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Feiertage Syrien

Was feiert die syrisch-orthodoxe Kirche wann?

© Hartmut Schwarzbach/missio

In der syrisch-orthodoxen Kirche gibt es sieben „große Herrenfeste“:

1. Das Fest der Verkündigung = `ido da-sbartho
2. Das Fest der Geburt unseres Herrn Jesus (dem Fleische nach) = `ido d-maulode d-moran dba-bsar
3. Das Fest der Taufe unseres Herrn = `ido da-`mode d-moran yeschu`
4. Das Hosanna-Fest (Palmsonntag) = `ido d-uscha`ne
5. Das Fest der Auferstehung = `ido da-qyomto
6. Das Fest des Aufsteigens (Christi Himmelfahrt) = `ido d-suloqo
7. Das Pentakoste-Fest (Pfingstfest) = `ido d-fantiqusti

Weihnachten
Weihnachten wird im Volksmund der syrisch-orthodoxen Christen auch das „kleine Fest“ genannt. Hier in
Europa feiern die syrisch-orthodoxen Christen nicht wie üblich das Weihnachtsfest am 6. Januar, sondern
gemeinsam mit den westlichen Kirchen bereits am 25. Dezember. Das Fest dauert drei Tage lang. Am zwei-
ten Tag steht die Ehrung Mariens im Mittelpunkt und am dritten Tag wird der von Herodes ermordeten Kinder
gedacht. Längst haben die syrisch-orthodoxen Christen die Krippe und den geschmückten Tannenbaum
übernommen. Am 6. Januar feiern sie die Taufe Jesu. Der Weihnachtsfeier geht ein mindestens zehntägiges
Fasten voraus, einige beginnen das Fasten schon am 1. Dezember.

Karfreitag
Am Karfreitag gibt es zwei Trauerprozessionen. Die erste erinnert an den Kreuzweg, die zweite an das
Grabgeleit Jesu. Bei der ersten Prozession schreitet der Pfarrer durch die Kirche und trägt feierlich das
Kreuz. Er errichtet dieses symbolisch auf Golgatha; links und rechts vom Kreuz wird eine Kerze aufgestellt,
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die die Verbrecher symbolisieren, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Die linke Kerze, die den Verbrecher
symbolisiert, der seine Taten nicht bereute, wird später gelöscht. Zur Todesstunde Jesu werden alle Kerzen
gelöscht  und der Vorhang vor dem Altarraum, der diesen normalerweise verdeckt, wird zur Hälfte geöffnet,
sodass das Allerheiligste sichtbar ist (vgl. Mt 27,51; Mk 15,38, Lk 23,45). Um die Abnahme vom Kreuz und
die Grablegung zu symbolisieren, besprengt der Pfarrer das Kreuz hinter dem Altar mit Essig und Myrrhe
und wäscht es anschließend mit Rosenwasser. Dann wird es mit Watte und Weihrauch in ein Leinentuch
gewickelt und in einen Behälter gelegt, der den Sarg symbolisiert. Schwarz gekleidete Gemeindemitglieder
ziehen mit dem Sarg durch die Gemeinde (zweite Prozession). Am Ende der Zeremonie trinken die Gottes-
dienstbesucher von bitterem Wasser (ein Gemisch aus Essig, Myrrhe und Rosenwasser), das das Mischge-
tränk symbolisiert, das Jesus am Kreuz bekommen hat.

Karsamstag
Der Tag beginnt mit einem Bußgottesdienst. Am Karsamstag werden alle Kinder getauft, die in der Fasten-
zeit geboren wurden, in der keine Taufe stattfindet.

Ostersonntag
Wie in allen altorientalischen Kirchen wird Ostern nach dem Julianischen Kalender am ersten Sonntag nach
dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. Der Ostergottesdienst beginnt am Vorabend des Ostersonntags. In
dieser Messe geht der Pfarrer zum „Sarg“, in den das Kreuz gelegt wurde und holt es heraus. Er bindet es in
ein rotes Tuch und verkündet, dass der Herr Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Die Gemeinde
ruft: „Wir glauben und bekennen es“. Anschließend folgt die Osterliturgie. Danach wird das Fasten gebro-
chen und zwar traditionell mit der Daschischta (Milchreis). Der Milchreis soll den Magen wieder langsam an
tierische Nahrung gewöhnen. Am Ostermontag werden traditionell die Gräber der Verstorbenen besucht.

