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pflegt werden wie der Leib. Nachdem wir uns redlich bemüht haben, 
den Körper nicht zu kurz kommen zu lassen, wollen wir Gleiches für 
die Seele tun. So lang wie möglich soll der Fährmann Cháron auf sich 
warten lassen, bevor er sie über den Fluss Acheron setzt und ins Toten-
reich, den Hades, bringt. Darum soll sie erbaut und gestärkt werden, 
sich erfreuen und erblühen. Ganz wenigen Auserwählten mag die End-
station Schattenwelt gar erspart bleiben, weil sie vergöttlicht werden. 
Psyché wurde die Unsterblichkeit geschenkt, ebenso wie Héraklés. Sie 
wurden zu den Göttern gesellt, nachdem die eine ihr Leben der Liebe, 
der andere das seine zahlreichen Heldentaten gewidmet hatte. 

Glaube und Aberglaube

»Kann sein, daß an jeder Ecke Griechenlands Kirchen und Kapellen stehen, aber Athen wird 
immer noch von den zwölf Göttern des Olymp regiert, die einen bestrafen, auch wenn man 
nichts verbrochen hat, und die einen belohnen, auch wenn man nichts geleistet hat.«

Kommissar Charítos in Pétros Márkaris Krimi ›Der Großaktionär‹

Religion gehört zum Alltag

Vor Unheil behütet und mit den Heiligen auf Du und Du. Der jun-
ge Antónios fährt den örtlichen Bus auf der Halbinsel Méthana. Enge 
Bergstraßen und zahlreiche Kehren in schwindelerregender Höhe umfasst 
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die nördliche der beiden Strecken, auf denen er verkehrt. Kleine Ikonen 
zwischen den Plastikblumen auf dem Armaturenbrett und am Blech über 
der Windschutzscheibe leisten ihm dabei Gesellschaft. Vom Rahmen des 
Sonnenschilds baumelt ein himmelblauer, etwa pflaumengroßer, dicker 
Glastropfen, auf den ein plastisches, rundes Auge aus weißem Glas mit 
einer türkisfarbener Iris und schwarzer Pupille aufgesetzt ist. Dieser Ta-
lisman soll den ›kakó máti‹ genannten bösen Blick abwenden. 

Meist startet Antónios an Werktagen früh um 7.00h im Hauptort 
und fährt über die südlichen Hänge zur Westküste nach Vathý. Dann 
kehrt er um und liest die Schulkinder von den Dörfern Mégalopotami, 
Megalochóri und Dritsaiíka auf, um sie zur Schule zu bringen. Nach 
einer Pause bricht er in die andere Richtung auf, zu den Bergdörfern 
im Inneren des Inselnordens. Alle kennen ihn. Man grüßt sich freund-
lich, tauscht Neuigkeiten aus. Ab und zu hält ihn eine Frau an, um 
ihm ein Päckchen für ihre Verwandte in einem der Dörfer an der Stre-
cke mitzugeben. Oft hupt er kurz, wenn er an einem Haus oder einem 
Passanten vorbeikommt und winkt hinaus. Immer wieder bekreuzigt er 
sich. Dann tun es ihm viele der Fahrgäste gleich. Folgt man ihren Bli-
cken, entdeckt man eine Kirche am Wegrand oder auch nur eine kleine 
Kapelle irgendwo oben am Hang oder unten am Meer. So geht es auf der 
gesamten Strecke weiter, ist ein Gotteshaus in Sicht, machen Fahrer und 
Fahrgäste das Kreuzzeichen. 

Die Kirche Panagia 
Poulati auf der 
Kykladeninsel 
Sifnos
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Wie Antónios, so stehen viele Griechen, ob alt oder jung, auf Du und 
Du mit Gott und noch mehr mit der Gottesmutter, der Panagía, und den 
Heiligen. Sie grüßen sie, wenn sie an ihren Kirchen vorbei kommen, küssen 
ihre Ikonen, wenn sie ein Gotteshaus betreten, zünden Kerzen für sie an 
und wenden sich mit ihren Wünschen und Sorgen an sie. In den Wallfahrts-
kirchen sieht man dünne Silberplättchen, auf denen die Gegenstände ihrer 
Bitten dargestellt sind: Körperteile, Häuser, Autos, Boote, was immer Ge-
nesung, Hilfestellung oder Segen braucht. Der wichtigste persönliche Festtag 
ist nicht der Geburtstag, sondern der Namenstag, der Patronatstag des Hei-
ligen, dessen Namen man trägt und unter dessen persönlichem Schutz man 
sich wähnt. Dieses vertrauliche Verhältnis lässt die Namen der Muttergottes 
und der Heiligen auch locker einfließen, wenn es etwas zu bewundern, 
stöhnen oder fluchen gibt. »Panagía mou«, »meine Muttergottes« fällt in 
manchem Gespräch nach fast jedem Satz. Doch auch mit Sexualausdrü-
cken gewürzte Flüche beziehen sich nicht selten auf Maria und andere Hei-
lige. So kann ein »Gamó«, das »ich ficke« bedeutet, von der Bezeichnung 
Familienangehöriger ebenso wie von Heiligennamen gefolgt sein. 

