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Kreta - Religion und Kirche 

 

Die Aufzeichnungen stammen von unserem Freund 

Michael Dirksen. 

Michael war 1984 nach seinem Studium der Geologie nach Kreta ausge-
wandert und kannte die Insel besser als so mancher Einheimischer. In den 
vielen Jahren hatte er Kreta mit dem Auto, der Enduro, dem Mountainbike 
und zu Fuß erkundet. Er sprach perfekt Griechisch und hatte durch seine 
nette und offene Art überall auf der Insel Freundschaften zu Kretern ge-
schlossen. Dadurch hatte er viel Insiderwissen gesammelt, das er auf aben-
teuerlichen und unvergesslichen Touren an Individualtouristen weitergab. 
Mit Michael über die Insel zu touren, war ein unvergessliches Erlebnis. 

 

 

Michael verstarb am 8. November 2018 im Alter von 72 Jahren. 

 

 

Leider kenne ich den Ursprung der meisten Fotos und Bilder nicht. 

Um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden, habe ich alle Fotos/Bilder 
entfernt.  

https://www.holger-nordhoff.de/fotos.php?kat=galerie/1/personen/michael
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1 Einleitung 
Es gibt bis heute keine ethnologische Untersuchung, die den Beitrag der 
Kirche bzw. der Religion auf Kreta belegt. Jedoch ist aus dem gesammelten 
Material unverkennbar, dass das seit dem ersten nachchristlichen Jh. ver-
breitete Christentum, unter dem Namen "Orthodoxe Kirche" Kréta ent-
scheidend mitgeprägt hat. Im Kampf der Inselbevölkerung gegen Araber, 
Venezianer und Türken stand sie immer an der Seite des Volkes. Angesichts 
des Fehlens sonstiger Instanzen, wie einer eigenen Zentralregierung oder 
ausgeprägtem Nationalbewusstsein, sorgte die Kirche für die Einheit von 
Kultur, Sprache und Religion. Im Laufe von 2.000 Jahren wurde sie zu einem 
nationalen Integrationskern und kämpfte zäh und erbittert gegen Über-
fremdungsversuche. Während der Venezianer- und Türkenherrschaft 
übernahmen die orthodoxen Priester und Bischöfe die Führung des Wider-
standes. Politisches und geistliches Leben wuchsen zu einer untrennbaren 
Einheit zusammen. Die Klöster waren Mittelpunkte religiösen und nationa-
len Lebens, Fliehburgen und Aufstandszentren in Zeiten der Unterdrü-
ckung. Während der Türkenherrschaft wurden im Gebiet der Sfakia ca. 100 
Kirchen und Kapellen an strategisch günstigen Punkten gebaut (Stifterka-
pellen) um als Versammlungsstätten zu dienen. Sie waren die einzigen 
Orte, an denen man sich treffen durfte, wegen des Versammlungsverbo-
tes. So konnte Politik unter dem Vorwand des Glaubens getrieben werden. 

Die kretische Kirche ist eine echte Volkskirche und steht in der Tradition 
des Urchristentums. Nichts Fernes oder Abgehobenes haftet ihr an. Be-
wusst sind Standesschranken zwischen Priester und Gläubigen sehr niedrig 
gehalten. Kirche, Glauben und Leben haben auf Kréta eine enge Verbin-
dung. Der Gottesdienst ist ein zwangloses Miteinander, ohne steife Fröm-
migkeit. Man geht in Kreta gern in die Kirche, sie ist ein wichtiger Treff-
punkt und der Mittelpunkt des dörflichen Lebens. Die Kirche spielt in Grie-
chenland noch eine bedeutende Rolle im Leben des Einzelnen. Sie prägt 
wesentlich das Bild des Landes, sei es durch die Priester, die sich rein äu-
ßerlich durch die Haartracht, den Bart und die Kleidung von den katholi-
schen und protestantischen unterscheiden oder auch durch die Menschen, 
die sich in vielen Fällen noch bekreuzen, wenn sie an einer Kirche vorbei-
kommen. 
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Die heutige Popularität der orthodoxen Inselkirche versteht man, wenn 
man ihre mutige Vorkämpferrolle in den Jahrhunderten der türkischen Be-
setzung kennt. Selbst in diesen Zeiten schwerster Unterdrückung ging von 
ihr immer ein ungebrochener Behauptungswille aus, hielt sie kretischen 
Geist und orthodoxen Christenglauben aufrecht. Vor allem die Klöster auf 
Kreta waren Hochburgen des Widerstandes - manchmal heimlich, oft auch 
offen mit der Waffe kämpfend und sogar als treibende Kräfte bei Revolten. 
Die Äbte und Mönche halfen den Widerstandskämpfern in jeder Weise. In 
den Klöstern konnten sie sich treffen und neue Pläne schmieden, hier hat-
ten sie immer was zu essen, ein Versteck, Nachschub an Waffen und Mu-
nition und nicht zuletzt geistlichen Zuspruch. Aber die Mönche taten noch 
mehr, sie richteten in den Klöstern geheime Schulen ein und unterrichte-
ten die Kinder unter Lebensgefahr in der griechischen Sprache. Das im 18. 
Und 19. Jh. die griechisch/kretische Kultur nicht ausgelöscht und von der 
türkischen überdeckt wurde, ist zum großen Teil Ihnen zu verdanken. Zu 
den bedeutendsten Kirchenvertretern Kretas wird noch heute der hoch-
verehrte Abt Gabriel des Klosters Arkadi gezählt. 1866, als das Kloster von 
türkischen Truppen rettungslos umzingelt war, ging er lieber mit hunder-
ten von Kretern gemeinsam in den Tod, als Frauen und Kinder den Musli-
men und ihren Grausamkeiten auszuliefern. 

Kirche und Widerstand, diese große Tradition klingt bis heute nach. Noch 
im 2. Weltkrieg hat z.B. das Kloster Preveli an der Südküste eng mit kreti-
schen Widerstandskämpfern und dem englischen Geheimdienst zusam-
mengearbeitet und den alliierten Truppen die Evakuierung von einem 
Strand unterhalb des Klosters ermöglicht. Ähnliche Aktivitäten unternahm 
auch das Kloster Toplou bei Vai, dessen Abt und mehrere Mönche von der 
deutschen Wehrmacht erschossen wurden. 
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2 Abendmahl 
Abendmahl = "Koinonia" bedeutet Gemeinschaft. Die Gabe, oder "Pros-
phora" = Abendmahlbrot, gesäuertes Weizenbrot dem ein Stempel aufge-
drückt wird, durch den es eigentlich erst zur "Prosphora" wird, . An den Na-
menstagen der Heiligen den "Panigyria" wird süßes Brot gebacken, 
das "Artos" im Gegensatz zum "Psomi", dem gewöhnlichen Brot. Die "Pros-
phora", in kleine Würfel geschnitten, stellt das "Antidoron" dar (hat nicht 
die Verwandlung in den Leib Christi erfahren) und wird nach der Abend-
mahlfeier an diejenigen verteilt, die nicht an der "Koinonia" teilgenommen 
haben. 
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3 Byzantisches Bildprogramm 
Die Kirchen Kretas lassen sich nach Standort, Funktion und nach Architek-
turform einteilen. Da sind einerseits Dorf- oder Stadtkirchen, die für die 
tägliche Liturgie gedacht sind und zum anderen die überall auf dem Land 
verstreuten Stifterkirchen, die auf Stiftungen von ortsansässigen Bauern, 
Großgrundbesitzern oder auf den Kaiser von Byzanz selbst zurückgehen. 
Sie werden nur am Namenstag des jeweiligen Heiligen für eine Liturgie ver-
wendet. Leider sind heutzutage durch den häufigen Opferstock- und 
Ikonendiebstahl die meisten der kleinen, in reizvoller Landschaft gelegenen 
Einraumkapellen verschlossen. Vom klassischen Typus der Kreuzkuppelkir-
che gibt es auf Kreta 24 Exemplare. z.B. Agios Nikolaos bei Kiriakoselia am 
Fuß der Weißen Berge, wo sich auch das klassische Bildprogramm der mit-
telbyzantinischen Zeit exemplarisch studieren lässt. 

Mit der Wiedereinführung der Bilderverehrung, bildete sich ein Schema für 
die Ausmalung der Kreuzkuppelkirchen heraus. Der Gestaltung des ikono-
graphischen Programms und der Verteilung der Themen im Kirchenraum 
liegt die Idee zugrunde, dass das christliche Kirchengebäude das All sym-
bolisiert. Die Kuppel ist der Himmel, Ort der himmlischen Hierarchie. Hier 
erscheint Christus Pantokrator, der Allherrscher und Himmelsfürst, umge-
ben von seinen Hofrepräsentanten, den Engeln und Propheten. Die Ton-
nengewölbe übernehmen die vermittelnde Funktion zwischen der himmli-
schen und der irdischen Sphäre (Kuppel und Kirchenraum) indem sich die 
Gläubigen aufhalten. Daher werden sie mit neutestamentlichen Szenen ge-
schmückt, welche die erlöserische Aufgabe Christi veranschaulichen. Über 
ihre erzählerische Funktion hinaus, beinhalten sie das Inkarnationsdogma. 
Die Themenanordnung folgt dem Festtagskalender ("Dodekaorton") der 
orthodoxen, byzantinischen Kirche. Die nach der Kuppel hervorragendste 
Stelle im Kirchenraum, ist die Apsiswölbung. An diesem Ort der Vereini-
gung von Himmel und Erde erscheint die Gottesmutter, Christus und Jo-
hannes Prodromos. Der Altarraum ("Bema"), Symbol des mystischen Him-
mels, wird mit liturgischen Themen dekoriert. Im Gewölbe über dem Altar 
finden Himmelfahrt und/oder Pfingsten ihren Platz. An den Wänden des 
Kirchenraumes ("Naos") erscheinen Heilige und Märtyrer als Zeugen des 
christl. Lehrgebäudes. Die Ausmalung einer byzantinischen Kirche lässt sich 
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nach einer vertikalen und nach einer horizontalen Hierarchie aufschlüs-
seln. 

Vertikale Hierarchie: In der vertikalen Hierarchie symbolisiert die Kuppel 
die himmlische Sphäre. Dort thront Christus als Alleinherrscher (Pantokra-
tor), dann folgen die obersten Engelshierarchien und im Tambour schließ-
lich die Propheten. Die zweite Sphäre stellt den Übergang zum Irdischen 
dar. Tonnengewölbe und obere Wandzonen zeigen den Festezyklus des 
Jahres, angefangen mit der Verkündigung an der Südwand neben der Iko-
nostase, endend mit dem Marientod gegenüber an der Nordwand. Dazwi-
schen reihen sich die Geburt Jesu, Darstellung im Tempel, Taufe, Verklä-
rung und Auferweckung, Einzug in Jerusalem, Kreuzigung und Höllenfahrt, 
Himmelfahrt und Pfingstwunder - im Ganzen 12 Szenen aneinander, daher 
der Name Zwölffestezyklus. In der dritten und letzten , der irdischen Sphäre 
an den unteren Kirchenwänden sind die Heiligen und die Vertreter der 
kirchlichen Hierarchie abgebildet. Horizontale Hierarchie: In der horizon-
talen Hierarchie steht die Apsis des Altarraumes an erster Stelle. Hier findet 
man Maria in repräsentativer Haltung mit Jesu auf dem Arm zwischen den 
Erzengeln. Jesus ist immer schon jugendlich-erwachsen dargestellt, in der 
Hand trägt er die Schriftrolle, mit der anderen segnet er. Die byzantinische 
Repräsentationskunst betont seine Gottnatur, deshalb ist seine Darstel-
lung als unbeholfenes Kind wie im Westen für die Orthodoxie undenkbar. 
Der Altarraum, das Allerheiligste, wird durch eine Bilderwand, die Ikono-
stase, vom Gemeinderaum getrennt. Im Gemeinderaum über dem Aus-
gang nach Westen befindet sich meistens das Jüngste Gericht. Diese fest-
gefügte Ordnung lässt sich auch soziologisch deuten. Der byzantinische Kai-
ser war oberster Kirchenherr und ließ sich als Verwalter Gottes ("Vicarius") 
auf Erden verehren. Die kirchliche Kunst war somit auch Ideologieträgerin 
des Staates. Die feste Ordnung des Bilderschmucks in den Kirchen sollte 
auch die Unumstößlichkeit des byzantinischen Staats- und Gesellschafts-
systems propagieren. Jesus als Pantokrator in der Kuppel, die Engel als Ad-
jutanten, die gesamte Kirchenhierarchie spiegelt zugleich die staatliche 
Hierarchie wieder. Der Verbreitungsgrad dieses Programmes war hoch und 
wurde über die Kirchen bis in die entlegensten Winkel des Reiches getra-
gen. Bevor der Gläubige die Kirche verlässt, gibt ihm das "Jüngste Gericht" 
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mit seinen Höllenqualen auf drastische Weise zu verstehen, nicht gegen 
die Gesetze von Staat und Kirche zu verstoßen. 

