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RELIGONSGEMEINSCHAFTEN IN SÜDOSTEUROPA 

 

 Kein anderer Großraum des Kontinents Europa war in historischen Zeiten in ähnlicher 

Weise durch ein vielfältiges Nebeneinander von Religionen geprägt wie der Südosten. Bis ins 

20. Jahrhundert hinein hat sich dieses Spezifikum der Religionstopographie der Balkanregion 

erhalten. Alle drei großen monotheistischen Weltreligionen sind hier durch zahlenmäßig 

bedeutsame Gruppierungen vertreten, alle drei in unterschiedlichen Observanzen und 

Konfessionen. Seit dem dritten vorchristlichen Jahrhundert gibt es im griechischen Raum 

jüdische Gemeinden. Zuwanderung erfolgte aus unterschiedlichsten Ländern, vor allem durch 

Vertreibung aus Glaubensgründen bedingt, aus Deutschland, aus Ungarn, aus Spanien, aus 

Italien, aus Frankreich, aus Polen und Litauen. Von den beiden großen Zweigen des 

europäischen Judentums waren die Sephardim in Südosteuropa stärker als die Aschkenasim. 

Ihr Zentrum hatten sie in Saloniki, wo besonders viele der aus Spanien vertriebenen Juden im 

16. Jahrhundert Zuflucht fanden. Die Bezeichnungen der Stadt als „malkha Israel“ („Mutter 

Israels“) bringt diese herausragende Stellung zum Ausdruck. Saloniki war in der frühen 

Neuzeit die einzige europäische Großstadt mit einer mehrheitlich jüdischen Bevölkerung. Es 

gab über sechzig größere und kleinere Synagogen. Viele der Teilgemeinden wurden nach der 

Herkunftsregion der Zuwanderer bezeichnet. Dabei ging es um mehr als bloß um 

landsmannschaftlichen Zusammenhalt. Die einzelnen Gruppierungen unterschieden sich in 

ihrem religiösen Gemeinschaftsleben nach Riten, Gebeten und Liturgien und hatten vielfach 

aus religiös bedingten Reinheitsvorstellungen untereinander kein Konnubium, oft nicht 

einmal Tischgemeinschaft. Ähnliche Phänomene der Separation finden sich auch in anderen 

jüdischen Gemeinden Südosteuropas. 

 Das Christentum ist seit apostolischer Zeit in Südosteuropa verankert. Die kirchliche 

und konfessionelle Differenzierung im Lauf der Geschichte des Christentums hat die 

Religionstopographie des Balkanraums sehr stark geprägt. Die Spaltung zwischen Ost- und 

Westkirche zeichnet sich schon lange vor dem Schisma von 1054 in unterschiedlichen Kult- 

und Frömmigkeitsformen ab. Die alte Grenze zwischen Ost- und Weströmischen Reich wirkt 

partiell bis heute als kirchliche Trennlinie nach. Vorstöße in den Einzugsbereich der anderen 

Kirche haben freilich von beiden Seiten her zu Veränderungen geführt. Der gegen Byzanz 

gerichtete Kreuzzug von 1204 und die venezianische Herrschaft in Teilen des westlichen 

Mittelmeerraums veränderten die konfessionelle Landkarte wesentlich. Katholische Mission 

im Osmanischen Reich bewirkte die Entstehung von Diasporagemeinden. 
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 Von den orientalischen Kirchen, die sich schon in den christologischen Streitigkeiten 

der ausgehenden Antike von der römischen Reichskirche abspalteten, war vor allem die 

armenische im Balkanraum stark vertreten. Die Armenier traten hier vorwiegend als Händler 

auf. Wie die Juden bildeten sie ausschließlich auf die Städte beschränkte religiöse 

Gemeinden. Ebenso zum monophysitischen Zweig des Christentums gehören die syrischen 

Jakobiten, die allerdings in Südosteuropa viel schwächer vertreten waren als die Armenier. 

Früher schon als im Raum der Westkirche formieren sich im mittelalterlichen Byzanz 

häretische Gruppierungen, etwa die Messalianer, die Paulikianer und die Bogomilen. Gerade 

die beiden letzteren konnten sich Jahrhunderte hindurch halten und lassen auch nach ihrem 

Übertritt zu Mehrheitsreligionen deutliche Spuren von Sondertraditionen erkennen. Die 

Reformation hat hingegen die Religionstopographie Südosteuropas nur marginal beeinflusst. 

In Transsilvanien konnten sich autochthone und zugewanderte Gruppen reformatorischer 

Konfessionen halten, vor allem Lutheraner, Kalvinisten und Unitarier. Sie haben hier eine 

besonders partikularistische Struktur bewirkt. Durch missionarische Aktivitäten verschiedener 

protestantischer Kirchen entstanden im 19. Jahrhundert auch sonst in Südosteuropa 

Minderheitsgemeinden. Sieht man von Kroatien, Bosnien und Albanien ab, so blieb überall in 

Südosteuropa das orthodoxe Christentum die zahlenmäßig dominierende Mehrheitsreligion. 

 Durch mehr als ein halbes Jahrtausend war der Islam in Südosteuropa die Religion der 

Herrschenden. Das hat jedoch keineswegs zu einer großräumig flächendeckenden 

Islamisierung geführt. Im Gegenteil: gerade die zahlreichen islamischen Einsprengsel 

innerhalb der dominant christlichen Bevölkerung sind ein wesentlicher Grund für das 

vielfältige Nebeneinander verschiedener Religionen in den historischen Gesellschaften 

Südosteuropas. Tendenziell kam es eher in den städtischen Zentren als in deren Umland zur 

Islamisierung. Aber auch die Städte waren diesbezüglich nirgendwo im Balkanraum 

homogen. Durch den Übertritt ganzer Stammesgemeinschaften zum Islam in den 

Gebirgsregionen des westlichen Balkanraums setzte sich diese Religion übrigens ebenso in 

extrem nichturbanen Milieus durch. Trotz des starken Rückgangs der muslimischen 

Bevölkerung seit dem Ende des Osmanischen Reichs kann sich der Islam bis heute in 

Rückzugsgebieten des ländlichen Raums halten. Genauso wenig wie Christentum und 

Judentum Südosteuropas war der Islam dieses Großraums in historischen Zeiten in sich 

homogen. Es handelte sich vielmehr um sehr unterschiedliche Formen des Volksislams. 

Vereinheitlichende Wirkungen gingen vor allem von den verschiedenen Derwischorden aus. 

Wie auch sonst in den Randgebieten des Osmanischen Reiches spielten sie bei der 

Islamisierung des Balkanraums eine wesentliche Rolle. Einflussreich war hier vor allem der 
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Bektaschi-Orden, der in seiner religiösen Praxis vom sunnitischen Islam in verschiedener 

Hinsicht abwich. 