Es menschelt rundum stark in der Gottes- und Heiligenbeziehung, 
was nicht verwunderlich ist, hatten sich doch die antiken Götter in viel-
fältiger Weise mit Sterblichen verbandelt. Warum sollte heute größere 
Distanz herrschen? Respektlosigkeit ist das keinesfalls, nur ein vertrauter, 
unverkrampfter, fast schon familiärer Umgang, dem deshalb aber nichts 
an Innigkeit und Hochachtung vor dem Heiligen fehlt. 
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Strenge Sitten, fröhliche Feste und uralte Riten 

»Kapitän Stefanis bekreuzigte sich, nahm die Ikone des heiligen Nikolaos und stellte sie vorn 
an den Bug. Er flüsterte ihr zu: ›Ich stelle dich vorn an den Bug, mein heiliger Nikolaos, da 
deine Augen mehr sehen als zwei Menschenaugen. Sage nicht hinterher, daß du in der Kajüte 
warst und nichts gesehen hast!‹ Der kurzbärtige Seeheilige blickte ihn stumm an. Er trug in 
seinen salzzerfressenen Händen ein Spielzeug, ein Schiff mit kleinen Menschen darauf. Er 
lächelte. Kapitän Stefanis beugte sich über ihn und küßte ihn.«

Níkos Kazantzákis, ›Freiheit oder Tod‹

Keinesfalls darf man einer Ikone in einer Kirche den Rücken zudre-
hen. Nicht der Dekoration dienende Kunstobjekte, sondern Fenster 
in die geistige Welt sind diese Bilder, daher auch der oft goldene Hin-
tergrund, die Zweidimensionalität und die nicht naturalistische Mal-
weise. Verstärkt wird die Fensterwirkung, wenn sich eine getriebene 
Metallverkleidung über das Bild legt, die nur Gesicht und Hände frei 
lässt. Ikonen werden ehrfurchtsvoll gegrüßt, indem man sich bekreu-
zigt und sie küsst. Nicht auf den Gegenstand aus Holz und Farbe, 
sondern auf den Dargestellten bezieht sich solche Verehrung. 
Anständige Kleidung beim Betreten eines Gotteshauses ist eine Selbst-
verständlichkeit. Recht konservativ gibt man sich dabei, freie Schul-
tern und Shorts sind natürlich tabu. In Klöstern werden an Frauen 
nicht einmal lange Hosen geduldet. Sonn- und feiertags kleidet man 
sich zum Kirchbesuch festlich und lässt so den Alltag zurück. Doch 

Mariä Himmelfahrt 
am 15. August 
in Pentávriso in 
der westmakedo-
nischen Präfektur 
Kastoria
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die gedrückte Stimmung, die zu katholischen Gotteshäusern gehört, 
herrscht in griechischen Kirchen nicht. Die Kirchgänger kommen und 
gehen während des Gottesdienstes, Kinder laufen umher, Erwachsene 
begrüßen sich und wechseln ein paar Worte. Inniges Aufgehen im Ge-
schehen und gespannte Ruhe in den wichtigen Momenten wechseln 
sich mit einer entspannten Haltung während des Restes der Zeit ab. 
Die Atmosphäre ist intensiver und unverkrampfter zugleich.

Mit großen, geselligen Festen, die oft über zwei oder mehr Tage 
andauern, feiern die Gemeinden die Heiligen oder Mysterien, denen 
ihre Kirchen geweiht sind (Überblick Festtermine ► Seite 174). Diese 
›Panigýri‹ genannten Kirchweihfeste gestalten sich von Ort zu Ort 
verschieden. Beginn ist meist am Vortag oder -abend des jeweiligen 
Gedenktages. Stets gehört ein feierlicher Gottesdienst dazu, meist auch 
gemeinsames Essen und Trinken. Ansonsten kann es Prozessionen, bei 
denen Ikonen mitgeführt werden, Blumen- und Fahnenschmuck, 
Blumenteppiche auf dem Kirchplatz, Jahrmarktbuden, Musik, Tanz 
und Wettkämpfe geben, je nachdem, welche Gepflogenheiten sich in 
einem Ort über Jahrhunderte herausgebildet haben. 