Zum Selbstverständnis der Orthodoxie gehört die Verehrung der heiligen 
Bilder (Ikonen), das Bekenntnis zur Möglichkeit der Darstellung Jesu Christi, 
seiner Heilstaten, der Gottesmutter, der Engel und der Heiligen. Der theo-
logische Begriff der Ikone wird in der Orthodoxie nicht auf die Holz- oder 
Wandmalerei eingeschränkt, sondern umfasst auch die bildliche Darstel-
lung heiliger Personen und Ereignisse auf Stickereien, Email-, Elfenbein- 
und Metallarbeiten. Der theologische Begriff "Ikone" bezieht sich grund-
sätzlich auf zweidimensionale Darstellungen, nicht aber auf Plastiken. An-
weisung für die Maler ist, sie sollen ihre Arbeiten mit Fasten und Gebet 
vorbereiten. Die Kirche weiht die Bilder durch Gebet, Weihrauch und gele-
gentlich durch Salbung. Die orthodoxe Kirche entspricht mit der Bilderver-
ehrung dem zutiefst menschlichen Bedürfnis das Heilige nicht nur geistig, 
sondern auch mit den Sinnen zu erfahren. Zwei Hauptarten der Ikonenma-
lerei werden unterschieden. Die Wandmalerei (Fresken) und die Trag-Iko-
nenmalerei. Jede Ikone wird unmittelbar auf Christus bezogen. Alle Ikonen, 
auch die der Gottesmutter und der Heiligen weisen letztlich auf Christus 
und sein Heilswerk hin. Er ist die Ikone schlechthin, das Bild ("Eikon") des 
Vaters. Alle Ikonen leben aus dieser einzigen Quelle, dem in Jesus Christus 
geschenkten Heil. Die orthodoxe Kirche unterscheidet aber zwischen der 
Anbetung ("Latreia"), die nur Gott zukommt und der Verehrung (Proskyne-
sis), die den Ikonen gebührt. Die orthodoxe Kirchenmusik setzt keine In-
strumente ein. Hinter der Ablehnung von Instrumenten steht die Überzeu-
gung, dass allein die menschliche Stimme in der Lage ist, die Einwirkung 
des Heiligen Geistes auf die feiernde Gemeinde adäquat zum Ausdruck 
bringt. Ikonen werden in allen nur erdenklichen Techniken und Materialien 
hergestellt. Holz, Mosaik, Fresko, Metall, Elfenbein etc. Das rechteckige Ta-
felbild wurde ab dem 14. Jh. zur häufigsten Erscheinungsform der Ikone. 
Ausgeschlossen war und blieb nur eines, die Voll- oder Rundplastik. Ikonen 
bilden nicht ab, was unsere Augen sehen. Sie wollen vielmehr abbilden, 
was unsere Augen nicht sehen, die göttliche Wirklichkeit in Gestalten und 
Szenen, die unseren Sinnen zugänglich sind. In der Ikone gibt sich Göttli-
ches - von außen kommend - menschlichen Sinnen kund. Die Ikone ist nicht 
als "Fenster zur Ewigkeit" oder in den Himmel zu sehen. Im Medium der 
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Ikone tritt Nicht-Weltliches und Ewiges ins Hier und Heute. Was muss ler-
nen Ikonen zu lesen! 

Das Christentum ist eine Buchreligion (Altes und Neues Testament) die im-
mer wieder neu verkündigt und gehört werden muss. Westliche Christen, 
besonders Protestanten neigen dazu Verkündigen mit Predigen gleichzu-
setzten. Das Verkündigen kann sich aber in vielen Formen ereignen. Das 
Sakrament der Taufe und des Abendmahles gelten als "Verbum visibile" als 
sichtbares Wort Gottes. Der Apostel Paulus sieht im gläubigen Menschen 
den "Tempel des lebendigen Gottes", das Haus also in dem Gott gegenwär-
tig ist. So macht sich Gott kund. Die ostkirchliche Verkündigung geschieht 
zu einem wesentlichen Teil durch das Bild. Ost und West hatten bis ins 13. 
Jh. ein gemeinsames Bildverständnis. Mit der Renaissance entsteht im 
Westen ein neues Bildverständnis, das fortan Bilder als Kunstwerke und 
Maler als Künstler definiert. 
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4 Gottesdienst, Kirchenraum 
Seit dem dritten Jahrhundert wird zunehmend die Basilika, der öffentliche 
Gerichts- und Versammlungsort der Antike, zum Vorbild für die christlichen 
Gotteshäuser. Zu ihrem Zentrum wird die ebenfalls aus dem profanen Bau-
stil übernommene Apsis. Schon früh werden die Kirchen nach Osten aus-
gerichtet. Für den in der Orthodoxie später maßgebenden Kirchenbautyp 
der Kreuzkuppelkirche wird die Kirche der Göttlichen Weisheit, die Hagia 
Sophia in Konstantinopel aus der Zeit Kaiser Justinians mit ihrer einzigarti-
gen Kuppelarchitektur zum Vorbild. Mittelpunkt des heiligen Geschehens 
der Liturgie ist der Altar, in der Orthodoxie heiliger Tisch ("Agia Trapeza") 
genannt, das Symbol Christi, um den sich die Gemeinde, hierarchisch ge-
ordnet, versammelt. Den Ort, an dem der Altar steht, nennt man das Aller-
heiligste, das "Hieron". Es ist durch mehrere Stufen und durch die Bilder-
wand, die "Ikonostase" mit ihren drei Türen, vom Kirchenschiff, "Naos", 
dem Ort der Gläubigen, abgehoben. Die Bilderwand hat sich aus den alt-
christlichen Altarschranken entwickelt und wird auch "Templon" genannt. 
Jede größere orthodoxe Kirche besitzt ein manchmal auch mehrfach ge-
gliedertes Vorschiff, den "Narthex", der ursprünglich den Katechuenen, 
d.h. den Taufbewerbern und Büßern, vorbehalten war. Diese Dreiteilung 
des Kirchenraumes(Altarraum, Kirchenschiff, Vorschiff) wird von den or-
thodoxen Theologen mit dem Hinweis auf alttestamentliche Vorbilder ge-
deutet. Der göttliche Tempel ist ein Abbild dessen, was auf Erden, was im 
Himmel und was über dem Himmel ist. Das Vorschiff ist ein Abbild dessen, 
was sich auf Erden befindet, das Kirchenschiff des Himmels und was über 
dem Himmel ist verkörpert das Allerheiligste. Mehr als 1000 Kapellen im 
byzantinischen Stil wurden auf Kreta zwischen dem 11. und 15. Jh. erbaut. 
Ca. 800 davon sind Einraumkapellen und etwa 600 sind mit Fresken ausge-
malt, die aber sehr unter Kerzenschmauch und Witterung gelitten haben. 
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5 Gott und die Welt 
Über seine Kirche fühlt sich der Kreter mit der wechselvollen Geschichte 
seiner Heimat verbunden. Die Kirche war es in erster Linie, die in den Jahr-
hunderten der Unterdrückung die Kultur gepflegt und überliefert hat und 
sie vor Überfremdung und damit vor dem Untergang bewahrt hat. Wäh-
rend in Westeuropa im 17. und 18. Jh. antiklerikale Bestrebungen aufbra-
chen, kämpften in Kreta Bischöfe, Priester, Mönche und Bauern einen ver-
zweifelten Kampf gegen die Türken. Kretische Priester wurden zu national 
integrierenden Symbolen. Selbstbehauptungswille hatte seine stärkste 
Kraft in der Religion und der Überzeugung man sei Gottes Volk. 
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6 Ikonen 
Die Ikone ist in einer Welt entstanden, in der das religiöse Kultbild seit Jahr-
tausenden zum kulturellen Bestand gehörte. Göttliches wurde in Griechen-
land durch Götterbilder sichtbar, die christliche Religion hat einen anderen 
Hintergrund. Sie ist nicht aus der orientalischen oder griechischen Welt 
hervorgegangen, sondern gründet in der religiösen Welt Israels, die im Ge-
gensatz zur griechischen Kultur des Sehens in der Tradition des Alten Tes-
taments eine Kultur des Hörens widerspiegelt. Erste Bilder im Bereich 
christlicher Gemeinden tauchen an den Wänden römischer Katakomben 
als christliche Symbole auf und hatten sich aus den Totenportraits christli-
cher Märtyrerentwickelt. Als die christliche Kirche durch Theodosius im 
Jahre 380 n. Chr. Staatskirche wurde, entstanden bald überall im Land Kir-
chen und das Totenportrait der Märtyrer wurde auch in entfernten Kirchen 
für Gläubige gegenwärtig. Die Pflicht vor dem Kaiserbild dem Kaiser zu hul-
digen brachte viele Christen in schwerste Konflikte, manche haben die Ver-
weigerung mit dem Leben bezahlt. Ab dem 4. Jh. tauchten vereinzelte Je-
susportraits auf. Wenn Theologen mit diesen Bildern konfrontiert wurden, 
reagierten sie durchweg negativ und bezeichneten die Praxis als heidnische 
Gewohnheit. Eine Verehrung von Heiligenbildern gibt es nachweislich erst 
seit dem 7. Jh. Vorbild für die Verehrung von Heiligenbildern war der allen 
bekannte Kaiserkult und die aus hellenistischer Zeit stammende Verehrung 
von Bildern berühmter Männer wie Platon, Aristoteles und Pythagoras. Der 
theologische Streit entzündete sich an zwei Punkten. 1. Wen bildet das 
Christusbild ab, den Menschen Jesu, oder auch seine göttliche Natur. Wer 
oder was wird eigentlich im Bild verehrt. Öffentlicher Ausbruch des Streites 
um die Bilderverehrung entstand um 730 als Kaiser Leon III. ein Edikt gegen 
die Bilder erließ. Der Streit wogte eineinhalb Jahrhunderte bis die Bilder-
anhänger ("Ikonodulen") siegten. Der Mönch Johannes von Damaskus 
(749) schuf eine Bildertheologie. Gott verbildlicht sich selbst im Sohn. Der 
Sohn trägt das lebendige Bild des unsichtbaren Vaters ganz in sich. Somit 
ist der Sohn die lebendige Ikone des Vaters. Ikone (von gr. eikon) bedeutete 
jede Art von bildlicher Darstellung. Jetzt war es zum Fachwort für Abbil-
dungen von heiligen Personen oder Vorgängen geworden. Die orthodoxe 
Theologie unterscheidet streng nach "Anbetung" die allein Gott gebührt 
und einer "Verehrung" die den Bildern zu erweisen ist. 
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Diese Einbindung der Ikone in die kirchliche Lehre hatte weitreichende 
Konsequenzen für den Themenkanon, den Malstil und das Symbolreper-
toir. Das rechteckige Tafelbild wird ab dem 14. Jh. zur häufigsten Erschei-
nungsform der Ikone. Ausgeschlossen waren nur dreidimensionale Darstel-
lungen der Heiligen aus inhaltlichen Gründen. Ikonen bilden nicht ab was 
unsere Augen sehen, sie wollen sichtbar machen was wir nicht sehen, gött-
liche Wirklichkeit in Gestalten und Szenen, die unseren Sinnen zugänglich 
sind. In der Ikone gibt sich göttliches menschlichen Sinnen kund, tritt gött-
liches in den Bereich unserer Sinne. Wenn die Ikone unsichtbares sichtbar 
machen soll, muss sich das auch in Maltechnik und Malstil ausdrücken. Der 
westliche Betrachter stolpert regelmäßig über die für ihn "naive"' Perspek-
tive. Durch Fluchtpunkt- und Zentralperspektive lässt sich auf zweidimen-
sionalen Flächen die Illusion eines dreidimensionalen Raumes erzeugen. 
Diese dritte Dimension hat die Ikonenmalerei bewusst zurückgenommen, 
weil sie ja nicht Irdisches darstellen will. Sie hat mit dem Verzicht auf die 
Raumtiefe die Dimension der Transzendenz zurückgewonnen. Was auf den 
westlichen Betrachter so plakativ, flächig, schematisch und perspektivisch 
falsch wirkt, ist Absicht und Hinweis auf eine Wirklichkeit, die nicht von 
dieser Welt, aber für diese Welt ist. Nach der Fluchtpunktperspektive sind 
Objekte im Vordergrund groß und im Hintergrund zunehmend kleiner. Auf 
der Ikone ist das groß , was von Bedeutung ist, ganz gleich wo es im Bild 
steht und sichert den abstrakten Charakter des Dargestellten. 

Raumillusion wird in der westlichen Malerei durch das Spiel von Licht und 
Schatten erreicht. Die Ikone kennt dieses Beleuchtungslicht nicht, das Ge-
genstände von außen beleuchtet. Sie setzt eine transzendente Lichtquelle 
voraus, die Dinge von innen her erleuchtet, durch sie hindurchleuchtet. 
Vergleichbar ist das Licht, das ein Kathedralenfenster leuchten lässt. Eigen-
licht oder "Sendelicht" wirft keinen Schatten und verweist auf eine Wirk-
lichkeit, die nicht unserer Sinnenwelt angehört, sondern in sie hinein-
strahlt. Die Ikone verzichtet auch auf die Farbperspektive, mit der in der 
übrigen Malerei Raumillusion betont wird. Der Ikonenmaler setzt die Far-
ben nach ihren Symbolwerten ein. Weiß als Symbol für die Auferstehung, 
Verklärung und göttliches Licht ist rot, besonders Purpur ist die Farbe der 
geistlichen Herrschaft, auch für das Blut Christi. Dunkelbraun bis Schwarz 
als Farbe für Askese, Mönchtum und Trauer. Besonders der Farbgebrauch 
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macht deutlich, dass die Ikone kein Kunstgebilde ist, sondern geistliche 
Aussage, "Sinn-Bild" oder Botschaft. 