 Das vielfältige Nebeneinander unterschiedlicher Religionen bzw. innerhalb derselben 

unterschiedlicher Observanzen und Konfessionen in den historischen Gesellschaften 

Südosteuropas erscheint überraschend, wenn man bedenkt, dass von der ausgehenden Antike 

bis weit ins Mittelalter hinein in diesem Raum ein hohes Maß an religiöser Homogenität 

gegeben war. Seit dem Edikt Kaiser Theodosius I. von 380 war das Christentum nach dem 

Glaubensbekenntnis von Nikäa im Römischen Reich Staatsreligion. Das Byzantinische Reich 

stand in dieser Tradition. Die Entwicklung von weitgehender Homogenität zu – verglichen 

mit Mittel- und Westeuropa – weitgehender Heterogenität hat Gründe auf verschiedenen 

Ebenen, denen es hier nachzugehen gilt. 

 Entscheidend erscheint das jeweilige Verhältnis von Religion und Herrschaftsordnung. 

Das Byzantinische Reich war ein Missionsimperium, d.h. seine Staatsidee fußte auf einer 

einzigen Religion, die geschützt und verbreitet werden sollte. In der 6. Novelle Kaiser 

Justinians heißt es, dass die Aufgabe des Kaisers in der Ausbreitung des Evangeliums, in der 

Bekehrung der Heiden sowie in der Bewahrung und Verteidigung der Einheit des Glaubens 

bestehe. Dieses Konzept - unpräzise als „Cäsaropapismus“ charakterisiert - wurde zum 

Leitbild orthodoxer staatskirchlicher Tradition. Die Einheit des Glaubens zu bewahren und zu 

verteidigen bedeutete Kampf gegen Häretiker und Schismatiker. Das Problem der 

Auseinandersetzung mit Häresien hat sich im Mittelalter der Ostkirche früher gestellt als der 

Westkirche. Die im Westen für „Ketzerei“ namengebunden Katharer haben in den 

Paulikianern und Bogumilen im Osten ältere Vorläufer, zu denen partiell auch Kontinuität 

bestehen dürfte. Der Umgang mit Häretikern war hier und dort unterschiedlich. Im 

Byzantinischen Reich kommt es ein einziges Mal zu einer Ketzerverbrennung. Kaiser Alexios 

I. (1081-1118) schickte den Bogumilenführer Basilius auf den Scheiterhaufen. Diese Praxis 

findet im Osten keine Fortsetzung. Maßnahmen gegen bekehrungsunwillige Häretiker 

beschränken sich in der Regel auf Umsiedlung innerhalb des Reiches oder Vertreibung. Im 

Westen hingegen wird seit dem frühen 13. Jahrhundert der Feuertod zur üblichen Maßnahme 

gegen die Führer des religiösen Nonkonformismus. In der Hexenverbrennung – den 

orthodoxen Kirchen völlig unbekannt – findet diese Tradition ihre Fortsetzung. Auch gegen 

größere Häretikergruppen wird mit Feuer und Schwert vorgegangen. Das Instrument des 

Kreuzzugs – ursprünglich gegen Nichtchristen eingesetzt – bietet dazu in der Westkirche eine 

geeignete Handhabe. Im südosteuropäischen Raum wird dieses Mittel seitens der ungarischen 

Könige mit päpstlicher Billigung gegen die Bogumilen in Bosnien eingesetzt. Auch dazu 
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findet sich in Byzanz kein Gegenstück. Die Bewahrung bzw. Wiederherstellung der 

Glaubenseinheit ihrer Untertanen hat im Westen viel radikalere Formen angenommen als im 

Südosten Europas. Im Zeitalter von Reformation und Gegenreformation hat sie nach dem 

Prinzip „cuius regio eius religio“ zu einer flächendeckenden Vereinheitlichung der 

Konfession in den einzelnen Territorien geführt. Dazu gibt es in Byzanz und seinen 

Nachfolgereichen keine Parallele. 

Die religionsrechtliche Situation im Osmanischen Reich, wie sie seit dem 

ausgehenden Mittelalter für Südosteuropa bestimmend wurde, war eine ganz andere als in 

West- und Mitteleuropa. Zwar war der Sultan als Kalif der Führer- der „umma“, also der 

Gemeinschaft der Gläubigen, durch die es nach islamischer politischer Theorie zur 

Ausbreitung des Islam über die ganze Welt kommen sollte; das bedeutet aber keineswegs, 

dass eine religiöse Homogenisierung der Untertanen angestrebt worden wäre. Das 

Religionsecht sah eine dreistufige Gliederung der Reichsbevölkerung vor. Neben der „umma“ 

gab es die „dhimmis“, das sind die schutzbefohlenen Angehörigen von „Buchreligionen“ – 

also des Judentum und Christentums“ – und schließlich die im Prinzip rechtlose Gruppe von 

islamischen Häretikern und Angehörigen von Religionen ohne heilige Schriften, also Nicht-

Buchreligionen. Diese religionsrechtliche Situation wird vielfach als „Toleranz“ 

charakterisiert. Wenn man von der staatsbürgerlichen Gleichstellung der Anhänger 

verschiedener Religionen und Konfessionen innerhalb eines Herrschaftssystems als Maßstab 

ausgeht, ist eine solche Verwendung des Begriffs für die Verhältnisse im Osmanischen Reich 

sicher unzutreffend. Für die religionstopographischen Auswirkungen im hier behandelten 

Raum ist die Qualifikation der religionsrechtlichen Gegebenheiten im Osmanischen Reich 

ohne Belang. Entscheidend erscheint, dass hier – anders als in West- und Mitteleuropa – 

jahrhundertelang keinerlei Tendenz in Richtung auf eine Vereinheitlichung des Glaubens der 

Untertanen gegeben war. 

 Neben dem Verhältnis zwischen Herrschaftsordnung und Religionsgemeinschaft ist 

auch deren innere Verfassung zu bedenken, wenn man nach den Ursachen der religiösen 

Vielfalt in Südosteuropa fragt. Soweit die einzelnen Religionsgemeinschaften überhaupt über 

zentrale Instanzen verfügten, war deren Durchsetzungskraft sehr unterschiedlich entwickelt. 