Pfingsten
Das Herabkommen des Heiligen Geistes auf die Jünger symbolisiert der Pfarrer oder Diakon durch die Be-
sprengung des Altars, der Messdiener und der Gemeindemitglieder mit Weihwasser. Dies geschieht dreimal,
da die Messe in drei Teile geteilt ist. Der erste Teil gilt Gott dem Vater, der zweite Teil dem Sohn und der
dritte Teil dem Heiligen Geist. Das Warten der Jünger auf den Heiligen Geist wird ebenso symbolisch darge-
stellt. Priester und Gemeinde knien, klopfen mit dem Finger auf den Rücken der Person vor ihnen und sin-
gen das „Kyrie eleison“. So wird nachgeahmt, dass die Jünger nicht schlafen wollten, um den Heiligen Geist
nicht zu versäumen.
Nach dem Gottesdienst bespritzen sich die Kinder gegenseitig mit Wasser.

Verkündigung Mariä
Dieses Fest ist der Gedenktag der frohen Botschaft, die der Erzengel Gabriel Maria brachte, dass sie den
Retter Jesus Christus gebären werde (s. Lk 1,26 - 38).

Außerdem gibt es noch vier „kleine Herrenfeste":

1. das Fest der Beschneidung des Herrn Christi = `ido da-gzurte d-moryo mschiho
2. das Fest des Einzugs Jesu in den Tempel = `ido d-ma`alte d-yeschu` dal-haiklo
3. den Donnerstag der Mysterien (Sakramente)/Donnerstag des Pessah = hamscho d-roze aw d-fesho
4. das Fest der Laubhütten (Laubhüttenfest) = `ido da-mtale

Zu den „kleinen Herrenfesten“ werden ergänzt:

• das Fest des Kreuzes = `ido da-slibo
• das Fest des neuen Sonntages/der Weißen Sonntage = w-hadbschabo hatho / d-hewore

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Feste zu Ehren Mariens, der Heiligen und andere Gedenktage.
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Fasten
Fasten bedeutet in der syrisch-orthodoxen Kirche, auf jegliche tierische Produkte zu verzichten. Dazu gehö-
ren Fleisch, Eier oder auch Milchprodukte. Erlaubt sind aber Honig und seit etwa 30 Jahren auch Meerestie-
re. Alkoholische Getränke sind verboten.

Neben dem wöchentlichen Fasten am Mittwoch und Freitag gibt es sieben weitere Fastenzeiten.

Das Pascha-Fasten oder Kar-Fasten
In diesen sieben Kartagen wird von morgens bis abends ohne Essen und Trinken gefastet. Am Abend nimmt
man traditionell trockenes Brot mit salzigem Wasser zu sich. Heutzutage fasten viele nur bis zum Mittag oder
bis zum Abend und man isst anschließend vegan.

Das 40-tägige Fasten
Traditionell wurde ohne Essen und Trinken bis zum Abend gefastet. Anschließend gab es ein Fastenessen,
das nur aus Brot, gesalzenem Wasser, Hülsenfrüchten, Getreide und pflanzlichen Ölen bestand. Während
dieser Zeit gab man aus Barmherzigkeit den Armen Brot. Das Fasten wurde an Samstagen und Sonntagen
unterbrochen, an denen die Eucharistie gefeiert wird.

Die Fastenzeit zu Weihnachten
Ursprünglich dauerte diese Fastenzeit 40 Tage. Sie wurde zunächst auf 25 und im 20. Jahrhundert auf zehn
Tage verkürzt.

Das Fasten der Apostel
Diese Fastenzeit ist unterschiedlich lang: Sie beginnt mit dem Tag nach dem Pfingstfest und endet mit dem
Festtag der Apostel Petrus und Paulus. Diese Fastenzeit ist ebenfalls auf drei Tage reduziert worden, sie
dauert nur noch vom 26. bis 29. Juni.

Das Fasten der Jungfrau Maria
Dieses Fasten bereitet auf die Feier des Festes Mariä Himmelfahrt vor. Der Überlieferung nach sollen die
Apostel gefastet haben, als Maria verschied. Auch dieses Fasten wurde von ursprünglich 15 Tagen auf fünf
reduziert. Es beginnt am 10. August, dem Fest Mariä Himmelfahrt.

Das Ninive-Fasten
Die Einwohner von Ninive waren die ersten, die dieses Fasten praktizierten, nachdem der Prophet Jona die
Warnung Gottes verkündete. Sie fasteten bis Gott von seinem Vorhaben Abstand nahm (Jona 3). Dieses
dreitägige Fasten ist bei den Türken sehr beliebt. Einige fasten diese drei Tage lang ohne zu essen und zu
trinken. Die meisten fasten aber bis zum Mittag oder zum Abend und nehmen dann ein Fastenessen zu sich.
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