Die Fluchtlinien laufen nicht auf einen Punkt am Horizont zu, sondern kom-
men aus einer Dimension des Ewigen, sammeln sich vor der Ikone wo der 
Betrachter steht. Sie kommen auf den Betrachter zu wie eine Botschaft und 
wer eine Ikone verstehen will soll sich dieser Botschaft einfach aussetzen. 

Die Ikone versteht sich als sichtbares Wort und will so gelesen werden. Ein 
Bild hat - wie Wortsprache auch - Syntax und Vokabular, die man kennen 
muss, um die enthaltene Botschaft zu begreifen. Bildsprachliche Elemente 
sind: Perspektive, Licht, Farben und Malweise. Dazu kommt die nicht natu-
ralistische Farbgebung, Gebärden, Gesten, bedeutungsgeladene Gewän-
der und Insignien (als Hinweis auf Funktion, Wesen und Vollmacht des Trä-
gers), der biblische Sinngehalt von Felsen, Höhlen, Gebäuden, Tieren und 
Pflanzen etc. 

Ikonographische Bildschemata lassen sich in drei Grundtypen einteilen: 
1. Das reine Figurenbild als Portrait Christus, Gottesmutter, Engel, Apostel, 
Propheten, Kirchenväter. 2. Szenische Bilder mit der Botschaft biblischer 
Texte, kirchliche Überlieferungen und Feste. 3. Theologische Lehrbil-
der wie z.B. die göttliche Dreieinigkeit. Jede Ikone ist in der Landessprache 
beschriftet. Nur Christus ist immer mit griechischen Kürzeln gekennzeich-
net. Diese Beschriftung verweist darauf, dass sich die Ikone als sichtbar ge-
wordenes Wort versteht. Ikonen (von griechisch εικόνα, Ikona, Bild, Abbild) 
sind Heiligenbilder der Ostkirchen, besonders der orthodoxen Kirchen des 
byzantinischen Ritus. Die Bilder sind kirchlich geweiht und haben für die 
Theologie und Spiritualität der Ostkirchen eine sehr große Bedeutung. 
Zweck der Ikonen ist, Ehrfurcht zu erwecken und eine existenzielle Verbin-
dung zwischen dem Betrachter und dem Dargestellten zu sein, indirekt 
auch zwischen dem Betrachter und Gott. Ikonen werden in der Orthodoxen 
Kirche weder als Kunstgegenstände noch als Dekoration angesehen. 

Die ältesten erhaltenen Ikonen stammen aus dem 6. Jh. Allerdings sind aus 
der Zeit vor den Zerstörungen des byzantinischen Bilderstreites (9. Jh.) nur 
noch sehr wenige Exemplare, meist aus abgelegenen Gegenden vorhan-
den. Vor allem aus Griechenland, Makedonien, Russland, Rumänien und 
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Zypern sind große Zahlen von Ikonen erhalten. Ikonen sind als Mittler zwi-
schen Diesseits und Jenseits fest im Glauben verankert, ihnen wird oft 
Wunderwirkung zugeschrieben. Die zum Kuss ausgestellten Ikonen wurden 
und werden häufig an bestimmten Stellen mit verzierten Messing-, Eisen- 
oder Silberblechen beschlagen und so geschützt. Motive der Ikonenmale-
rei sind besonders Christusbilder und Heiligenporträts. 

Die Ikone dient der Vergegenwärtigung christlicher Wahrheiten. Im Zuge 
des byzantinischen Bilderstreits erfolgte vor allem durch Johannes von Da-
maskus die theologische Begründung der Ikonendarstellung durch den Ge-
danken der Inkarnation. Erst die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus 
ermöglicht die bildliche Darstellung. 
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7 Ikonoklasmus 
Die Zerstörung von Bildwerken kirchlicher Kunst im "Ikonoklasmus" (726 - 
780) und (815 - 843), ist historisch belegt. 726 erließ Kaiser Leon III. ein 
Edikt wonach die Heiligenverehrung auf Bildern verboten wurde. "Iko-
nodulen" = Bilderverehrer und Ikonoklasten = Bilderstürmer. Die kaiserli-
che Kunstpolitik verbot jede Darstellung von Heiligen und unschätzbare 
Kirchenschätze in Form von Ikonen und Wandmalereien fielen dem Bilder-
sturm zum Opfer. Die Synode von 787 schuf eine Legitimation für die 
Ikonenverehrung, indem sie sich auf Johannes von Damaskus berief: Die 
Verehrung der Ikone geht auf das Dargestellte über; wer eine Ikone ver-
ehrt, verehrt die "Hypostase" des auf ihr Dargestellten. Eine weitere Recht-
fertigung, ja Verpflichtung Christus und nach ihm die Heiligen darzustellen, 
ergab sich aus der Menschwerdung Christi. Byzanz erlebte das anbrechen 
des neuen Zeitalters mit der Wiedereinführung der Ikonenverehrung am 
Sonntag der Rechtgläubigkeit im Jahre 843. Die Restauration des Bilderkul-
tes brachte einen großen künstlerischen Aufschwung; die Ausmalung der 
Kirchen mit figuralen Themen, erfolgte nach festumrissenen dogmatischen 
Inhalten, entsprechend dem Edikt des 7. Ökomenischen Konzils von Nicaea 
im Jahre 787, das die Ikonenverehrung als logische Folge der Inkarnierung 
Gottes durch Maria in der Gestalt Christi proklamiert hatte. Die Ikonen 
werden als irdisches "Ektypoma" (Abdruck) bzw. "Parusia" (Erscheinung, 
Gegenwart) des Überwahrnehmbaren und "Hyper Logon" (über das Bibel-
wort hinaus) angesehen und gleichzeitig auch als Zeugnis der Funktion des 
Erlösers ("Soter"). Der inkarnierte Gott ist also "Perigraptos" beschreibbar. 
Für die Ausschmückung der Kirchen werden nun ikonographische Pro-
gramme erarbeitet, die sich immer an einem bestimmten, von der offiziel-
len Lehre der Kirche sanktionierten theologischen Inhalt orientieren. Man 
unterscheidet hier ein hierarchisches Schema, das ausschließlich Heiligen-
figuren darstellt, an deren Spitze der Pantokrator steht und ein narratives 
Schema, mit Schwergewicht auf dem neutestamentlichen Zyklus. 
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8 Ikonostasen 
Griechische Volksfrömmigkeit zeigt Elemente und Vorstellungen aus der 
ältesten christlichen ja vorchristlichen Zeit die bis heute wirksam sind. 
Hatte die altgriechische, polytheistische Religion für fast alle Anlässe des 
Lebens einen eigenen Gott und entsprechende Kult- und Opferstätten, so 
ging diese Vorstellung und Praxis im christlichen Monotheismus auf die 
Heiligen, vor allem auf die Jungfrau Maria über. Viele einfache Menschen 
beten daher nicht zu Gott oder zu Jesus, (die sie für viel zu hoch, heilig und 
weltfern halten) sondern zu Maria und den Heiligen. Man bittet bei Gott 
oder Christus zu intervenieren, ein gutes Wort einzulegen, einem bei der 
Heilung von Krankheit, der Überwindung von familiärer und wirtschaftli-
cher Not zu helfen. Als Gegenleistung verspricht man Maria oder den Hei-
ligen besondere Devotion, ansehnliche Opfergaben, eine Zeit des Fastens 
oder ähnliches. Viele dem Nichteinheimischen oder Ausländer unerklärli-
che Verhaltensweisen der kretischen Menschen hängen mit dieser Struktur 
zusammen. Die regelmäßigen Heiligenfeste, bei denen die Dörfer ihrem 
Dorfpatron oder Lokalheiligen huldigen, die liebevolle Pflege von Bergka-
pellen und die Verbreitung von Heiligenbildchen. Die Ikone im Inneren der 
Ikonostase ist in der Regel der Schutzpatron des Verunglückten, dazu ge-
hört ein Weihrauchgefäß und natürlich die Öllampe. Die Pflege der Ikono-
stasen, miniaturisierte Kapellen am Straßenrand, auch "Proskinitaria" ge-
nannt, obliegt meist älteren Frauen, die sie am Abend mit Blumen schmü-
cken und die Nachtlampe anzünden. Die Ikonostasis gehört zu den Straßen 
Kretas als Zeugnis eines tiefen, manchmal naiven Glaubens und signalisiert, 
dass an dieser Stelle ein Unfall oder ein anderes denkwürdiges Ereignis 
stattgefunden hat. Es gleicht manchmal einem Schmuckkästchen, das die 
geistliche Welt der Ikonen vor der äußerlichen, materiellen Welt schützt 
und bewahrt. So wie auf Kreta hat sich diese Tradition nirgends in ganz 
Griechenland erhalten. Vor einem Haus, an den Straßen, an Kurven, an ge-
fährlichen Kreuzungen, am Rande eines Abgrundes aufgestellt, erinnern sie 
auch an Gefahren in den Bergen mit Gewittern und Steinschlag. 

Ursprung der Ikonostasen gibt Anlass zu Kontroversen. Vom Standort aus-
gehend, insbesondere an den Straßen, ist die Ikonostasia vielleicht auf ein 
Überleben des Hermeskultes zurückzuführen. Der Ausdruck Hermes be-
zeichnet einen Pfeiler mit einem Bildnis darauf, das zu Ehren des Gottes 
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Hermes aufgestellt wurde. Das Aufkommen des Zeus entspricht dem Ver-
fall der weiblichen Macht, die bei den von den Hellenen besiegten Bevöl-
kerungen vorherrschte. Je mehr die hellenische Zivilisation vorwärts 
drängte, heiratete, vergewaltigte oder verschlang Zeus die Göttinnen, ent-
weder um ihre psychologische Macht zu erlangen, oder ihren territorialen 
Einfluss. Hermes war Beschützer der Herden und hatte Macht die Frucht-
barkeit der Schafe zu vergrößern wovon wiederum der Wohlstand der Be-
völkerung abhing. Die Schäfer machten es sich zur Gewohnheit ihn zu eh-
ren und stellten ihm Pfeiler auf. Nach der dorischen Invasion verringerte 
sich die geistliche Macht des Hermes, zugunsten derjenigen des Apoll, wäh-
rend sich seine Rolle als Bote des Zeus verstärkte. Hermes war beauftragt, 
den Willen des Olympischen den Menschen mitzuteilen und wurde somit 
Gott der Reisenden, beschützte ihren Handel. Mittler zwischen Zeus und 
den Menschen, war er auch Gott der Redekunst. 
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9 Kirchen 
Kreta besitzt über 1.000 Kirchen und Kapellen, wenige Gebiete des Mittel-
meerraumes können in dieser "Kirchendichte" konkurrieren. Kretische Kir-
chen lassen sich in 3 Typen gliedern: 1. Dorfkirchen, in denen sich das 
ganze Jahr über die Dorfbewohner zur Messe versammeln. 2. Stifterkir-
chen, verstreut auf dem Lande stehend werden ebenfalls besucht, aber 
meist nur von Hirten und Bauern im Vorübergehen, die dem Kirchenpatron 
eine Kerze anzünden und auf ein kurzes Gebet bleiben. Eine Messe findet 
hier nur einmal im Jahr am Kirchweihfest statt. Orthodoxe Gläubige bauen 
ihrem Schutzheiligen sowohl als Bitte als auch aus Dank eine solche Stifter-
kapelle. Manche geben den Bau einer Kirche in Auftrag, andere legen selbst 
Hand an. Ein Seemann z.B. legt in Seenot ein Gelübde ab, dem Agios Niko-
laos eine Kapelle zu bauen. So sind viele kleine Kirchen am Meer oder in 
Häfen diesem Schutzheiligen gewidmet. Kapellen auf Berggipfeln sind oft 
dem Propheten Elias oder dem Heiligen Geist geweiht. 3. Klosterkirchen, 
viele Klöster sind jedoch seit Jahrhunderten verlassen und die Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude sind verfallen oder verschwunden. Nur die Kirche als 
sakrosanktes Gebäude wurde erhalten. 

Entsprechend den bescheidenen Einkommensverhältnissen der Stifter sind 
die Kapellen oftmals nur schlichte, weiß gestrichene Einraumkapellen. 
Klosterkirchen sind dagegen größer und komplizierter gebaut in Form einer 
Kreuzkuppel- oder Zweiraumkirche. Bei allen Kirchen ist dabei das Äußere 
weniger wichtig als der Innenraum. Das Kircheninnere ist nach einem 
Schema gestaltet, das mit wenigen Veränderungen immer wieder reprodu-
ziert wird. Der Altarraum liegt wie beim antiken Tempel immer im Osten. 