Ein besonders hohes Maß an Penetration hat in ihrem Jurisdiktionsbereich sicherlich die 

römische Kirche unter der Führung des Papstes erlangt. Für die Durchsetzung zentraler 

Normen waren in ihrer Entwicklung vor allem zwei Phasen von Bedeutung – das 

Hochmittelalter und das Zeitalter der Gegenreformation. Sowohl in Fragen des Glaubens als 

auch in Belangen des religiösen Alltagslebens gelang es ihr, eine sehr weitgehende 
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Vereinheitlichung herzustellen. Es sei in diesem Zusammenhang bloß die Durchsetzung des 

verpflichtenden Gottesdienstbesuchs an jedem Sonntag erinnert – ein besonders geeignetes 

Mittel, um flächendenkend alle Angehörigen lokaler Pfarrsprengel zu erfassen und sie nach 

einheitlichen religiösen Grundsätzen zu beeinflussen. In ihrem Einzugsbereich in 

Südosteuropa hat die römische Kirche allerdings keineswegs überall ein solches Pfarrsystem 

zu organisieren vermocht. In Kroatien und Dalmatien war das durchgehend der Fall, in 

Bosnien, in der Herzegowina und in Albanien hingegen bis ins 20. Jahrhundert hinein eher 

ausnahmsweise. Hier dominierten die Franziskanermissionen, die die regionale Bevölkerung 

weit weniger regelmäßig und weniger intensiv erfassten. Visitationsberichte zeigen, dass es in 

diesen Regionen  in vielfacher Hinsicht zu Abweichungen von den Vorschriften der 

römischen Kirche gekommen ist. Seitens der orthodoxen Kirchen war eine ähnliche Form der 

Sozialdisziplinierung, wie sie die römische seit der Gegenreformation betrieb, weder möglich 

noch angestrebt. Ein aufschlussreicher Indikator für solche Unterschiede sind die sogenannten 

„Libri status animarum“. Seit dem Konzil von Trient dienten solche 

Personenstandsverzeichnisse den Pfarrern zur Kontrolle des Sakramentenempfangs. In 

Südosteuropa finden sie sich ausschließlich in katholischen Gemeinden. In orthodoxen gibt es 

kein Gegenstück dazu. Solche Formen der Kontrolle des religiösen Lebens erscheinen hier 

fremd. 

 Die Durchsetzung relativ einheitlicher Muster der religiösen Praxis war der römischen 

Kirche aufgrund ihrer Struktur als stark zentralistisch geführter Amtskirche möglich. Die 

orthodoxen Kirchen hatten eine andere Verfassung. Sie waren zwar auch hierarchisch, aber 

nicht zentralistisch aufgebaut. In islamischen und jüdischen Gemeinschaften fehlen 

hierarchische Strukturen überhaupt. Von der inneren Verfassung her sind also in den 

einzelnen Religionsgemeinschaften sehr unterschiedliche Voraussetzungen für 

Vereinheitlichungstendenzen gegeben. Die in Südosteuropa dominierenden begünstigen 

Sonderentwicklungen und ermöglichen Vielfalt. 

 Das kleinteilige Nebeneinander verschiedener religiöser Gruppierungen dürfte 

schließlich auch aus sozialräumlichen Bedingungen zu erklären sein. Die Balkanhalbinsel ist 

im Vergleich zu anderen europäischen Großräumen besonders reich an Gebirgen, vor allem 

im westlichen Teil. In abgelegenen Gebirgsregionen konnte es leicht zu separatistischen und 

partikularistischen Sonderentwicklungen kommen. Verfolgte Gruppen fanden hier 

Rückzugsgebiete. Die religiöse Vielfalt ist gerade in diesen Gebirgsregionen Südosteuropas 

besonders ausgeprägt – stärker auch als in anderen europäischen Gebirgszonen. Bis ins 20. 

Jahrhundert hinein gehört die Balkanhalbinsel zu den am wenigsten dicht besiedelten 
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Gebieten des Kontinents. Seit alters spielte die transhumante Weidewirtschaft eine wichtige 

Rolle. Sie begünstigte die Bereitschaft zu Migration. Starke Wanderbewegungen bestimmten 

die Geschichte Südosteuropas bis in die Gegenwart – weit über die in der Weidewirtschaft 

tätigen Bevölkerungsgruppen hinaus. Viele dieser Wanderbewegungen haben zur 

Verpflanzung von Gemeinschaften in ein fremdes religiöses Umfeld geführt. Wie in keiner 

anderen europäischen Großregion kam es auf der Balkanhalbinsel durch Migration zu einer 

Durchmischung vielfältiger religiöser Gruppierungen. Das Religionsrecht des Osmanischen 

Reiches erlaubte es, dass diese Vielfalt Jahrhunderte hindurch nebeneinander bestehen 

konnte. 

 Ein zweites Charakteristikum der religiösen Verhältnisse in historischen 

Gesellschaften Südosteuropas, das mit dem ersten in Zusammenhang gesehen werden muss, 

ist die besondere Beharrungskraft altertümlicher Elemente – vor allem solcher, die noch in 

vorchristliche Zeit zurückreichen. Dieser religiöse Archaismus wurde in der älteren 

historischen und ethnographischen Forschung in diesem Raum aus nationaler Perspektive 

stark betont. Neuerdings schlägt das Pendel in die Gegenrichtung aus. Weit zurückreichende 

Kontinuitätslinien sind in der jüngeren Forschergeneration wenig gefragt und geraten rasch 

unter Ideologieverdacht. Von auswärts kommende Forscher sind diesbezüglich weniger 

suspekt. Charles Stewart, Lecturer on Modern Greek an der University of Harvard hat in einer 

faszinierenden religionsanthropologischen Studie „Demons and the Devil“ von 

Feldforschungen auf der Insel Naxos ausgehend gezeigt, dass in der Dämonologie des 

griechisch-orthodoxen Kirche nicht nur die Bezeichnungen übernatürlicher Wesen aus 

hellenistischer Zeit nachleben, sondern auch deren Funktionen: „Although there is 

considerable variation in the forms assumed by demons, their role in provoking illness or 

death at specific times of day, year or lifecycle has been largely the same from the fourth 

century to the present day“ (S. 139). Ein solches Fortleben vorchristlicher Religionselemente 

in der christlichen Dämonologie lässt sich in vielen Regionen des Balkanraums beobachten, 

vielfach mit starken Kontinuitätslinien zu nichthellenistischen paganen Glaubenswelten. Im 

Volksislam ist eine derartige Kontinuität weniger deutlich greifbar als im orthodoxen 

Volksglauben, aber ebenso vorhanden. Als ein weiteres Beispiel vorchristlicher Relikte wären 

Tieropfer zu nennen, die sich in vielen Regionen des Balkanraums finden. Man sollte 

annehmen, dass die Christianisierung diese Formen des Opferkults beendet hätte. Die bis in 

die Gegenwart reichende Praxis verweist auf die besondere Beharrungskraft dieses religiösen 

Brauchtums. Schließlich soll die Persistenz des Ahnenkults in vielen Gebieten Südosteuropas 

genannt werden. Ahnenkult ist mit allen drei großen monotheistischen Religionen prinzipiell 
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nicht vereinbar. Am schärfsten wird er vom Christentum abgelehnt, dem generell jede 

religiöse Bedeutung von Abstammung fremd ist. Trotz dieses Gegensatzes haben sich 

Elemente des Ahnenkults im Balkanraum sowohl unter orthodoxen wie unter katholischen 

und muslimischen Gruppierungen erhalten – am stärksten in den albanisch-montenegrischen 

Regionen mit Stammesverfassung. 

