
Nr. 13 · 1. April 20184 Thema der Woche

Ostern – „das Fest der Feste“
Seit 19 Jahren wird im Collegium Orientale in Eichstätt die Osterliturgie im byzantinischen Ritus gefeiert

Das Licht und das Mahl, das 
sind für den, der sie zum ersten 

Mal erlebt, die beiden wesentlichen 
Elemente der ostkirchlichen Oster- 
liturgie. Es ist das bedeutendste 
Fest der Christenheit: Ostern oder 
Pascha, wie man im Osten sagt, 
was vom hebräischen Pessach 
kommt. Das jüdische Fest, das an 
die Errettung des auserwählten  
Volkes, an seinen Durchzug 
durch das Rote Meer erinnert. 
Ostern nimmt dieses Motiv auf 
und verkündet Jesu Christi „Hin-
durchgang“ aus der Dunkelheit  
des Todes ins Licht der Auf- 
erstehung, ins Leben.

Seit seiner Gründung 1998 feiert 
die interkonfessionale und inter-
nationale Studieneinrichtung für 
Studierende aller orientalischen 
Schwesterkirchen, das Collegium 
Orientale in Eichstätt, die Oster- 
liturgie im byzantinischen Ritus.

Licht und MahL

Die Feier beginnt mit dem so-
genannten Mesonyktikon, einem 
mitternächtlichen Gottesdienst, 
den die rund 50 Bewohner des 
Collegiums und ihre etwa 70  
Gäste traditionell an der Nach- 
bildung des Heiligen Grabs in  
der ehemaligen Kapuzinerkirche 
beginnen. Das „heilige Feuer“ wird 
verteilt, während das Troparion  
erklingt: „Christ ist erstanden 
von den Toten, im Tode bezwang 
er den Tod und hat allen in den  

Gräbern das Leben gebracht.“
Nach der Lichtfeier zieht die 

Festgemeinde durch die Straßen 
Eichstätts zur Kapelle des Colle- 
giums, wo die Feier der Oster-
nacht ihre Fortsetzung findet.  
Zum Orthros, dem Morgengottes-
dienst, oder auch Matutin, hat der 
liturgische Dienst die Gewänder 

gewechselt, die dunklen ab- und  
helle angelegt. Zentral ist hier der 
Osterkanon des heiligen Kirchen-
vaters und Kirchenlehrers Johan-
nes von Damaskus, der Ostern als 
„das Fest der Feste“ bezeichnet. 
Auch hier ist das immer wieder-
kehrende Leitmotiv der Aufstieg 
aus der Finsternis: „Der Aufer- 

stehung Tag! Licht lasset uns  
werden, ihr Völker! Das Pascha 
des Herrn, das Pascha! Denn vom 
Tode zum Leben und von der Erde 
zum Himmel führte uns Christus 
Gott. Wir singen Ihm ein Sieges-
lied: Christ ist erstanden von den 
Toten!“

Die Auferstehung wird in ver-

Festlich geschmückt wurde die Kapelle des Collegium Orientale für die Feier der orthodoxen Oster-
liturgie. Im Vordergrund die Auferstehungsikone.

Das Licht spielt die Hauptrolle in der Liturgie der Osternacht: beim mitternächtlichen Gottesdienst in der Heilig Kreuz-Kirche (Abb. l.)  
und bei der Feier der Matutin im Collegium Orientale (Abb. r.).
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Osterpredigt des heiligen Johannes Chrysostomus
Wer fromm und gottesfürchtig ist, soll 

sich an diesem schönen und herrlichen 
Fest erfreuen. Wer ein getreuer Knecht ist, 
gehe fröhlich ein in die Freude seines Herrn. 
Wer sich im Fasten verzehrt hat, empfange 
jetzt seinen Denar.