Bei der Ausgestaltung der Kirchen lassen sich eine vertikale und eine hori-
zontale Hierarchie unterscheiden. Jede besteht aus 3 Sphaeren. In der ver-
tikalen Hierarchie symbolisiert die Kuppel mit Jesus als strengem Pantokra-
tor (Alleinherrscher) die höchste Sphäre. In der mittleren Sphäre folgt der 
Zyklus mit der Lebens- und Leidensgeschichte Jesu. Da er in seiner klassi-
schen Ausprägung aus 12 Bildern bestand, die die Wurzel der christlichen 
Feste wie Weihnachten oder Ostern abbildeten, heißt er 12-Feste-Zyklus. 
(Dodekaortion) Er beginnt stets mit der Verkündigungsszene an der Süd-
wand in der Nähe der Ikonostase und setzt sich über die Westwand bis zum 
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Marientod an der Nordwand fort. In der unteren Sphäre sind Heilige abge-
bildet, die auf gleicher Höhe mit den Kirchenbesuchern mit diesen eine 
mystische Gemeinschaft eingehen. In der horizontalen Hierarchie folgt auf 
den Altarraum der eigentliche Kirchenraum und schließlich der Vorraum. 
Stets trennt eine Bilderwand den Altarraum vom Kirchenraum. Sie 
heißt "Ikonostase", auf Griechisch "Eikonostasion" oder "Eikonostasis", 
also eigentlich Bildergerüst. Die Bilderwand mit den verehrten Ikonen ist 
bei den größeren Kirchen dreigeteilt. Durch die linke Tür geht es in 
den "Rüstraum", die "Prothesis", durch die "Koenigstür" in der Mitte in den 
Altarraum und durch die rechte Tür ins "Diakonikon", einer Aufbewah-
rungskammer für Gewänder und Geräte. Rechts von der Mitteltüre ist stets 
Jesus, manchmal mit seiner Mutter, links immer Maria abgebildet. 

Außerdem befindet sich an der Ikonostase immer die Ikone des Kirchen-
patrons. Man erkennt es an kleinen Silbertafeln mit eingestanzten Armen, 
Beinen, Augen etc., die von Pilgern nach erfolgreicher Heilung oder erfolg-
reich verlaufener Operation an die Ikone gehängt werden. In der oberen 
Zone der Bilderwand findet sich ein weiteres Mal der 12-Festezyklus und 
darüber der Gekreuzigte mit den Leidensinstrumenten. Ikonostasia nennt 
man aber nicht nur die Bilderwand, sondern auch die kleinen Heiligen-
schreine am Straßenrand. 



Kreta - Religion und Kirche 

 Seite 25 von 53 

10 Kirchengrundriss 
Orthodoxe Kirchenbauten unterscheiden sich zumeist äußerlich, vor allem 
aber in der Gestaltung und Ausstattung des Innenraumes von römisch-ka-
tholischen und protestantischen Kirchengebäuden. In Griechenland, den 
slawischen Balkanländern und russischen Landen ist die Kreuzkuppelkirche 
Standardschema. Ein großer Teil der orthodoxen Kirchenbauten ist nicht 
viel länger als breit, denn man bevorzugte, den Grundriss der höheren Teile 
der Gebäudes einem Griechischen Kreuz anzunähern. 

Der Altarraum (Allerheiligstes) ist vom Gemeinderaum optisch durch eine 
mit Bildern bedeckte Trennwand geschieden, der Ikonostase. Diese Tren-
nung kann als Rückgriff auf eine vorchristliche, griechische Tradition ver-
standen werden; der wichtigste Teil altgriechischer und altrömischer Tem-
pel war die Cella, zu der nur Priester Zugang hatten. Im Mittelalter gab es 
auch in vielen westlichen Kirchen eine Trennung, die aber den Blick in der 
Regel nicht ganz verstellte, den Lettner. Für die orthodoxe Theologie steht 
das Verbergen des Allerheiligsten hinter der Ikonostase dafür, dass Gott 
ohne Vermittlung durch Christus unerreichbar sei. Die Bildinhalte der Iko-
nostase vermitteln nach dieser Lehre zwischen der Gemeinde und dem Al-
lerheiligsten. Die Ikonostase ist so angelegt, dass trotz dieser Raumteilung 
die hinter der Trennwand gesprochene und gesungene Liturgie im Gemein-
deraum verstanden werden kann. Die Gestaltung der Ikonen untersteht 
strengen Regeln. Orthodoxe Kirchen haben keine Orgeln, da die orthodoxe 
Christenheit die menschliche Stimme als einzig zulässiges Instrument be-
trachtet um Gott zu preisen. Orthodoxe Kirchen haben in der Regel keine 
Kirchenbänke, sondern nur für Alte und Schwache eine Sitzreihe an den 
Wänden. Der Großteil der Gemeinde steht deswegen während der Litur-
gie. Der Altarraum ist dreigeteilt. Links, (nördlich) vom Altar befindet sich 
die "Prothesis" mit dem Rüsttisch, auf dem die eucharistischen Gaben in 
der Proskomidie vorbereitet werden. Rechts (südlich) vom Altar befindet 
sich das "Diakonikon", der Raum für die Aufbewahrung der liturgischen Ge-
räte und Gewänder. Hinter dem Altar stehen der Sitz des Bischofs und die 
Sitze der Priester. Hinter dem heiligen Tisch befindet sich ein großes Kreuz. 
Auf dem Altar steht ein siebenarmiger Leuchter. Er ist Hinweis auf die Kon-
tinuität zwischen dem alten und dem neuen Israel und Symbol für die Ga-
ben des Heiligen Geistes, in dessen Kraft das unblutige Opfer vollzogen 
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wird. Altarraum und Kirchenschiff bilden eine Einheit. Die Grenze, die das 
Volk vom Heiligtum getrennt hatte, wurde im neuen Bund aufgehoben, der 
Vorhang im Tempel riss beim Kreuzestod Jesu entzwei. Damit war dem 
Menschen der Eintritt in das Reich Gottes eröffnet, der ihm im Alten Tes-
tament, symbolisiert durch den Tempelvorhang, versperrt war. So ist die 
heilige Pforte, die mittlere Tür der Bilderwand, Sinnbild des Eintritts in das 
Reich Gottes. Hier vollzieht sich die Verbindung der Gläubigen mit Gott. 
Vor dieser heiligen Pforte findet auch die Kommunion der Gläubigen statt. 
Schon früh spielen die heiligen Bilder in der Darstellung und Deutung der 
Glaubensinhalte eine große Rolle. Zuerst wurden Kuppel und Altarraum, 
später der ganze Kirchenraum bemalt. Grundgedanke ist die Verbindung 
des Himmels mit der Erde, des himmlischen mit dem Irdischen. Dabei ist 
die Lichtsymbolik wichtig. Die Kuppel symbolisiert den Himmel und den 
Einbruch des göttlichen Lichtes. Als inneren Schmuck tragen sie das Bild 
des Pantokrators. Für den Kirchenraum ergibt sich eine doppelte Bewe-
gung, die horizontale vom Allerheiligsten durch die Bilderwand zum Kir-
chenschiff und weiter zum Vorschiff und die vertikale von der Kuppel ab-
wärts, dem Einfall des Lichtes folgend. Beide Bewegungslinien versinnbild-
lichen die Begegnung, den Austausch und die Verbindung zwischen dem 
Göttlichen und dem Menschlichen. In der Apsis des Altarraumes findet sich 
die Gottesmutter mit dem Jesuskind. Sie leistet Fürbitte für die Sünden der 
Welt. Im Lauf der Zeit entstanden die Darstellungen der Hauptfeste des 
Kirchenjahres, der Engel, der Apostel, der Märtyrer, der Propheten, Patri-
archen und der Heiligen. 
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11 Kirchenjahr 
Das Fest der Auferstehung Christi ist für die orthodoxe Kirche das eigent-
liche Fest der Feste und die Mitte jedes Jahresablaufes. Das Osterfest steht 
im Mittelpunkt des Osterfestkreises, der mit den vier Sonntagen der Vor-
fastenzeit, Sonntag des Zöllners und Pharisäers, Sonntag des verlorenen 
Sohnes, Sonntag des Fleischverzichts und Sonntag des Käse-Essens be-
ginnt. Die große Fastenzeit umfasst fünf Fastensonntage und den Palm-
sonntag, also sechs Fastenwochen und dazu die Karwoche. Der Höhepunkt 
des Osterfestkreises ist die Feier der Großen Woche ("Megali Efthomada" - 
im Westen "Karwoche"), die am Abend des Palmsonntags mit dem Gottes-
dienst des Bräutigams beginnt. Am Mittwoch der Karwoche wird im Got-
tesdienst Öl geweiht und allen Gläubigen das Sakrament der Salbung ge-
spendet. Am Großen Donnerstag, Gründonnerstag gedenkt man im Haupt-
gottesdienst der Einsetzung des Abendmahles. In der Nacht zum Großen 
Freitag, Karfreitag feiert man den Gottesdienst der heiligen Leiden. In ihm 
wird die Passionsgeschichte des Herrn in zwölf Abschnitten aus den Evan-
gelien vorgetragen. Der Vespergottesdienst am Morgen des Großen Frei-
tag ist der Kreuzabnahme und der Grablegung Christi geweiht. Die Grable-
gung wird durch die feierliche Übertragung des Grabtuches Christi ("Epita-
phios"), einem kostbaren Tuch, das die Grablegung zeigt, zum Grab (einem 
reich mit Blumen geschmückten Holzgestell) in der Mitte der Kirche darge-
stellt. Am Abend des Großen Freitags werden am Grab die Loblieder 
("Enkomia") auf den im Grab liegenden Christus und sein lebenspendendes 
Grab gesungen. Anschließend findet eine von Gesang und Musik begleitete 
Prozession mit dem Epitaphios um das Gotteshaus und durch die Ge-
meinde statt. Der Große Samstag, Karsamstag ist der Höllenfahrt Christi 
gewidmet. Der Abstieg Christi ins Reich der Toten bewirkt die Auferstehung 
der Toten und bedeutet den Sieg Christi über den Tod und damit die Erlö-
sung. Den Höhepunkt der Feier der Großen Woche, bildet die Feier der hei-
ligen Osternacht. 

Kurz vor Mitternacht wird die Kirche dunkel. Der Priester tritt mit dem Os-
terlicht aus dem Altarraum in die Mitteltür der Ikonostase und ruft: 
"Kommt und nehmt Licht vom abendlosen Lichte und verherrlicht Christus, 
den von den Toten Auferstandenen". Dann entzünden die Gläubigen ihre 
Kerzen am Licht des Priesters und ziehen mit ihm vor die Kirche. Dort wird 
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das Osterevangelium verkündet. Alle Mitfeiernden erfüllt Freude und gro-
ßer Jubel. Man tauscht den Osterkuss und bezeugt Christus ist auferstan-
den, wahrhaftig auferstanden (Christos anesti, alithos anesti) Nach dem 
Osterfest, aus dem die Gläubigen das Osterlicht mit nach Hause nehmen, 
wird in den Familien das Ostermahl gehalten. Mit ihm endet die Fastenzeit. 
Die österliche Zeit hat als zweiten Höhepunkt das Pfingstfest, die "Pende-
koste" (d.h. 50. Tag nach Ostern), das Hochfest der Aussendung des Heili-
gen Geistes. Am 40. Tag findet die Feier der Himmelfahrt des Herrn statt 
und am Sonntag nach Pfingsten der Allerheiligen-Sonntag. Das Kirchenjahr 
beginnt wieder am 2. Sonntag nach Pfingsten. 
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12 Kirchenkalender 
Den römischen Kalender, der auch für das christliche Altertum und Mittel-
alter maßgebend wurde, führte im Jahr 46 v. Chr. Julius Cäsar ein. Cäsar 
verlegte auch den Jahresanfang vom 1. März auf den 1. Januar, wodurch 
ältere Monatsnamen (September - Dezember) ihre ursprüngliche Bedeu-
tung verloren haben, September entspricht siebter Monat. Im Lauf der 
Jahrhunderte wich der Julianische Kalender aufgrund seiner Ungenauigkeit 
merklich vom natürlichen Sonnenjahr ab, sodass Papst Gregor XIII. 1582 
eine Reform des Kalenders einführte. Die zehntägige Abweichung vom 
Sonnenjahr wurde ausgeglichen. Dieser reformierte Julianische Kalender 
wird Gregorianischer Kalender genannt. Der Unterschied zwischen beiden 
Kalendern beträgt heute 13 Tage. Im 20. Jh. übernahmen die meisten or-
thodoxen Kirchen den gregorianischen Kalender, nur für die Berechnung 
des Osterfestes behielten sie den julianischen Kalender bei. Die Umstellung 
der orthodoxen Kirche auf den gregorianischen Kalender geschah 1924. 
Ostern wird am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond (21. 
März ist Frühjahrsanfang) gefeiert. Das orthodoxe Kirchenjahr beginnt mit 
dem 1. September. 
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13 Kirchenorganisation 
Trotz historisch bedingter regionaler Unterschiede und starker geographi-
scher Zersplitterung haben sich die Griechen ein tiefes Nationalbewusst-
sein bewahrt. Als einigende Kraft hat hier besonders in schweren Zeiten 
die griechisch-orthodoxe Kirche gewirkt, deren Einfluss im privaten wie im 
öffentlichen Bereich ungebrochen ist. Seit 1833 ist die Kirche Griechen-
lands autonom, seit 1850 vom Ökumenischen Patriarchat in Konstantino-
pel als unabhängige Nationalkirche anerkannt und seit 1864 Staatskirche, 
über deren Belange das Parlament entscheidet. Als ihr Oberhaupt fungiert 
der Erzbischof von Athen. Allein die erst 1912/1913 mit Griechenland ver-
einigten Inseln des Dodekanes und die Mönchsrepublik Athos unterstehen 
noch heute der Jurisdiktion des Patriarchats von Konstantinopel. Kreta 
nimmt als halbautonome Kirchenprovinz eine Sonderstellung ein. Die kre-
tisch-orthodoxe Kirche ist direkt dem Patriarchen von Istanbul (Konstan-
tinoupolis) unterstellt. Sie hat einen Erzbischof in Iraklion und ist in sieben 
Diözesen unterteilt, der jeweils ein Bischof vorsteht. Der Bischof einer Diö-
zese gilt als Stellvertreter Christi, die Gläubigen stehen an Stelle der Jünger. 
Zusammen bilden sie eine Einheit, in der der Bischof Führer, Vater und Bru-
der der Gläubigen ist. Stellvertreter des Bischofs, der ja nicht überall gleich-
zeitig sein kann, sind seine Priester, die Papades. Ein Papas darf verheiratet 
sein, hat dann natürlich auch Kinder und lebt mitten im Dorf. Seine theolo-
gisch-wissenschaftliche Vorbildung ist meist bescheiden und geht oft über 
einen 6-wöchigen Schnellkurs nicht hinaus. Jedoch gibt es verschiedene Ka-
tegorien von Priestern. Auch kann er nicht Mönch werden, weil das Ehelo-
sigkeit und das Mönchsgelübde voraussetzt. Bildungs- und Standesschran-
ken sind so bewusst vermieden, der Papás spricht und denkt wie alle im 
Dorf. Was zählt ist seine Lebenserfahrung, er soll den Menschen ein Vorbild 
sein, ihnen Rat geben und helfen den rechten Weg zu gehen. Dafür ist keine 
Bildung, sondern Frömmigkeit notwendig. Sein Gehalt ist je nach Ausbil-
dungsgrad knapp bemessen, deshalb muss er auch seine Felder beackern, 
hat Weinstöcke oder ein paar Schafe, wie alle im Dorf. Für Zuwendungen 
in Naturalien oder bar ist er stets dankbar, Taufe, Trauung und Beerdigung 
sind solche Gelegenheiten. Dafür gibt es keine Kirchensteuer! 
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14 Kirchenspaltung 
Acht Gründe führten zum Schisma, Kirchenspaltung 1054... 