 Die besondere Beharrungskraft altertümlicher Elemente in den religiösen Traditionen 

Südosteuropas lässt sich an der Kontinuität vorchristlicher Riten und Vorstellungen besonders 

deutlich machen. Sie gilt aber genauso für spezifisch christliches Überlieferungsgut. Derselbe 

Charles Stewart meint dazu: „The three main branches of Christianity in Europe – 

Catholicism, Protestantism, and Orthodoxy – furnish a test case. Each began from the same 

´charter´ of Scripture, yet each has reached a noticeably different formulation of Christian 

practice. Of these three, most observers would pick out Orthodoxy as the most conservative 

branch. Such an observation accords with the view the Orthodox Churches takes of itself: an 

unalterable totality, a whole pattern of faith transmitted through the ages.“ (S. 139). Diese 

Unterschiede in der Bewahrung des Überkommenen zwischen den westlichen und den 

östlichen Kirchen werden in der Regel damit in Zusammenhang gebracht, dass die letzteren 

die Veränderungsschübe von Reformation, Gegenreformation und Aufklärung nicht 

mitgemacht haben. Sicher muss man weiter zurückgehen. Schon die Kirchenreform des 

Hochmittelalters mit der Papstkirche als Paradigma hat im Westen zu einem sehr 

grundsätzlichen Wandel geführt. Durch sie wurde ja auch der Bruch zwischen Ost- und 

Westkirche bedingt. Es kann kein Zweifel sein, dass in damals entscheidenden Fragen – vor 

allem der Kirchenverfassung – die Ostkirche das Argument der Tradition für sich hatte. Das 

Charakteristikum besonderer Beharrungskraft religiöser Traditionen gilt in Südosteuropa 

nicht nur für das Christentum. Die jüdischen Gemeinden hielten ebenso sehr zäh an 

Überlieferungen fest. Die Aufklärung, die im westlichen Judentum zu dynamischen und 

spannungsreichen Entwicklungen führte, erfasste die Gemeinden Südosteuropas nicht. Und 

auch der Balkanislam hat weder eine spezifische Reformbewegung dieser 

Glaubensgemeinschaft hervorgebracht, noch wurde er von einer solchen beeinflusst. Das 

Fehlen solcher Reformbewegungen bzw. die geringe Aufnahmebereitschaft für sie hat wohl 

mit dem gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Religion in diesem Raum zu tun. Aber 

auch das Selbstverständnis von Religionsgemeinschaften als bewahrende Kraft, die heilige 

Überlieferung unverändert weiterzugeben hat, mag zu dieser Situation beigetragen haben. 

 Ein drittes Spezifikum der religiösen Tradition Südosteuropas ist ein relativ starker 

Synkretismus. In seinen Wurzeln reicht er bis in vorchristliche Zeit zurück. Die Kultur des 
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Hellenismus war insgesamt durch synkretistische Tendenzen geprägt und in der 

Auseinandersetzung des Christentums mit dem Hellenismus ist es wiederum zu Phänomenen 

des Synkretismus gekommen. Auf die hellenistischen Wurzeln der Dämonologie in den 

Balkanreligionen wurde schon hingewiesen. Aber auch die himmlischen Gegenspieler der 

Dämonen, die Heiligen, zeigen in den Formen ihrer Verehrung vielfach Zusammenhänge mit 

vorchristlichen Phänomenen des Heroenkults. In keinem anderen Zweig des Christentums 

kommt Heiligen und Dämonen eine so große Bedeutung zu wie in den orthodoxen Kirchen 

Südosteuropas, und das bis in neuere Zeit. Praktiken zur Abwehr dämonischer Kräfte bietet 

die Magie. Auch sie ist in diesem Kulturraum tief verwurzelt, obwohl sie sowohl von den 

christlichen Kirchen als auch vom Islam offiziell angelehnt wird. Ihre Wurzeln sind 

dementsprechend außerhalb zu suchen, keineswegs nur im vorchristlichen Substrat des 

Balkanraums. So lassen sich etwa schamanistische Praktiken nachweisen, deren Ursprung 

sicher anderwärts zu suchen ist. 

 Synkretismus geht im Balkanraum weit über die Übernahme von Vorstellungen, Riten 

und Praktiken aus anderen religiösen Kulturen hinaus. Wenn sich Angehörige der einen 

Religionsgemeinschaft an religiöse Spezialisten der anderen wenden, um von ihnen Hilfe zu 

bekommen, so werden damit Grenzen der Heilsvermittlung radikal in Frage gestellt. Das gilt 

etwa, wenn Muslime vom „Tempelschlaf“ in einem christlichen Kloster Heilung erwarten 

oder Christinnen sich mit der Bitte um einen Koran–Talisman für ihre Kinder an den Hodscha 

wenden. Ähnliche Erscheinungen finden sich im Wallfahrtswesen: Christen suchen das 

Mausoleum eines islamischen Heiligen auf, Muslime pilgern zu den Reliquien eines 

christlichen oder zu einem wundertätigen Marienbild. Gemeinsame religiöse Feste von 

Muslimen, Orthodoxen und Katholiken sind vor allem aus dem westlichen Balkanraum mit 

seiner stark gemischten Bevölkerung überliefert. Insbesondere bei alten Heiligtümern aus 

vorchristlicher Zeit hielten sich solche Gemeinsamkeiten. Dass es vielfach zu Ehen zwischen 

Angehörigen verschiedener Religionen kam bzw. einige Familienmitglieder dem einen 

Glauben anhingen, andere dem anderen, hat nicht unmittelbar mit religiösen Synkretismus zu 

tun, verweist aber auch auf die Durchlässigkeit von Religionsgrenzen, wie sie in 

synkretistischen Phänomenen zum Ausdruck kommt. Bei aller Ablehnung, die sich gerade 

zwischen Muslimen und Christen, in der Geschichte Südosteuropas verfolgen lässt, sind auch 

solche verbindende Momente zu sehen. Im Volksglauben gab es zwischen den verschiedenen 

religiösen Gruppierungen viel an Gemeinsamkeit. Eine Konfessionalisierung im Sinne der 

Ausgrenzung von Frömmigkeitsformen des anderen, wie sie sich in Mitteleuropa durch 

Reformation und Gegenreformation ergab, haben die Länder Südosteuropas in ihrer 
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Geschichte nicht erlebt. So konnte es auf der Ebene der popularen Religiosität zu 

Erscheinungen des Synkretismus kommen. 