Manche religiösen Bräuche knüpfen gar an jahrtausendealte Riten 
an. So werden auf der ostägäischen Insel Lesbos heute noch, ähnlich 
wie in der Antike, Stiere geopfert. Am zweiten oder dritten Wochen-
ende nach den orthodoxen Ostern strömen die Pilger zu einem sol-
chen Fest im Hof der Taxiárches-Wallfahrtskirche bei Mandamádos. 
Mit Autos und Bussen, bevorzugt jedoch auf Eseln, Pferden oder zu 
Fuß, sind sie unterwegs. Der Strom, der in die Klosterkirche drängt, 
um die Ikone des Erzengels Michael zu küssen, reißt nicht ab. Der 
Legende nach wurde sie aus Lehm und Blut gefertigt, dem Blut bei 
einem Piratenüberfall erschlagener Mönche. Draußen im Hof ste-
hen Reihen von Kesseln und großen Töpfen über Holzkohlefeuern. 
Frauen schneiden Zwiebeln und werfen sie zusammen mit Getreide, 
Kräutern und Gewürzen in das kochende Wasser. Am Nachmittag 
werden der blumengeschmückte Stier und einige Schafe auf den von 
alten Klostermauern umgebenen Festplatz geführt. Als erstes wird der 
Stier mit einem Bolzenschuss getötet und gut sichtbar für die dich-
ten Menschenmassen, die sich um das Schauspiel drängen, in einem 
Baum aufgehängt. Mehrere Männer machen sich an das Häuten und 
Zerlegen. Bald läuft reichlich Stierblut die Steinrinnen des Hofs ent-
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lang. Alte Frauen tauchen Tüchlein hinein und benetzen damit die 
Stirn kleiner Jungen. Mit raschen, geübten Bewegungen zerhacken 
die Männer das Fleisch des Opfertiers und füllen es in die Kessel, in 
denen schon lange Getreide, Zwiebeln und Kräuter köcheln. Kiskek 
heißt die Speise, die so zubereitet wird, um die Pilger zu verköstigen. 

Ähnliches spielt sich bei dem Stierfest der Kapelle Ag. Charálambos 
ab. Traditionell wird das Opfertier am Gedenktag des Heiligen, dem 
10. Februar, ausgewählt, während das eigentliche Opferfest im Mai 
oder Juni stattfindet. Mit Blumen geschmückt wird der Stier zunächst 
durch die Altstadt von Ag. Paraskeví geführt. Mädchen nähern sich 
ihm, um ihn zaghaft zu berühren, mit weiteren Blumen zu schmücken 
und Gelübde und Bitten vorzubringen. Am Samstag macht sich der 
Pilgerzug auf den 18 km langen Weg zur Kapelle. Dort wird die Nacht 
über kampiert, bevor am Morgen Glockengeläut zur Opferstätte ruft, 
wo ein ähnliches Zeremoniell wie bei Mandamádos abläuft. Während 
die Zubereitung des Opfermahls viele Stunden in Anspruch nimmt, 
werden ringsum Zicklein und Lämmer gegrillt und verspeist, es wird 
getanzt und musiziert. Am nächsten Tag findet ein Pferderennen statt, 
danach wird im Ort weiter gefeiert. Ähnliche Opferfeste werden in 
Nordgriechenland nach dem türkischen Wort ›kurban‹ für ›Opfer‹ 
›Kourbáni‹ genannt. Sie finden zum Beispiel in dem Dorf Kalambáki 
südlich von Dráma in Ostmakedonien-Thrakien zu Ehren des heiligen 
Athanásios am 18. Januar statt und ähnlich auch im makedonischen 
Gouménissa am 1. Februar für den heiligen Trýfon.

Auch der in einigen makedonischen Dörfern am 21. Mai, dem Tag 
der Heiligen Konstantínos und Eléni, praktizierte Brauch des Feu-
ertanzes hat zurück liegende Ursprünge. »Einen götzendienerischen 
Überrest des orgiastischen Dionysoskults, der mit den spirituellen 
Mitteln der Kirche abgeschafft werden muss«, hatte der Präsident 
der Heiligen Synode der griechischen Kirche ihn 1947 dem zustän-
digen Bischof gegenüber genannt. Inzwischen hat sich die orthodoxe 
Kirche mit dieser Art der Religionsausübung, zu der auch die Iko-
nen der Heiligen hinzugezogen werden, abgefunden. So wird dieser 
›Anastenária‹ genannte Brauch noch heute in dem 15 km südlich des 
ostmakedonischen Ortes Serres gelegenen Dorf Ag. Eléni praktiziert. 
Weitere Dörfer, in denen der Brauch verbreitet ist, sind Langadás bei 
Thessaloníki und Mavroléfki bei Drama.