1. Primatsanspruch des Papstes – die Kirche anerkennt nur den Primats-
anspruch der Ehre und des Alters und keinen Primatsanspruch über den 
Rest der Bischöfe. 

2. Filioque, oder Hinzufügen des Filioque zum Glaubensbekenntnis - Die 
Lateiner in Rom sagen, dass der Heilige Geist vom Vater und vom Sohn 
ausgeht. Die Orthodoxen sagen, nur der Sohn geht vom Vater aus, der 
Heilige Geist folge dem Vater nach. 

3. Unfehlbarkeit des Papstes – die Orthodoxen sagen, unfehlbar ist nur 
die Mutter Kirche als Ganzes. 

4. Unbefleckte Empfängnis – die Orthodoxen sagen, die Heilige Jungfrau 
wurde durch den Heiligen Geist gereinigt, als der Erzengel zu ihr sagte: 
der Heilige Geist komme über Dich und die Kraft des Höchsten wird 
über Dir sein. 

5. Fegefeuer – die katholische Kirche sagt, die guten Taten der Heiligen 
Jungfrau und der anderen Heiligen reichen aus, um die bösen Taten an-
derer Menschen zu vergeben, Ablass. Die orthodoxe Kirche sagt, der 
Herr hat nur von ewiger Verdammnis und ewigem Leben gesprochen. 
Nirgendwo spricht der Herr von einem Fegefeuer, in dem die Seele ge-
reinigt und erlöst wird. 

6. Abendmahl – mehr als 1.000 Jahre benutzte man gesäuertes Brot. Seit 
dem 4. Jahrhundert führte die katholische Kirche das ungesäuerte Brot 
für das Abendmahl ein. 

7. Taufe – das Wort Baptist kommt vom griechischen Wort "wabtiso", was 
so viel wie "eintauchen" heißt. Die alte Kirche taufte, indem sie den 
Täufling 3 Mal eintauchte. Dieses dreimalige Eintauchen symbolisiert 
den dreitägigen Aufenthalt Jesu in der Grabkammer. Bei den Katholiken 
wird der Täufling nur mit Wasser beträufelt. Der männliche Nachwuchs 
trägt immer den Namen des Großvaters. 

8. Kommunion – bei den Orthodoxen wird die Kommunion unmittelbar 
nach der Taufe erteilt, bei den Katholiken erst nach mehreren Jahren. 
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15 Kirchenväter 
Basilios der Große zählt zusammen mit seinem Bruder Gregor von Nyssa 
und Johannes Chrisostomos zu den vier großen Kirchenvätern. Auf Basilios 
gehen die Ordensregeln der griechischen Mönche zurück, die sogar von 
den Benediktinern übernommen wurden. Er war Bischof von Cäsarea. Eine 
der beiden griechisch-orthodoxen Liturgien wurde von ihm verfasst. Am 1. 
Januar schneidet in Griechenland der Hausherr die "Vasilopitta", den Ba-
silioskuchen an. Wie Basilios einst die geraubten Wertgegenstände in Brot 
verbacken ließ, so bäckt die griechische Hausfrau einen Neujahrskuchen, 
in den eine Münze versteckt ist. 
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16 Klöster 
Klöster dienten vielfach als Waffenkammern und Pulverfabriken, als ge-
heime Sammelpunkte für die Aufständischen und als Lazarette für Verwun-
dete. Durch Jahrhunderte waren Klöster in Kreta Mittelpunkte religiösen 
und nationalen Lebens, Flieh- und Fluchtburgen in Zeiten der Unterdrü-
ckung und Aufstandszentren bei Volkserhebungen. Heute sind fast alle 
vom Aussterben bedroht, weil sie die wichtigste Funktion seit der Befrei-
ung Kretas nicht mehr ausüben können. Was sich lebendig erhalten hat, 
sind Erinnerungen an heroische Zeiten, Heiligenverehrung und auf der gan-
zen Insel gefeierten Feste sind ein Symbol dafür. Soziale Wirksamkeit hat 
sich heute auf andere Ebenen verlagert. Klöster nehmen unheilbar Kranke 
auf, für die es keine öffentlichen Unterbringungsmöglichkeiten gibt, sie un-
terstützen finanziell kirchliche Internate für Kinder aus den Bergregionen. 
Durch Geldgaben und Naturalienspenden sorgen sie dafür, dass die Ärms-
ten in ihrer Nachbarschaft vor der sozialen Verelendung bewahrt bleiben. 
In dieser Hinsicht sind sie karitativer als der Uneingeweihte oder Tourist 
wahrzunehmen vermag. Die meisten Klöster waren in der Vergangenheit 
immer wieder Angriffen und Zerstörungen ausgesetzt. Besondere Aufgabe 
der Mönche war, philosophische und antike Texte und Schriften hand-
schriftlich zu kopieren. Mönche standen immer aufrecht an der Seite des 
Volkes und waren daher bevorzugte Angriffsziele türkischer Besatzer. Blü-
tezeit der Klöster war die byzantinische Periode. Während der arabischen 
und der türkischen Periode standen den Männern zwei Möglichkeiten of-
fen, entweder Mönch oder Soldat zu werden. Die einfachste Lösung war 
natürlich Mönch zu werden. Zweiter Grund waren die großen Familien. 
Wenn die Eltern arm waren und konnten den Mädchen keine Mitgift und 
den Söhnen kein Stück Land mitgeben damit diese sich eine Existenz auf-
bauen konnten, haben sie einen Teil der Kinder ins Kloster geschickt. Letz-
ter, nicht unwichtigster Grund war Wissen. Der einzige Weg an Wissen aus 
den verbotenen Büchern zu kommen, war ins Kloster zu gehen und dort zu 
studieren. Alle Klöster sind griechisch-orthodox, also keine Orden. Das 
Wort Mönch stammt vom Altgriechischen Wort "Monachós" ab, was so 
viel wie einsam oder allein heißt. Priester dürfen heiraten, verzichten dann 
allerdings auf eine Karriere in der Kirchenhierarchie. Erst im Jahre 1982 
wurde die standesamtliche Heirat in Griechenland eingeführt. Man kann 
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sich zweimal scheiden lassen. Konfirmation oder Firmung gibt es nicht. 
Kommunion besteht aus Wein und einem Stück Brot. Oblaten kennt die 
griechisch-orthodoxe Kirche nicht. In der Kirche gibt es nur den Sprechge-
sang, keine anderen Instrumente. 

Nationalheiligtum ist Kloster Arkadi. Um sich Befehlen der Türken zu wi-
dersetzen und möglichst viele von ihnen in den Tod zu reißen, sprengten 
sich am 9. November 1866 im Pulvermagazin 750 Kreter in die Luft. Süd-
westlich von Iraklion beim Dorf Rodgia liegt das Nonnenkloster Savathi-
ana versteckt mit seinen Blumen, Orangen, Zitronen, sowie ein Bächlein. 
Kirchenschätze sind die Ikone des Heiligen Andónis und die Milchmadonna. 
Nordwestlich von Elounda liegt das renovierte Kloster von Aretiou mit drei 
Mönchen. 35km östlich von Ierapetra schmiegt sich das Kloster Kapsa an 
die Felsen der Thripiti-Berge und bietet einen herrlichen Blick über das Li-
bysche Meer. Die Kirche birgt Hostien in Schatullen, von Einheimischen 
hoch verehrt und in einem Silberschrein die Gebeine des wundertätigen 
Ortsheiligen Jeróntojiannis. Krönender Abschluss einer Klostertour 
ist Toplou, das östlich von Sitía liegende Kanonenkloster ("Top", Kanone) 
mit seiner wertvollen Ikonensammlung. In der Hauptkirche eine höchst un-
gewöhnliche Ikone mit 62 Szenen aus dem Alten und dem Neuen Testa-
ment und der Taufe mit Fischgestalten. 

Auf Kreta hat es seit der ersten byzantinischen Periode (395 - 824) Klöster 
gegeben, wie das Kloster "Paliani" im Kreis Iraklion. Im Jahr 824 wurde 
Kréta von arabischen Piraten erobert und die Einwohner litten unter Ver-
folgung und Islamisierung, wie auch zu Zeiten der Türkenherrschaft, doch 
das Christentum behauptete sich dank der unzugänglichen Berge. 

Nach der Rückgewinnung Kretas 961 durch Nikeforos Fokas gründete der 
Heilige Johannes "O Xenos" Klöster auf Kreta. Während der Venezianer-
herrschaft befand sich das Mönchtum auf Kréta in Blüte mit tausenden 
Mönchen. Orthodoxe und katholische Klöster wurden als geistige Hochbur-
gen für die Eliten jener Epoche gegründet und waren während der Türken-
zeit Heimat der Nation. Die Christenheit scharte sich in den Klöstern und 
schenkte diesen ihr Vermögen, um es vor den gierigen Agas zu retten. Klös-
ter waren Hauptquartiere für Aufständische, die Zeit der national gepräg-
ten Aktivitäten der Klöster brachte mönchische Nationalhelden hervor. Ein 
anderes national gesinntes Unternehmen waren die "Geheimen Schulen". 
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Die Klosterschulen aus der Zeit der Venezianer wurden von den Türken ge-
schlossen, sie wollten Bildung schlicht neutralisieren. Manche Klöster 
mussten mit Zerstörung und Ermordung der Mönche schwer für ihre Akti-
vitäten büßen. 

 
Die kleinere minoische Siedlungsanlage liegt in unmittelbarer Nachbar-
schaft des antiken Phaistos auf der Westseite desselben Bergrückens, auf 
dem auch das große Grabungsgelände liegt und erlaubt einen famosen 
Blick auf die Messara Ebene. Nachdem der antike Name des urbanen Zent-
rums mit den Überresten einer "Villa" von Agia Triada nicht überliefert ist, 
wurde der Platz nach der auf ihm befindlichen byzantinischen Kirche der 
Heiligen Dreifaltigkeit benannt. Die auf dem Gelände befindliche Villa ist 
jünger als der Palast von Phaistos und stammt ungefähr aus der Zeit 1550 
v. Chr. Das Anwesen wurde scheinbar um ca. 1450 v. Chr. durch ein Feuer 
zerstört und erst in der spätminoischen bzw. mykenischen Periode wieder 
besiedelt. Außerdem wurde noch eine kleine Nekropole entdeckt mit zwei 
Kuppelgräbern und einem Schachtgrab. Grabungen wurden von italieni-
sche Archäologen ab 1902 durchgeführt. Die Funde in Agia Triada waren 
reichhaltiger und wertvoller als die von Phaistos und können im archäolo-
gischen Museum von Heraklion bewundert werden. Im südwestliche Be-
reich befindet sich die etwas erhöht liegende, byzantinische Kapelle des 
Agios Georgios, die schöne Fresken aus dem 14. Jh. aufweist. Der berühmte 
"Sarkophag von Agia Triada" wurde in einer Nekropole gefunden und kann 
im archäologischen Museum von Heraklion besichtigt werden. 

 
Die Schlucht des Agios Antonios (Farange Agiou Antoniou) verdankt ihre 
Entstehung dem Flüsschen Tsirita unterhalb des Dorfes Patsos. Ein wilder, 
felsiger Canyon mit üppig grünem Baumbestand, meist Platanen, der aber 
auf gut ausgebautem Pfad zu begehen ist. Nach wenigen hundert Metern 
erreicht man einen beschatteten Picknickplatz mit üppig sprudelnder 
Quelle. Direkt gegenüber, etwas oberhalb die Felsenkapelle des Agios An-
tonios. Die Ursprünge dieses heiligen Platzes reichen bis in minoische Zei-
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ten zurück. Heutzutage haben gläubige Bittsteller ihre Krücken und Prothe-
sen an die Felswand gelehnt und erhoffen sich Milderung und Heilung ihrer 
Beschwerden. Die Kapelle selbst duckt sich eng in eine Sandsteinaushöh-
lung und ist im Rahmen einer Entdeckung der Tsirita Schlucht absolut be-
suchenswert. 