 Eine historisch-anthropologische Annäherung an die in Südosteuropa vertretenen 

Religionen muss vergleichend vorgehen. Sie hat über die „verordnete Religion“ hinaus den 

Bereich der „gelebten Religion“ einzubeziehen. Den besten Ausgangspunkt für eine Analyse 

religiöser Phänomene auf diesen beiden Ebenen bilden wohl die Kulthandlungen. Auf sie 

bezogen werden auch andere Erscheinungen des religiösen Lebens verständlich, die aus 

historisch-anthropologischer Sicht von Interesse sind. 

 Alle drei in Südosteuropa vertretenen großen Religionsgemeinschaften sind 

Buchreligionen, d.h. sie basieren auf heiligen Schriften, die als von Gott geoffenbart geglaubt 

werden. In allen dreien spielen die Texte dieser heiligen Schriften im Kult eine wesentliche 

Rolle, allerdings in unterschiedlicher Weise. Im jüdischen Synagogengottesdienst standen die 

Schriftlektionen im Mittelpunkt. Auf die Lektion der Thora folgte eine aus den Propheten. 

Daran schloss die Predigt an - ein erbaulicher Vortrag, der den verlesenen Schriftabschnitt 

auslegte und auf das praktische Leben anwendete. Die christlichen Gottesdienstfeiern stehen 

in vieler Hinsicht in der Kontinuität zu jüdischen. Lesungen und Auslegung der Schrift 

wurden übernommen. Die Predigt fand auch außerhalb des Gottesdiensts einen wichtigen 

Platz. Seit alters war der christliche Gottesdienst allerdings zweigeteilt. Auf den 

Wortgottesdienst folgte der Opfergottesdienst. Als ein „Opfer“ wurde die Feier der 

Eucharistie schon früh aufgefasst. In ihr feiert die Gemeinde das Gedächtnis des Todes und 

der Auferstehung Jesu Christi. Dieses gemeinschaftsstiftende Gedächtnismahl ist die zentrale 

Feier des christlichen Gottesdiensts. In Relation zu ihr wird der Wortgottesdienst zur 

„Vormesse“. Dem Islam ist – genauso wie dem Judentum ein solcher Opfergottesdienst 

unbekannt. Die maßgebliche Form des Gottesdiensts ist hier das Pflichtgebet. Im 

Gebetsgottesdienst spielen die Texte der heiligen Schrift eine wesentliche Rolle. 

 Das Verhältnis von Wort- und Opfergottesdienst hat sich in den verschiedenen 

christlichen Kirchen unterschiedlich entwickelt. In der Tradition der byzantinischen Kirche 

wird die Liturgie der Eucharistie in den orthodoxen Kirchen mit besonderer Feierlichkeit 

begangen. Schon seit dem Hochmittelalter traten ostkirchliche Häresien gegen diesen 

Liturgismus auf und betonten die Wortverkündigung. Auch in der Westkirche ist das ein 

Kontroversthema. Gerade in der Auseinandersetzung mit nonkonformistischen Strömungen 

kam es jedoch hier zu einem Aufschwung des Predigtwesens, vor allem seit dem frühen 13. 

Jahrhundert von den Bettelorden getragen. Der unterschiedliche Stellenwert der Predigt in 

Ost- und Westkirche wurde weit über das religiöse Leben hinaus für weitere Entwicklungen 
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in Ost und West bedeutsam. An die Predigt schlossen sich ja andere Formen der 

Massenkommunikation an. Eine noch größere Rolle spielte Lesung und Interpretation der 

Schrift in den reformatorischen Bekenntnissen. Der Wortgottesdienst trat gegenüber dem 

Opfergottesdienst in den Vordergrund. Die Predigt wurde gleichsam zum „Sakrament“. 

 Auch die unterschiedliche Entwicklung der christlichen Sakramentenpraxis in Ost und 

West erscheint aus historisch-anthropologischer Sicht von Interesse. Die Westkirche hat sich 

im Hochmittelalter auf die Siebenzahl festgelegt: Taufe, Firmung/Salbung, Eucharistie, 

Beichte, Priesterweihe, Ehe und Letzte Ölung. Als die Vertreter der Ostkirche auf dem 

Unionskonzil von Lyon 1274 damit konfrontiert wurden, hatten sie keine prinzipiellen 

Schwierigkeiten. Auch ostkirchliche Theologen hatten gelegentlich eine Siebenzahl 

angeführt. Interessant erscheint, dass dabei das Mönchsgelübde und der Begräbnisritus 

angeführt wurden, die im Westen nie in diesem Rang begegnen – ein deutlicher Hinweis auf 

die Bedeutung des Mönchtums im Osten, auf die noch zurückzukommen sein wird, aber auch 

das Bestattungswesen als Übergangsritus. Auffällige Unterschiede ergaben sich im Zeitpunkt, 

zu dem die zentralen Sakramente gespendet wurden. In der Ostkirche wurden Taufe, Salbung 

und erstmaliger Empfang der Eucharistie in eine gottesdienstliche Handlung 

zusammengefasst. Im Westen kam es zu einer zeitlichen Aufspaltung. Auch hier wurde die 

Taufe möglichst bald nach der Geburt vollzogen. Um die Kommunion empfangen zu dürfen, 

musste man jedoch die „anni discretionis“ erreicht haben - also das Alter, in denen man 

zwischen der Eucharistie und gewöhnlicher Speise zu unterscheiden vermochte. Die Salbung 

wurde als Firmung auf einen noch späteren Zeitpunkt verschoben. So entwickelten sich aus 

einer einheitlichen Sakramentenspendung zu Beginn des Lebens sakramental akzentuierte 

Zäsuren der Kindheits- und Jugendphase. Der Ablauf des Lebens wurde durch kirchliche 

Übergangsriten ausgestaltet. Auch die Ehe als Sakrament ist in diesem Zusammenhang zu 

sehen. Mit der ersten Kommunion wurde die erste Beichte als Vorbereitung verbunden. Die 

generell allen Christen in der Westkirche vorgeschriebene Ohrenbeichte ist historisch-

anthropologisch insofern von besonderer Bedeutung, als sie zur systematischen 

Selbstthematisierung führte. Es ist dies eine Form der Introspektion auf der Basis von 

Selbstprüfung und Rechtfertigung, die sich von den kontemplativen Formen der Introspektion 

in ostkirchlicher Tradition sehr wesentlich unterscheidet. Die Praxis der 

Sakramentenspendung hat in der Ost- wie in der Westkirche zu einem mehr oder minder 

starken Ritualismus geführt. Dem Islam und dem Judentum fehlen Sakramente als 

heilsschaffende Gnadenmittel. Eine wichtige Kontinuitätslinie verbindet die christlichen 
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Sakramente mit den antiken Mysterien. Sie führt damit zurück auch zu Wurzeln im 

südosteuropäischen Raum. 