Wer von der ersten Stunde an gearbeitet 
hat, empfange heute seinen gerechten Lohn.  
Wer um die dritte Stunde gekommen ist,  
soll dankbar feiern. Wer um die sechste  
Stunde gekommen ist, soll keine Zweifel  
hegen, er wird nichts einbüßen. Wenn jemand 
bis zur neunten Stunde säumte, soll er ohne 
Zaudern und Furcht herzutreten. Und wer 
erst zur elften Stunde gekommen ist, fürchte  
sich nicht ob seines späten Kommens. Denn 
der Herr ist großzügig, er nimmt den Letzten 
wie den Ersten an. Er lässt den Arbeiter der 

elften Stunde zur Ruhe eingehen ebenso  
wie den, der von der ersten Stunde an  
gearbeitet hat. Mit dem Letzten hat er Nach-
sicht, für den Ersten trägt er Sorge. Jenem 
gibt er, und diesem schenkt er. Die Werke 
nimmt er an und der gute Wille ist ihm lieb. 
Die Tat ehrt er, und die Bereitschaft lobt 
er. Gehet also alle ein in die Freude eures 
Herrn! Ihr Ersten und ihr Letzten, empfangt 
euren Lohn! Ihr Reichen und ihr Armen,  
jubelt miteinander! Ihr Enthaltsamen und 
ihr Sorglosen, ehrt diesen Tag! Die ihr  
gefastet habt und die ihr nicht gefastet habt,  
freut euch heute! (...)

Niemand beklage seine Armut, denn  
erschienen ist das Reich für alle! Niemand  
trauere ob seiner Sünden, denn Vergebung  
ist aus dem Grabe aufgeleuchtet! Niemand  

fürchte den Tod, denn der Tod des Erlösers hat  
uns frei gemacht! Er hat den Tod vernichtet,  
von dem er umfangen war. Er hat der Hölle 
ihre Beute weggenommen! (...) Tod, wo ist 
dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?

Christus ist auferstanden, und du bist  
niedergeworfen! Christus ist auferstanden, 
und die Dämonen sind gefallen! Christus ist 
auferstanden, und es freuen sich die Engel! 
Christus ist auferstanden, und das Leben  
waltet! Christus ist auferstanden, und kein 
Toter ist mehr im Grabe! Denn Christus ist 
zum Erstling der Entschlafenen geworden, 
da er von den Toten auferstand. Ihm gebührt  
Lob und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 
Christus ist auferstanden!
Er ist wahrhaft auferstanden!

WorTlauT

schiedenen Sprachen verkündet,  
in Eichstätt neben den Kirchen- 
sprachen auch in allen, die im 
Haus gesprochen werden – das 
sind 15. Danach wird der Oster- 
gruß getauscht, man schenkt ein- 
ander rote Eier: das Symbol des 
Lebens, das an die Farbe des  
Blutes Christi erinnert. 

Eine Predigt durch einen Priester 
sieht die Liturgie nicht vor, statt- 
dessen wird in jeder byzanti-
nischen Osterfeier die Oster- 
predigt des heiligen Kirchenlehrers  
Johannes Chrysostomus vorge- 
lesen (siehe Kasten S. 5). Es folgt 
die Feier der Eucharistie, Höhe-
punkt der Osternacht, der sich eine 
Speisenweihe anschließt.

Auch die Speisen der Aga-
pe, die sich dem Gottesdienst in  

Eichstätt anschließt, werden  
geweiht: Eier, Schinken und Brot. 
Das gemeinsame profane Fest-
mahl im Anschluss an das zuvor 
gefeierte heilige Mahl beschließt 
die nicht selten fünf Stunden und 
länger dauernde Osterfeier. 

Der heilige Kirchenvater  
Athanasius der Große, der „Vater 
der Orthodoxie“ genannt wird, 
beschreibt die Feier des „großen 
Sonntags“ als „ein Vorzeichen 
der künftigen Welt, an welchem 
wir hier das Unterpfand nehmen, 
um das zukünftige ewige Leben 
zu empfangen; denn dann, und  
schon längst von hier aus  
hinüberziehend, feiern wir mit 
Christus selbst das vollkommene 
Fest“.

 Michael Heberling

Osterliturgie im Collegium Orientale: Die Verehrung der Auf- 
erstehungsikone (Abb. o.) gehört ebenso zum Ostergottesdienst 
wie die Speisenweihe (Abb. u. l.). Vor der Agape, die sich der litur-
gischen Feier anschließt, wird das Mahl gesegnet (Abb. u. r.).
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