 
Kloster Arkadi ist kretisches Nationalheiligtum und Wallfahrtsstätte, Sym-
bol für den selbstlosen Freiheitskampf der Vorväter gegen das türkische 
Joch. Jährlich am 9. November wird mit einer großen Prozession jenes Er-
eignisses gedacht, das das Kloster zum Wahrzeichen des kretischen Wider-
standes gemacht hat. 1866 hatten sich ca. 900 Kreter in der Klosteranlage 
verschanzt und hielten zunächst den türkischen Belagerern stand. Schließ-
lich gelang es den Türken, ins Kloster einzudringen und um den verhassten 
Besatzern nicht in die mordgierigen Hände zu fallen, sprengte Kostis Gi-
aboudakis am 9. November 1866 die Pulverkammer des Klosters in die Luft 
und riss nicht nur die meisten der Aufständischen sondern auch rund 1500 
türkische Eindringlinge in den Tod. Dieser kollektive Selbstmord gilt als die 
größte Tragödie des kretischen Widerstandskampfes. Schädel und Kno-
chen der Verstorbenen werden gegenüber des Klosters im Beinhaus in ei-
ner ehemaligen Windmühle in Vitrinen aufbewahrt. Daneben eine Gedenk-
stätte mit den vier Büsten der wichtigsten Helden der Tragödie, der Kämp-
ferin Chariklia Daskalaki, Abt Gavriil Marinakis, Sprengmeister Kostas 
Giamboudakis, dem übrigens auch in Rethymno auf dem Hauptplatz ein 
Denkmal gewidmet ist, und Ioannis Dimakopoulos, dem militärischen Füh-
rer des Widerstands. Der festungsartige Klosterkomplex hat einen quadra-
tischen Grundriss und ist von seinen Anfängen her rund 400 Jahre alt. Be-
sucher betreten die Anlage durch den hohen Torbogen, der vier Jahre nach 
der Explosion wiederaufgebaut wurde und stehen vor einer Kirchenfassade 
mit ungewöhnlichem Stilmix aus gotischen Bögen und Obelisken, Renais-
sance-Elementen, korinthischen Schmuckleisten und Barockwindungen. 
2005 wurde die von einem Glockenturm gekrönte Fassade restauriert. In-
schriften an der zweischiffigen Kirche lassen vermuten, dass sie 1587 an-
stelle einer bestehenden Kirche aus dem 14. Jh. errichtet wurde. Das nörd-
liche Kirchenschiff ist der Verklärung Christi und das Südschiff Konstantin 
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und Helena geweiht. Ein erst vor kurzem eingeweihtes, neues Klostermu-
seum befindet sich linker Hand bei Verlassen der Kirche, das Exponate zur 
Geschichte des Klosters und des Freiheitskampfes, darunter das heilige 
Banner der Revolution, beherbergt. Komplettiert wird die Schau durch 
Kloster- und Kirchenschätze, die vor den Besatzern versteckt worden wa-
ren, Messgewänder, Fotos, Ikonen sowie einen Teil der bei der Explosion 
zerstörten Ikonostase. Im Nordflügel liegt die Zelle des ehemaligen Abtes 
Gabriel. Mitte der Nordseite befinden sich das Refektorium, Speisesaal und 
die Küche, und in der nordöstlichen Ecke die geschichtsträchtige Pulver-
kammer, der ehemalige Weinkeller. Das von der Explosion weggesprengte 
Dach wurde bis heute nicht instandgesetzt. Ost-, Süd- und Westseite der 
Anlage sind auf zwei Stockwerken den Mönchszellen vorbehalten. Das 
Kloster wurde im 11. Jh. vom Mönch Arkadios gegründet. Die Klosterge-
bäude stammen aus dem 17. Jahrhundert. Alljährlich findet am 08. Novem-
ber im Refektorium der Mönche ein Essen mit kirchlichen Würdenträgern 
der Insel statt, in Erinnerung an den Aufstand von 1866 und seine Opfer. 

 
11 Kilometer östlich von Rethimnon liegt an der Straße nach Pangalohori 
Kloster Arsani. Vermutlich existierte das Kloster schon vor Ankunft der Ve-
nezianer auf der Insel im Jahr 1210. Namensgeber soll ein Mönch namens 
Arsenius gewesen sein. Im Türsturz des Refektoriums ist die Jahreszahl 
1645 zu sehen. Während der türkischen Unterdrückung (1669 - 1898) lief 
der Klosterbetrieb weiter, bis ein Erdbeben 1856 große Teile des Klosters 
zerstörte. Zehn Jahre später 1866 beteiligten sich die Mönche von Arsani 
am großen arkadischen Aufstand, und im Zweiten Weltkrieg war das Klos-
ter Unterschlupf für Widerstandskämpfer. Heute wird die verlassene An-
lage nur von wenigen Touristen besucht, Mönche sind keine mehr vor Ort. 
Die herrlich ausgemalte große Kirche ist dem Heiligen Georgios geweiht, 
die kleinere Kapelle dem Heiligen Markos. Im restaurierten winzigen Mu-
seum werden Bücher, Gewänder, kirchliche Gegenstände und wertvolle 
alte Ikonen aufbewahrt. 
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Die Klosteranlage wurde laut Inschriften im 17. Jahrhundert gebaut, exis-
tierte aber vielleicht auch schon früher. Lange war die versteckte Anlage 
verlassen und wurde erst 1982 wiederaufgebaut. Sehenswert ist die zwei-
schiffige, dem Heiligen Ioannis geweihte Klosterkirche mit ihrer Renais-
sancefassade und den Fresken im Innern sowie der verzierte Brunnen am 
höchsten Punkt der Anlage. 

 
Einsames Südkreta bei Elafonisi, eine weiß gekalkte Maria Himmelfahrts-
kirche auf einem Felsklotz ragt in den Himmel. Das Kloster der goldenen 
Stufe, Chryssoskalitisas. Während der venezianischen und später der türki-
schen Besatzungszeit war das Kloster dem heiligen Nikolaos geweiht. Der 
Tradition folgend verdankt es seine Heiligkeit der Anwesenheit einer Ikone 
die Mariens Himmelfahrt darstellt und die in einer Höhlung am Aufgang 
zum Kloster gefunden wurde. Laut Legende ist der Name Chryssoskalitisas 
von der letzten obersten Stufe abgeleitet, die auf den heiligen Felsen führt. 
1855 begann Wiederaufbau und Restauration des Klosters durch den 
Mönch Manasis Karagiannakis. Nachfolger war Emmanuel Kalitsounakis, 
der eine Mauer auf dem Felsen und Mönchszellen bauen ließ. Der Bau der 
heutigen Kirche begann am 09.05.1894 und wurde am 10. August dessel-
ben Jahres beendet. 15. 08. 1894 wurde die Kirche durch den Bischof von 
Kissamos Dorotheos Klonaris feierlich eingeweiht. 

 
Das Kloster Faneromenis stammt aus dem 15. Jh. und ist direkt an den Rand 
der gleichnamigen Schlucht gebaut. Am 15. August wird hier das Fest "Tis 
Panagías" (Mariä Himmelfahrt) begangen. In einer kleinen Höhlennische 
wurde eine Ikone der Jungfrau Maria gefunden, die für die Namensgebung 
herangezogen wurde. 

 
Wegen seiner isoliert abgelegenen Lage wurde das quadratisch angelegte 
Bauwerk als ummauertes Wehrkloster ausgeführt. Der noch existierende 
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alte Wehrturm in den sich die Mönche bei zahlreichen Piratenüberfällen 
zurückzogen, legt davon beredtes Zeugnis ab. Man konnte über eine 
Pechnase anstürmende Angreifer mit kochendem Öl übergießen. Nur zwei 
Mönche sollen noch die Stellung halten. Bemerkenswert ist die Kakteen-
sammlung im Hof. In der Nähe des Refektorium hinter der Kirche liegt ein 
Brunnen mit trinkbarem Wasser. Die historische Getreidemühle wurde in-
standgesetzt und restauriert. Vor dem Kloster kann eine spätminoische 
Nekropole besichtigt werden. 

 
Schlucht und Kloster liegen direkt am Lybischen Meer und sind von der 
Südküstenstraße Ierapetra – Sitia aus leicht zu erreichen. Rechts der 
Schlucht liegt das Kloster Kapsa auf hoher Klippe. Das Allerheiligste der Kir-
che befindet sich in einer Höhle, während das übrige Kirchenschiff heraus-
ragt. Hier liegt der eigenwillige Mönch Gerontoyannis ("Johann der Alte") 
begraben, der von der örtlichen Bevölkerung als Heiliger verehrt wird. Klos-
ter Kapsa stammt aus dem 15. Jh. und wurde in der zweiten Hälfte des 19. 
Jh. in seiner heutigen Form wiederaufgebaut. 

 
Das Kloster liegt im Westen von Tris Eklisies in einer Bucht mit Palmen und 
Kiefern. Zu erreichen ist die kleine Anlage im Rahmen einer Wanderung ab 
Kapediana. Gegründet im 19. Jh. wird sie noch von einigen Mönchen be-
wirtschaftet. Früher lebten etliche Eremiten in den zahlreichen Höhlen der 
Umgebung. 

 
Die Gruppe der fünf heiligen Jungfrauen (Martha, Maria, Thekla, Ennatha 
und Marianni) geht auf eine historische Begebenheit aus der Mitte des 
vierten nachchristlichen Jahrhunderts zurück. Die fünf Frauen wurden 330 
n.Ch. im Ort Argiroupolis geboren und lebten als Nonnen unter der Ober-
aufsicht eines Priesters bei Rethimno. Dieser Priester, den sie den ''Elen-
den'' nennen und dessen Name Paul war, hatte seine Seele der Habgier 
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verschrieben und sammelte immer größere Reichtümer um sich. Der da-
mals regierende Shamane dieser Gegend wollte sich in den Besitz dieser 
Reichtümer bringen und ließ Paul mit den Nonnen festsetzen und forderte 
sie dann auf sie sollten dem Sonnengott Helios ein Opfer bringen. Der ver-
fluchte Priester Paul gab dieser Aufforderung sofort und in allen Punkten 
nach. Gleichzeitig forderte er die fünf Nonnen auf seinem Beispiel zu fol-
gen, da er hoffte, danach freigelassen zu werden. Die standhaften Nonnen 
weigerten sich dem frevelhaften Tun des Priesters zu folgen und mussten 
dafür stundenlange Foltern ertragen. Immer wieder antworteten sie: ''Wir 
preisen nur unseren Herrn Jesus''. Nachdem der Schamane den Wider-
stand der Nonnen nicht mit der Folter brechen konnte, befahl er dem Pries-
ter sie mit dem Schwert zu enthaupten. Der Nichtswürdige folgte auch die-
sem Befehl und köpfte die Jungfrauen. Sollte er gehofft haben danach frei-
gelassen zu werden, so hatte er sich getäuscht. Der Schamane ließ ihn er-
tränken und dann den Hunden zum Fraß vorwerfen. Die Leichen der fünf 
Jungfrauen wurden mit allen Ehren in den Felsengräbern an der Quelle bei-
gesetzt, ihr Gedenktag ist der 9. Juni. Priester Paul ist als Schandfleck der 
orthodoxen Kirche in die Geschichte eingegangen. 

 
Das Kloster stellt den religiösen Mittelpunkt der Diözese Lambi, Syvritos 
und Sfakia dar und gehört der halbautonomen Kirche von Kreta an, die dem 
Patriarchen von Konstantinopel unterstellt und seit 1913 mit der Kirche 
von Griechenland assoziiert ist. Das Engagement der Mönche für Freiheit 
und Unabhängigkeit der Kreter sowie für schulische Weiterbildung begrün-
dete den überregionalen Ruf des Klosters. Moni Preveli besteht aus zwei 
Gebäudekomplexen, von denen heute nur noch das Hintere Kloster, "Piso 
Moni Preveli", bewohnt ist. Das Untere Kloster, "Kato Moni Preveli", ist 
eine im 19.Jahrhundert aufgegebene Ruinenstätte zwei Kilometer vor der 
Meeresküste im Tal des Megalopotamos. Dieser untere Klosterkomplex 
diente vor allem als Behausung für die landwirtschaftlichen Mitarbeiter des 
Klosters und die Unterbringung von Nutztieren. Die Gebäude des einstigen 
Nebenklosters von Moni Preveli wurden während eines Aufstandes gegen 
die Türkenherrschaft zerstört und nicht wiederaufgebaut. Nach 1960 be-
gann der Niedergang des Klosters, so dass es zurzeit nur von zwei Mönchen 
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bewohnt wird. Das Gelände des Klosters kann gegen ein geringes Entgelt 
(2,50€) betreten werden. Die nach dem Vorbild des Arkadi-Klosters er-
baute zweischiffige Hallenkirche wurde 1835 erbaut und 1836 Johannes 
dem Evangelisten geweiht. Sie besitzt eine sorgfältig bemalte und vollstän-
dig erhaltene Ikonostase aus Zypressenholz. Das vergoldete, mit Edelstei-
nen besetzte Reliquienkreuz der Kirche mit Darstellungen der Taufe und 
der Kreuzigung Christi soll einen Splitter des Kreuzes Jesu enthalten. Das 
Kreuz des Evraim Prevelis, wie es genannt wird, soll Wunderheilungen be-
wirken. Es wird am 8. Mai, dem höchsten Feiertag des Klosters, zur Seg-
nung von Augenkranken verwandt. 

