Sarai in der Gestaltung der Bewegungen gegen die Union. Es wird 

zur selben Zeit hingedeutet auf eine Interpretation betreffend die Gültigkeit der 

Vorwürfe die der Union von den Gegner gamacht wurden.  
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