 Ein Spezifikum der orthodoxen Kirchen, das sie sowohl von den orientalischen als 

auch von den westlichen Kirchen unterscheidet, ist die besondere Rolle des Bilds im Kult. 

Den Buchreligionen ist gemeinsam, dass heilige Schriften Träger der Offenbarung Gottes 

sind. Das Wort ist heilig, nicht das Bild. Sich von Gott ein Bild zu machen, ist durch das 

zweite der Zehn Gebote verboten. Das Judentum, in seiner Nachfolge der Islam und zunächst 

auch das Christentum vertreten diesen Grundsatz mit aller Schärfe. Von Griechenland 

ausgehend hatte jedoch im ganzen Kulturraum der Hellenismus das Kultbild eine reiche 

Tradition. Mit dieser Tradition hatte sich das Christentum auseinanderzusetzen. Im 

Byzantinischen Reich wurde der Konflikt um die Bilderverehrung im 8. und 9. Jahrhundert 

mit großer Leidenschaft und Schärfe ausgetragen. Letztlich setzte sich im Bilderstreit die vor 

allem von den Mönchen getragene Partei der Ikonodulen (Bilderverehrer) gegen die 

Ikonoklasten (Bilderstürmer) durch. Eine Synode von 869 formulierte den Lehrsatz: „Wir 

schreiben vor, die Ikone unseres Herren...zu verehren und ihr dieselbe Ehre zu erweisen wie 

den Büchern der Evangelien. Denn so gut wie alle durch die Buchstaben der letzteren zum 

Heil kommen, ebenso finden alle – die Wissenden und die Unwissenden – durch die 

Bildwirkung der Farben ihren Nutzen...“ Diese Gleichstellung von heiliger Schrift und 

heiligem Bild hatte für die Religionsgeschichte und darüber hinaus für die 

Mentalitätsgeschichte Südosteuropas eminente Bedeutung. Nicht nur die 

Frömmigkeitsgeschichte und die Geschichte der religiösen Kunst wurde dadurch beeinflusst, 

sondern auch Geisteshaltungen und Formen der sinnlichen Wahrnehmung. 

 Die Westkirche ist in der Frage der Zulässigkeit religiöser Bilder mit der Ostkirche 

mitgegangen, nicht aber bezüglich deren sakralem Charakter. So konnte sich das religiöse 

Bild hier von Bindungen der Tradition stärker gelöst viel freier entfalten. In der Entwicklung 

der abendländischen Malerei kommt diese geringere sakrale Bindung im Vergleich zum 

Osten deutlich zum Ausdruck. Zum Unterschied von den östlichen Kirchen hat der Westen 

über das gemalte Bild hinaus auch die religiöse Plastik für zulässig erklärt – im offenen 

Gegensatz zum Dekalog. Die Bilderfrage war in der Westkirche kein zentrales Thema. Die 

Tradition des Hellenismus fehlte hier als kulturelles Substrat. Es mag symptomatisch sein, 

dass der Westen im Hochmittelalter nicht einen Bilderstreit ausfocht, sondern einen 

Investiturstreit, in dem es um das kirchliche Ämterwesen ging. Alte Ost-West- Gegensätze 

des Mittelmeerraums kommen in diesen Akzentsetzungen zum Ausdruck. 
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 Die Entscheidung des Bilderstreits im Byzantinischen Reich zugunsten der 

Bilderverehrer hat in der Kultpraxis der Ostkirche zu weittragenden Folgen geführt. Es gibt 

fast keine Kulthandlung, bei der nicht eine Ikone mit dabei wäre. Das gilt für Kulthandlungen 

in der Kirche wie außerhalb. In jedem Haushalt findet sich eine Hausikone, vor der Gebete 

verrichtet werden können. Bei der Taufe ist eine Ikone zugegen. Während des Gottesdiensts 

entzünden Gläubige - in der Kirche herumgehend - vor Ikonen Kerzen. Die Eucharistiefeier 

vollzieht sich durch die Ikonenwand von den Blicken der Laien abgeschirmt. An Ikonen 

gebundene Kultformen haben sich in der kirchlichen Liturgie wie in der Volksfrömmigkeit 

überall durchgesetzt. 

 Mit dem Sieg der Bilderverehrung hat auch die Heiligenverehrung einen enormen 

Aufschwung erfahren. Die Ikonenverehrung beschränkte sich ja nicht auf die Christusikone, 

um deren Zulässigkeit in den theologischen Auseinandersetzungen besonders gekämpft 

wurde. Der Heiligenkult war jetzt nicht mehr nur an die Reliquien gebunden. Das Bild konnte 

den Heiligen in ähnlicher Weise präsent machen. Die Verehrung alter und neuer Heiliger 

erlebte in Byzanz nach dem Ende des Bilderstreits eine Blütezeit und strahlte weit über das 

Byzantinische Reichs hinaus aus. Die Westkirche hat damals viele Heilige aus der Ostkirche 

übernommen. Der heilige Nikolaus ist unter ihnen wohl der prominenteste. Das Ost-West- 

Gefälle religiöser Neuerungen ist in dieser Zeit offenkundig. Eine Kritik an Bilder- und 

Heiligenverehrung, wie sie im Westen die reformatorischen Bekenntnisse geübt haben, hat es 

im Osten nicht gegeben. Bilder- und Heiligenverehrung ist ein Spezifikum der orthodoxen 

Kirchen geblieben. 

 Eine zweite große Kontroverse, die den Sonderweg der orthodoxen Kirchen 

maßgeblich beeinflusste, betraf nicht den Kult insgesamt, sondern die persönliche 

Gebetspraxis, vor allem die der Mönche. Trotzdem erscheint sie aus historisch-

anthropologischer Sicht sehr wesentlich. Die Proponenten im Hesychasmus–Streit waren 

bezeichnenderweise ein Mönch aus einem Athos-Kloster, Gregor Palamas, und ein aus 

Kalabrien stammender Abt eines Klosters in Konstantinopel namens Barlaam. Der Streit 

wurde auf vier Synoden zwischen 1341 und 1368 zugunsten der von ersterem vertretenen 

Theologie bzw. der mit ihr korrespondierenden Gebetspraxis entschieden. Diese Gebetspraxis 

ging von einer bestimmten Sitzhaltung mit geregeltem, gleichmäßigem Atmen als Mittel für 

die innere Sammlung aus. Der Beter hatte dann unaufhörlich das Jesus-Gebet „Herr Jesus 

Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner“ zu sprechen. Ziel der Gebetsübung waren 

Lichtvisionen – die Schau des sogenannten „Taborlichts“, also jenes unerschaffenen Lichts, 

welches nach Matthäus 17, 1 die drei Jünger Christi auf dem Berg Tabor hatten schauen 
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dürfen. Um die Möglichkeit, schon zu Lebzeiten Gott schauen zu können, ging die 

theologische Streitfrage. Die korrespondierende Kulthandlung ist von allgemeiner Bedeutung. 