Gegenüber der Kirche das ehemalige Gästehaus mit der Abtwohnung. Im 
tiefer gelegenen Klosterhof der Quellbrunnen, gekrönt vom Sinn-
spruch ''ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ'' (NIPSON ANOMIMATA 
MI MONAN OSPIN" - Wasche auch deine Sünden ab, nicht nur dein Gesicht. 
An der anderen Seite des Klosterhofes der Museums-Eingang. Im niedrigen 
Gewölbe sind Gegenstände aus dem Besitz des Klosters ausgestellt, sakrale 
Gegenstände, Ikonen, Messgewänder und Altargerät des 17. und 18. Jahr-
hunderts. Pisso Preveli war während des Kampfes um Kreta im 2. Weltkrieg 
Rückzugsgebiet für viele alliierte Truppen. 

 
Festungsartiger Klosterkomplex an der Nordwestseite des Ortes Roustika. 
Die Jahreszahl 1641 am Eingangsportal kennzeichnet den Baubeginn. Das 
Kloster gehört wahrscheinlich zur großen Familie Vlastos , aus der auch die 
Äbte stammten. Es litt stark unter türkischen Übergriffen, denen auch 
wertvolle Ikonen zum Opfer fielen. Leider ist der ehrwürdige Abt Efmenios, 
der freundlich und hilfsbereit Führungen durch die Kirche machte und auch 
schon mal zum Raki-Umtrunk mit Mezedes einlud vor einigen Jahren ge-
storben. Das Kloster ist sehenswert wegen seiner Bepflanzung und des ge-
schichtsträchtigen Ambientes, außerdem ist es jederzeit geöffnet. 

 
Idyllisches Nonnenkloster in grünem, wasserreichen Tal westlich von Pale-
okastro. Vier Nonnen haben hier ein blütenreiches, botanisches Refugium 
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mit Kräutern, und Orangen- und Zitronenbäumen geschaffen. Kloster Sava-
thianon verfügt über zwei Kirchen. Eine ist dem Heiligen Savvos geweiht 
und dient als Katholikon. Die andere ist Antonios geweiht und liegt auf der 
anderen Seite des Baches, der das Tal durchfließt. Die Türken zerstörten 
1669 das Kloster und nahmen die Mönche gefangen. Als diese, Jahre später 
zurückkehrten, fanden sie ihr Kloster verfallen und ausgeraubt vor und 
bauten es wieder auf. Ende des 19. Jahrhunderts schrumpfte die Zahl der 
Mönche, das Kloster stand wieder leer. Nach dem Zweiten Weltkrieg ließen 
sich Nonnen vom Peloponnes nieder und machten die Anlage zu dem was 
sie heute wieder ist, ein besuchenswertes Schmuckstück. 

 
Das Kloster Toplou wurde im 14. Jh. gegründet und ist berühmt für sein 
Ikonen-Museum, in dem die Großikone "Megas ei Kyrie" (Allmächtig bist 
Du, oh Herr), ein Werk des damals 25 Jahre alten Malers Joannis Kornaros 
aus dem Jahr 1770, aufbewahrt wird. Diese Groß-Ikone zählt zu den bedeu-
tendsten sakralen Kunstwerken der orthodoxen, griechischen Kirche. Der 
Name Toplou stammt aus dem Türkischen und bedeutet so viel wie Ge-
bäude, das über eine Kanone verfügt. Im Laufe der wechselvollen Ge-
schichte wurde das Kloster mehrmals zerstört und wiederaufgebaut. Heute 
zeigt sich das Kloster aufwändig renoviert und präsentiert sich als 
Schmuckstück. Toplou war in seiner besten Zeit von über 20 Mönchen be-
wohnt. Die Ikonenschule des Klosters brachte bedeutsame Künstler her-
vor. 

 
Kloster Vidianis stammt aus dem Jahre 1854 und wurde auf den Funda-
menten einer älteren Kirche erbaut, deren Ruinen noch zu sehen sind. 1867 
von den Türken zerstört, danach wiederaufgebaut, letztendlich 1968 auf-
gegeben. In einer Höhlennische neben dem Kloster fand man eine Kirch-
englocke aus dem Jahre 1620, die vermutlich von der Vorgängerkirche 
stammt und heute im Historischen Museum von Iraklion zu besichtigen ist. 
Im Gebäude hinter der Kirche ein naturkundliches Museum mit Fundstü-
cken (Gesteine, Pflanzen, Tiere) des Dikti-Gebirges. 
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Vier Kilometer östlich von Vorizia führt der Weg hoch zum Kloster. Vor dem 
Eingangstor mächtige Platanen an venezianischem Brunnen. Klosterhof 
wird beherrscht von zweischiffiger Kirche mit schönen Fresken, die nach 
Rücksprache mit dem Priester besichtigt werden können. Nikos Kazantza-
kis hat 1920 einige Monate schreibenderweise im Kloster verbracht und 
vom herrlich weiten Blick in die Berglandschaft Südkretas geschwärmt. Blü-
tezeit des Klosters war das 15. Jh. und im 17. Jh. lebten Wissenschaftler, 
Gelehrte und Künstler hier. 

 
Etwas nordöstlich, unterhalb von Chromonastiri liegt die einsame und ver-
lassene Siedlung von Perdiki Metochi direkt neben der neu restaurierten 
Kapelle des Agios Eftichios von Konstantinopel, eine der ältesten Kirchen 
Kretas.  Der Grund für die Kleinsiedlung erklärt sich aus der Existenz einer 
kräftigen Quelle die für die Bewässerung von Gärten und Feldern sorgte. 

Was den Ort so einmalig macht ist die Kapelle, die während der byzantini-
schen Zeit auf den Überresten einer frühchristlichen Basilika aus dem 3. 
Jahrhundert erbaut wurde. Teile dieser frühchristlichen Basilika sind in die 
Kapelle integriert. An die jeweiligen Seiten der Kapelle wurden vier zusätz-
liche Räume angegliedert, sodass die endgültige Form die eines Rechteckes 
annahm. Diese außergewöhnliche Form macht die Kirche zur einzigen fünf-
räumigen auf ganz Kreta. 

Die Innenräume beherbergen Teile eines Originalfreskos aus dem 11. Jh. 
Die Fresken sind dem mazedonischen Stil zuzuordnen. Während der Tür-
kenzeit wurde die Kapelle in ein Haus verwandelt und erlitt einige gewalt-
same Veränderungen. 
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17 Maria Himmelfahrt 
Nach Ostern und Weihnachten ist Mariä Himmelfahrt das wichtigste Fest 
im orthodoxen Kalender. Am 15. August pilgern trotz sommerlicher Hitze 
viele Menschen von weit her zu Fuß zu den Kirchen oder Klöstern, die der 
Heiligen Jungfrau geweiht sind, um dort dem Gottesdienst beizuwohnen. 
Einige Strenggläubige fasten vom 1. August bis zum Abend des 14. und ver-
bringen nicht selten die ganzen 14 Tage in einem notdürftigen Lager im 
Umkreis der Kirche. Viele Kirchen gelten als wundertätig und die Gläubigen 
bitten die Mutter Gottes um Kindersegen, Heilung von Krankheiten oder 
Schutz vor Unglück. Im Gegenzug legen sie ihre heiligen Versprechen 
("Tama") ab. 

Besonders in Griechenland, wo die religiöse Bindung noch sehr stark ist, 
spielt die Panajia eine wichtige Rolle. Wer der griechischen Volksseele nä-
herkommen will, sollte am 15. August eines der Dörfer besuchen, in denen 
das Himmelfahrtsfest gefeiert wird, das auch gleichzeitig der Namenstag 
der verheirateten Marias ist. Die ledigen Marias feiern am 21. November. 
Ebenfalls eine feierliche Angelegenheit ist der Marienhymnus, der fünf Wo-
chen lang, während der Osterfastenzeit jeden Freitagnachmittag, gesun-
gen wird. Der Akathistos-Hymnus wird im Stehen gesungen ("a-kathis-
tos" = nicht sitzend) und geht zurück auf das Jahr 626, als Konstantinopel 
von den Awaren belagert wurde und durch die Hilfe der Allerheiligen An-
führerin, der "Panajia Odigitria"befreit werden konnte. 

Maria Empfängnis am 8.12. Ihre Mutter Anna hat die Gottesgebärerin an 
diesem Tag empfangen. Folgerichtig ist am 8.9. die Feier von Maria Geburt. 
Maria Verkündigung am 25.3. ist jener Tag, an dem Maria durch den Engel 
verkündet wurde, dass sie jungfräulich einen Sohn gebären werde. Folge-
richtig feiern wir am 25.12. Christi Geburt. Der Feiertag Maria Verkündi-
gung verdankt seine Existenz einer späteren Festlegung. Bis ins 4.Jh. wurde 
Christi Geburt am 6. Januar gefeiert. 
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18 Orthodoxie 
Orthodoxie bedeutet richtiger Glaube und auch richtiger Lobpreis Gottes 
und repräsentiert die Fortsetzung der einen ungeteilten Kirche des ersten 
Jahrtausends. Am ersten Sonntag der großen Fastenzeit vor Ostern, wird 
der Sieg des orthodoxen Glaubens über die Irrlehren gefeiert. Die ortho-
doxe Kirche fühlt sich als die eine heilige, katholische und apostolische Kir-
che, da ja die Kirche als Leib Christi unteilbar ist. In der Orthodoxie ist Tra-
dition kein abgeschlossenes Paket mündlicher oder schriftlicher Glau-
benssätze, die eine Generation der nächsten weiterreicht. Orthodoxie hat 
sozusagen keine Tradition, sie lebt die Tradition. Sie ist Leben und Überlie-
ferung zugleich. Entfaltung von Tradition vollzieht sich hauptsächlich durch 
das Zeugnis der Kirchenväter. Orthodoxe Tradition ist letzten Endes nicht 
irgendein Aspekt der Orthodoxie, sondern das orthodoxe Leben selbst. 
Westlichen Kirchen haben eine andere Auffassung von Tradition. Dies ist 
ein grundlegender Unterschied zwischen Orthodoxie und Kirchen des Wes-
tens. Einer der wichtigsten Faktoren in der Entfremdung zwischen Ost- und 
Westkirche war die allmähliche Bildung und Entfaltung des Primatsanspru-
ches der Päpste von Rom. Diesen Anspruch lehnte der Osten entschieden 
ab, weil er darin eine grundsätzliche Änderung der Struktur der Kirche sah. 
Die Kirche hatte von Anfang an keine zentrale Autorität. Das einzige Haupt 
der Kirche ist Christus selbst. Das einzige Zentrum jeder Ortskirche war der 
Bischof, um den sich die Gemeinde sammelte und der ein Abbild Christi 
war. Nun erhob der Papst den Anspruch, als erster eine besondere Juris-
diktion über alle Bischöfe zu haben, und als "Episcopus Episcoporum" (Bi-
schof der Bischöfe) die Quelle jeder bischöflichen, priesterlichen und kirch-
lichen Autorität, das Haupt der Kirche, der Vikarius (Stellvertreter) Christi 
auf Erden, der unfehlbare Lehrer des Glaubens und der Moral zu sein. Das 
bedeutete die Auflösung des ganzen Systems der kollegialen Kirchenver-
waltung und die Verwandlung der Kirche in eine zentralistische Institution 
unter dem ständigen Druck der päpstlichen Alleinherrschaft. Parallel zur 
kirchlichen Macht übernahm der Papst von Rom auch die politische. Mitte 
des 8. Jh. als die Franken erstmals als Machtfaktor in der Geschichte auf-
traten, verbündete sich der Papst mit ihnen und ließ Pippin zum König krö-
nen und krönte später Karl den Großen zum Kaiser des römischen Reiches. 
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Dieser politische Akt hat die politische Spaltung in Ost und West festge-
schrieben. Ohne nennenswerten Widerstand konnte der Papst neue Dog-
men einführen, die im Widerspruch zum überlieferten Glaubensgut stan-
den. Eines der schwerwiegendsten war die Einführung des Wortes "Filio-
que" ins Glaubensbekenntnis. Damit wurde im Westen gelehrt, dass der 
Heilige Geist auch vom Sohn ausgeht. Die östlichen Theologen warfen der 
westlichen Kirche vor, dass man dem Glaubensbekenntnis nichts hinzufü-
gen darf als zweite Quelle der Gottheit neben dem Vater. Der Ursprung ist 
Gott Vater, außer dem es keinen zweiten Ursprung geben kann. 

Die Kirche im Westen wich auch noch in anderen Punkten vom Geist, von 
der Lehre und von der Praxis der frühen Kirche ab, indem sie die Priester 
zur Ehelosigkeit (Zölibat) verpflichteten und für die Eucharistie ungesäuer-
tes Brot statt des normalen Brotes verwendete. Die endgültige Trennung 
der Kirchen, die bis heute anhält, vollzog sich in zwei Phasen. Die erste war 
die Trennung im Jahr 867 unter dem römischen Papst Nikolaus I. und dem 
Patriarchen von Konstantinopel Photios dem Großen. Ursache war die Ein-
mischung des Papstes in die Wahl des Patriarchen von Konstantinopolis 
und in die Verwaltung der Kirche von Bulgarien. Die Kreuzzüge, die der 
Trennung folgten, haben viele orthodoxe Christen tief getroffen und 
"Franke" als Bezeichnung für die Kreuzritter ruft bis heute bei vielen Abnei-
gung hervor. Die ersten Mönche waren Einsiedler um die sich die ersten 
organisierten Formen monastischen Lebens bildeten. Zentrum des Lebens 
und des theologischen Denkens in der Orthodoxie ist die Auferstehung. Die 
Bewegung im Westen weist vom Vater zur Menschwerdung des Sohnes. In 
der Ostkirche gelangt man von der Materie zu Gott. Im Westen werden die 
Inkarnation und das Kreuz betont, wodurch Gott das Heil für die Menschen 
bewirkte, während man im Osten die Auferstehung preist, durch die die 
Menschen mit Christus in den Himmel geführt werden. Das Kreuz wird als 
Mittel, Organ, auch "Waffe" angesehen, mit dem Christus den Tod erschla-
gen hat und somit ein Symbol des Sieges und des Triumphes ist. Nicht nur 
das Kreuz wird im Licht der Auferstehung betrachtet und verklärt. Christus 
ist ohne den Lichterkranz der Auferstehung nicht vorstellbar. Um die Auf-
erstehung dreht sich der Gottesdienst der Orthodoxie, ihre Kunst, ihre 
Frömmigkeit, ihre Theologie. Jeder Sonntag ist das Fest der Auferstehung, 
besonders aber Ostern, das Passah des Herrn. "Christus ist erstanden, 



Kreta - Religion und Kirche 

 Seite 47 von 53 

wahrhaftig er ist auferstanden". Die einzigartige Stellung des Osterfestes 
in der orthodoxen Kirche zeigt sich darin, dass ein Tag nicht genügt, um die 
Auferstehung zu feiern. Die ganze Woche nach Ostern betrachtet man als 
Fortsetzung der Osternacht. Auch die Zeit der 40 Tage bis zum Fest der 
Himmelfahrt Christi gilt als Fortsetzung des Osterfestes. Man kann die or-
thodoxe Kirche mit Recht als "Auferstehungskirche" bezeichnen. 
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19 Priester 
Die griechischen Priester, die mit ihrer schwarzen Soutane und langen 
Haar- und Barttracht das Straßenbild mitprägen, sind aus dem dörflichen 
Alltag nicht wegzudenken. Sie dürfen heiraten, allerdings nur vor der Pries-
terweihe. Stirbt die Ehefrau eines geweihten Priesters (Papas), darf er 
nochmals eine Ehe eingehen. Verheiratete Priester können allerdings we-
der in ein Kloster eintreten noch höhere Kirchenämter bekleiden, so dass 
die Metropoliten meist aus dem Mönchsstand kommen. Da die orthodoxe 
Kirche Staatsreligion ist, hat der Papas den Status eines Staatsangestellten 
- mit einem eher kärglichen Gehalt. Er kann durch Spenden oder Gebühren 
für besondere kirchliche Dienste wie Taufe, Trauung und Begräbnis Geld 
dazuverdienen. Oft muss er seinen Lebensunterhalt zusätzlich noch durch 
einen Nebenverdienst sichern. Griechisch-orthodoxe Priester, die weder 
einer Klostergemeinschaft angehören, noch die höhere Laufbahn zum Bi-
schof anstreben, müssen vor der Priesterweihe eine Ehe eingehen. Die Kir-
che verspricht sich davon mehr Nähe zu den Problemen der Bevölkerung. 
Früher wurden die Priester von der Gemeinde gewählt, ohne Beachtung 
der Schulbildung. Heute ist Abitur Bedingung und der anschließende Be-
such eines Priesterseminars oder einer Priesterschule für zwei Jahre. Damit 
kann man ein Diplom als Religionslehrer an Schulen erwerben und erhält 
ein höheres Salär und für die Priestertätigkeit gibt es noch eine kleine Zu-
gabe – in beiden Fällen zahlt der Staat. Pfarrer mit einfacher Ausbildung 
werden schlechter bezahlt. Die Kirche, eng mit dem Staat verbunden, lässt 
in Griechenland eine Dienstverweigerung aus religiösen Gründen nicht zu. 
Griechisch-orthodoxe Priester üben ihren seelsorgerischen Dienst oft in 
der Heimatgemeinde aus. So ist der Seelsorger kein Fremder und man ver-
traut ihm seine Sorgen leichter an. Bei der engen Bindung der Kreter an 
ihre Kirche, ist die Trauung im Gotteshaus eine Selbstverständlichkeit. Die 
standesamtliche Trauung (politische Ehe) ist jedoch seit den 80ger Jahren 
unter Papandreou als gleichberechtigt eingeführt. Bis zu drei Ehen sind mit 
kirchlichem Segen möglich. Nicht so bei Priestern, sie bleiben an ihren 
Treueschwur gebunden. Doch wenn die Partnerschaft nicht mehr klappt, 
beantragt die Pfarrersfrau die Scheidung. 
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20 Religionszugehörigkeit 
Nahezu die gesamte griechische Bevölkerung gehört der griechisch-ortho-
doxen Kirche an, denn jedes Kind griechisch-orthodoxer Eltern wird auto-
matisch durch Geburt Mitglied, ein Kirchenaustritt ist nicht möglich. Der 
geringe Rest anderer Konfessionen verteilt sich auf Protestanten, Katholi-
ken - z.B. auf der Insel Tinos - und Juden. 
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21 Religion, Patriotismus 
Die seit dem 1. Jh. auf der Insel verbreitete christliche Religion in Gestalt 
des orthodoxen Christentums hat Kreta entscheidend geprägt und wurde 
im Laufe von 2.000 Jahren zu einem nationalen Integrationskern. Die or-
thodoxe Kirche war nicht nur für religiöses Leben zuständig, sondern hatte 
universalen Einfluss auf den kulturellen und sozialen Bereich. Bischöfe und 
Priester organisierten als anerkannte Führer den Widerstand in Zeiten der 
Besetzung und übernahmen Verantwortung für die Wahrung von Kultur, 
Sprache und Religion. Volks- und Kirchenleben waren und sind nach wie 
vor eine untrennbare Einheit. 
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22 Totenbrauchtum 
Auf Kreta holt der Erzengel Michalaki die Seelen ab. Er ist Todesengel und 
Seelengeleiter, Gegenspieler des Teufels. Er erinnert an Hermes, den ge-
flügelten Götterboten, der die Seelen in den Hades geleitet. Undenkbar ist, 
dass ein Sterbender in seinen letzten Stunden allein bleibt. Die Angehöri-
gen reisen vom anderen Ende der Welt an, um vom Sterbenden Abschied 
zu nehmen. Der Priester verabreicht dem Sterbenden die Krankenölung 
(mit Öl und Wein). Der Tote wird mit Wein gewaschen und angekleidet. 
Zuvor wird er in das "Savano", das Totenhemd gekleidet. Über dem Toten-
hemd die besten Kleider. Dann wird der Tote in der guten Stube mit Blick-
richtung Osten aufgebahrt. Totenwache und Totenklage, "Mirologia", 
Frauen raufen sich die Haare, leben ihren Schmerz aus. Die Totenwache 
dauert bis zum nächsten Tag. Danach wird der Leichnam in die Kirche ge-
bracht. Nach 24 Stunden erfolgt die Beisetzung. Während der Totenmesse 
ist der Sarg offen und die Angehörigen nehmen Abschied. Nach der Toten-
messe, "Teletti" und jedem folgenden Gedenkgottesdienst wird 
die "Kolyva", die Totenspeise gereicht. Gekochte Weizenkörner (Symbol 
des Lebens) werden mit Nüssen, Rosinen, Zucker, Honig und vor allem Gra-
natapfelkernen vermischt. Die Trauergäste essen die "Kolyva" als Zeichen 
der Verbundenheit mit dem Toten. Der Granatapfel war die Totenspeise 
der Antike. (Symbol des Lebens/Wiedergeburt). Der Granatapfel ist auch 
ein christliches Symbol, die rote Farbe steht für das Blut Christi, die Kerne 
für die zahlreichen Gläubigen im Schutz der Kirche. Der durchschnittene 
Granatapfel zeigt das vier- oder achtstrahlige Kreuz im Kreis (Sonnenchris-
tus-Monogramm). 

Nach der Totenmesse für einen unverheiratet Verstorbenen, wird den 
Trauergästen oft auch die "Kouphetta" überreicht, eine süße Gabe. Ein 
speziell kretischer Brauch ist die "Psychopitta", der Seelenkuchen; ein klei-
nes rundes Sauerteigbrot. Sowohl zu Kolyva als auch Psychopitta wird Wein 
gereicht. Am Friedhof wird der Sarg offen ins Grab gesenkt. (Stein- oder 
Marmorsakophag) Seit minoischer Zeit sind die runden oder rechteckigen 
Grabkammern aufgemauert oder in den Fels gehauen. Der Holzsarg selbst 
wird nicht geschlossen, um die Verwesung zu beschleunigen. Oft liegen 
deshalb Sargdeckel in einer Ecke des Friedhofes. Früher war es das Vor-
recht der Reichen in einem Holzsarg beerdigt zu werden. Friedhöfe liegen 
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immer außerhalb der Wohngebiete, denn wie in der Antike ist Tod und Ge-
burt mit Unreinheit gezeichnet. Beschattet werden die Friedhöfe von Zyp-
ressen, wie sie schon in der Antike an Gräbern und Kultstätten zu finden 
waren. Die Zypresse war dem Apoll (Gott des Lichtes) heilig. Die Zypresse 
als immergrüner (sempervirens) Baum ist ein Symbol des Lebens und we-
gen seiner Form (Phallus) auch Symbol für die Zeugungskraft, Lebensbaum 
und Himmelsleiter. Beim Verlassen des Friedhofes waschen sich die Trau-
ergäste am Brunnen die Hände, wegen des archaischen Glaubens an die 
Unreinheit des Todes. Wenn Grabstätten wie in Großstädten nur gemietet 
sind, wird das Grab nach drei Jahren aufgelassen und die Gebeine kommen 
ins Beinhaus. 

Das Öffnen des Grabes und die Entnahme der Gebeine ist Tradition seit der 
Antike, um zu sehen, ob die Seele des Verstorbenen im Hades oder in 
den ''Elysischen Gefilden'' ist, je nachdem die Gebeine weiß oder dunkel 
sind. Ein Fegefeuer kennt die Ostkirche nicht. Oft überlassen in den Dörfern 
die Angehörigen den Toten solange ihre Ruhe, bis ein neuer Todesfall in 
der Familie eintritt. Die Grabstätten sind oft Eigentum der Familien. Dann 
wird der Verstorbene entweder in ein Tuch gehüllt in eine Ecke des Grabes 
gelegt, oder kommt ins Beinhaus, das ''Ossiarium''. Ebenso wie in der mi-
noischen Zeit sind die Grabstätten im heutigen Griechenland in Ost-West-
Richtung angelegt, d.h. der Tote liegt mit dem Kopf im Westen und blickt 
nach Osten, der aufgehenden Sonne entgegen. Auch Götterstatuen der an-
tiken Tempel blickten alle nach Osten und der Altarraum der Ostkirche be-
findet sich ebenfalls im Osten. 

Nach der Beerdigung gibt es im Haus des Toten ein bescheidenes Toten-
mahl mit Kaffe/Cognac. Äußeres Zeichen der Trauer ist schwarze Kleidung. 
Wer einen nahen Angehörigen verloren hat, trägt ein Jahr schwarz. Män-
ner rasieren sich 40 Tage lang nicht und lassen sich das Haupthaar wach-
sen. Bart, langes Haar und schwarzer Talar der orthodoxen Geistlichen sind 
in diesem Sinne Trauer um die Sünden der Welt. Frauen, die ihren Partner 
verloren haben, tragen zusätzlich ein schwarzes Kopftuch und legen beides 
oft ein Leben lang nicht mehr ab. Oft verhalten sich auch Mütter so, die 
ihre Söhne verloren haben. Nichts ist schlimmer für eine griechische Mut-
ter, als der Verlust ihres Sohnes. Das schwarze Hemd der Männer der Sfakia 
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ist ein Relikt aus der Osmanenzeit, als die Männer aus Trauer um ihre er-
mordeten Kameraden schwarze Hemden trugen. 

Nach 3, 9 und 40 Tagen, nach 3, 6, 9 und 12 Monaten, nach 1, 2 und drei 
Jahren findet je ein ''Mnimosyno'', ein Gedenkgottesdienst statt. Diese Ge-
denktage sollen ein allmähliches Abschiednehmen möglich machen. Der 
bedeutendste Gedenktag ist der ''Sarrandari'', das 40-tägige, denn nach 40 
Tagen verabschiedet sich die Seele endgültig. Unabdingbare Grabbeigabe 
ist die Brautkrone, die dem erstverstorbenen Ehegatten mitgegeben wird 
zum Zeichen, das selbst der Tod nicht trennen kann und für manche Frauen 
ist es Anlass, die Trauerkleider nicht mehr abzunehmen. 
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