Sie steht für mystisches Erleben sowie für eine Hochbewertung der Kontemplation in der 

religiösen Praxis. Die Westkirche ist der Mystik immer sehr skeptisch gegenübergestanden, 

ihr Mönchtum hat der „vita activa“ vor der „vita contemplativa“ vielfach den Vorrang 

eingeräumt. Die Ostkirche hat im Hesychasmus-Streit anders entschieden. Mystisches 

Erleben war nicht nur eine erlaubte, sondern auch eine besonders hochbewertete Form der 

religiösen Praxis. Diese Hochbewertung der Mystik hat weit über das religiöse Leben im 

engeren Sinn Einstellungen, Verhaltens- und Erlebensweisen in den orthodoxen Ländern 

beeinflusst. 

 Wenn sich auch in anderen Religionsgemeinschaften des Balkanraums in historischer 

Zeit stark mystische Tendenzen erkennen lassen, so liegt hier wohl keine gegenseitige 

Beeinflussung und kein innerer Zusammenhang vor. Die sephardischen Juden haben ihre 

mystische Ausrichtung an der Kabbala bereits aus ihren Heimatländern auf der iberischen 

Halbinsel mitgebracht. Und auch die islamische Mystik des Bektaschi-Ordens, der auf dem 

Balkan so weite Verbreitung fand, hat ihren Ursprung nicht in diesem Raum. Interessant 

erscheint, dass - wie im Hesychasmus - Körperübungen und ständiges Wiederholen von 

Gottesnamen im Prozess der mystischen Versenkung eingesetzt werden. Trotz solcher 

Parallelen – die einzige Gemeinsamkeit der christlichen, jüdischen und islamischen Mystik in 

Südosteuropa dürfte eine negative sein, nämlich die Schwäche hierarchisch strukturierter 

Ordnungen in den einzelnen Religionsgemeinschaften. Wo Ämterwesen und Religionsrecht 

dominieren, dort ist für Mystik wenig Platz. 

 Geht man von den Kulthandlungen der „verordneten Religion“ aus, so nimmt in allen 

drei großen Religionen, die in der Geschichte des Balkanraums Bedeutung erlangten, das 

Gebet eine zentrale Stellung ein. Fünfmal im Tag ruft der Muezzin die Muslime zum Gebet. 

Am Freitag findet das gemeinsame Gebet in der Moschee statt. Im jüdischen 

Synagogengottesdienst am Sabbat sind Beten, Vorlesen aus den heiligen Schriften und Lehre 

miteinander verbunden. Im Sonntagsgottesdienst der Christen ist Gemeinschaftsgebet sowohl 

mit dem Wort als auch mit dem Opfergottesdienst verbunden. Das Verhältnis von 

öffentlichem und privatem Gebet gestaltete sich unterschiedlich. Bei letzterem sind wiederum 

Unterschiede zwischen familiär-gemeinschaftlichem und individuellem zu sehen. Generelle 

Aussagen über die Gebetspraxis lassen sich für einen religiös so vielfältigen Raum wie die 

Balkanhalbinsel sicher nicht machen, schon gar nicht in einer epochenübergreifenden 

Zugangsweise. In Hinblick auf die Diaspora-Situation vieler religiöser Gruppierungen darf 
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davon ausgegangen werden, dass häuslicher Kult im Verhältnis zum Gemeindekult eine 

wesentliche Rolle spielte. Wo es im Kult zu einer Separation von Frauen und Männern kam, 

wurde der öffentliche Kult primär von den Männern getragen. Islamische Frauen etwa beteten 

vorwiegend zuhause. Eine Besonderheit der islamischen Gebetspraxis sind die 

Reinheitsvorschriften. Der Verrichtung der Pflichtgebete muss immer eine Waschung des 

Gesichts, der Hände und der Füße vorausgehen. Die jeweiligen Vorstellungen über kultische 

Reinheit haben über die religiöse Praxis hinaus das Verhalten im Alltagsleben beeinflusst.  

 Neben den Kulthandlungen der „verordneten Religion“ spielten in Südosteuropa 

solche der „gelebten Religion“ eine besondere Rolle. Das hängt mit dem Überleben paganer 

Traditionen zusammen, ebenso mit der schwachen Durchsetzungskraft zentraler religiöser 

Normen sowie den starken Tendenzen zum Synkretismus. In der Praxis der „gelebten 

Religion“ wurden häufig die Grenzen dessen überschritten, was die „verordnete Religion“ 

erlaubte. Das gilt insbesondere für den Kampf gegen die im christlichen Volksglauben 

allgegenwärtigen Dämonen. Die Grenzen zwischen kirchlich erlaubtem Exorzismus und 

kirchlich verbotenen Zauberformeln, Beschwörungen und Praktiken der Hexerei waren kaum 

scharf zu ziehen. Eine solche Ausgrenzung wurde auch von kirchlicher Seite nicht nachhaltig 

betrieben. Es erscheint bemerkenswert, dass es – wie schon erwähnt – in den orthodoxen 

Kirchen nirgendwo zu Hexenverfolgungen gekommen ist. Solche Verfolgungen blieben auf 

die westlichen Kirchen beschränkt, die sie in ihrem Verbreitungsgebiet auf der 

Balkanhalbinsel aber nicht betrieben. Die Abgrenzung gegenüber unerlaubten Praktiken von 

Beschwörung und Magie ist den christlichen Kirchen deshalb so schwierig, weil sie in den 

Sakramenten und den sakramentenähnlichen Ritualen über Kulthandlungen verfügen, in 

denen bestimmte heilige Formeln und Verrichtungen als „ex opere operato“ wirkend gedacht 

werden. Der Islam kennt keine Sakramente oder Sakramentalien. Magie ist grundsätzlich 

verboten. Trotzdem blühten gerade im Volksislam des Balkanraums magische Praktiken in 

besonderer Weise. 

 Dämonen galten als Urheber von vielerlei Formen des Unheils, insbesondere von 

Krankheiten. Unter den magischen Praktiken kam dementsprechend der Heilmagie besondere 

Bedeutung zu. Magische Heilkünste und Hellseherei traten oft in enger Verbindung 

miteinander auf. Visionen, Zukunftsschau und prophetische Träume spielten dabei eine 

wesentliche Rolle. Wahrsagerei und Orakelwesen könnten in Südosteuropa in Kontinuität zu 

antiken Traditionen stehen. Dasselbe gilt für die Inkubation, also den „Tempelschlaf“ in 

christlichen Kirchen und Klöster, von dem Heilung und Zukunftsschau erwartet wurde – von 
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Christen und Muslimen mitunter an denselben Orten. In einem stark mystisch geprägten 

Umfeld der „verordneten Religion“ sind solche Praktiken in der „gelebten“ nicht erstaunlich. 

 Von der Antike bis in neueste Zeit spielt das Wallfahrtswesen in Südosteuropa eine 

wichtige Rolle. Als Wallfahrtsziele wirkten aus vorchristlicher Zeit Berg-, und 

Grottenheiligtümer nach, die häufig durch die Weihe an Heilige verchristlicht wurden. 

Begräbnisstätten von Heiligen sind dann in christlicher Zeit die wichtigsten Pilgerziele. 

Obwohl der Islam offiziell keine Heiligenverehrung kennt, wurden auch die Mausoleen von 

besonders verehrten Scheichs zu Wallfahrtsorten. Wundertätige Persönlichkeiten zogen schon 

zu Lebzeiten Hilfesuchende an. In einer Region, in der charismatischen Heilerinnen und 

Heilern traditionell große Bedeutung zukommt, sind solche „lebende Heilige“ keine seltene 

Erscheinung. Ein Spezifikum der südosteuropäischen Wallfahrtskultur sind die wundertätigen 

Bilder. Zweifellos hängen sie mit der Ikonenverehrung zusammen. Ohne diesen Kontext 

wurden sie mit zeitlicher Verzögerung auch in der Westkirche übernommen. Im 

Wallfahrtswesen haben sich Elemente des materiellen Opferkults erhalten, die dem 

Christentum als einer Religion des ethisierten Opferkults sonst fremd sind. Die Votivgaben 

sind materielle Gegenleistungen des dankbaren Wallfahrers für die vom Heiligen gewährte 

Hilfe. In christlichen Kulturen ist die Wallfahrt nirgendwo vorgeschrieben. Ihre enorme 

praktische Bedeutung verweist auf das Nebeneinander von Normativem und Gelebtem. Auch 

für den Volksislam des Balkanraums hatten christliche Wallfahrtsorte Attraktivität. 

Vorgeschrieben ist im Islam nur die Wallfahrt nach Mekka. Für die Wechselwirkungen 

christlicher und islamischer Vorstellungen in Südosteuropa ist es bezeichnend, dass der Titel 

Hadschi/Hazi, den ein Mekkapilger tragen durfte, auch von christlichen Pilgern übernommen 

wurde, die Jerusalem aufgesucht hatten. 

 Mit spezifischen Kulthandlungen korrespondieren spezifische „religiöse Spezialisten“, 

um diesen von Max Weber eingeführten verallgemeinernden Begriff zu gebrauchen. In den in 

der Geschichte Südosteuropas bedeutsam gewordenen Religionen haben solche „religiöse 

Spezialisten“ sehr unterschiedliche Funktionen und Aufgaben. Nur das Christentum in seinen 

verschiedenen konfessionellen Ausprägungen kennt Priester. Das Islam und das Judentum 

haben Vorbeter, religiöse Lehrer und Rechtsgelehrte, aber keine Priester. Es fehlen ihnen ja 

Opfergottesdienst und Sakramentenspendung. Auch jene christlichen Gruppierungen, die – 

wie etwa die Bogumilen – die Sakramente und die Kulthandlungen der orthodoxen Kirche 

ablehnten, waren priesterlos. Sie unterschieden nur zwischen Auserwählten und Anhängern, 

aber nicht zwischen Priestern und Laien. Für die Feier der Eucharistie und die Spendung der 
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Sakramente bedarf es hingegen der Weihe, durch die dem Priester besondere religiöse Kraft 

übertragen wird. 

 Christliches Priestertum bekommt diese Kraft prinzipiell durch Weihe, nicht durch 

Abstammung. Der Gedanke eines erblichen Charismas ist dem Christentum grundsätzlich 

fremd. So findet der Typus der Priesterdynastie, wie er sich im antiken Griechenland findet, 

im Christentum keine Fortsetzung. Die Bischofsdynastie der Njegos in Cetinje, aus der das 

montenegrinische Fürstenhaus hervorging, ist eine Ausnahmeerscheinung. Als Hintergrund ist 

eine stark abstammungsorientierte Stammesgesellschaft in einem isolierten Rückzugsgebiet 

zu sehen. Und auch hier wurde die jeweils vom Onkel an den Neffen weitervererbte 

Bischofswürde natürlich offiziell durch Weihe übertragen. Analog ist die Situation zu 

beurteilen, wenn in orthodoxen Kirchen Söhne von Popen wiederum Popen wurden. Die im 

Vaterhaus mitbekommene geistliche Bildung begünstigte zwar den Weg zum kirchlichen 

Amt, entscheidend blieb jedoch die Weihe. Mit Erbcharisma hat eine solche innerfamiliale 

Kontinuität nichts zu tun. Dass es in der Ostkirche zum Unterschied von der Westkirche das 

Phänomen der Priestersöhne gibt, hängt mit der unterschiedlichen Einstellung zur Heirat von 

Klerikern zusammen. Der Pfarrklerus sollte verheiratet sein. Eine Eheschließung bis zur 

Diakons- bzw. Priesterweihe wurde empfohlen. Erst nach der Ordination zum Priester war sie 

verboten, auch im Fall der Verwitwung. Die Westkirche hingegen führte im Hochmittelalter 

entgegen der Tradition den Pflichtzölibat ein. Obwohl nur eine Frage der Kirchendisziplin 

bildet das Zölibatsgebet einen sozialhistorisch und mentalitätsgeschichtlich sehr wesentlichen 

Unterschied zwischen den Trägern des Kults in Ost- und Westkirche. 

 Anders als jüdische Rabbiner oder islamische Ulama sind christliche Priester durch die 

Weihe sakrale Personen. Das bewirkt eine Heraushebung der Vollzieher des Kults aus der 

Gemeinde der Gläubigen. Eine klare Trennung zwischen Klerus und Laien ist für die alten 

christlichen Kirchen charakteristisch. Die liturgische Ausgestaltung der gottesdienstlichen 

Handlungen kann die Sonderstellung des Klerus nach außen besonders sinnenfällig machen, 

etwa durch die liturgischen Gewänder. Der Liturgismus der orthodoxen Kirchen betont im 

Rahmen der Kulthandlungen diesen besonderen Status. Im Alltagsleben hingegen besteht 

zwischen dem Popen und seiner Gemeinde keine besondere Distanz. Der orthodoxe 

Geistliche führt ein normales Familienleben wie die Laien. Der Zölibat des Priesters in der 

römisch-katholischen Kirche bedeutet hingegen ein prinzipielles Anderssein das über die 

Kulthandlung hinaus das ganze Leben betrifft. 

 Der Klerus sowohl der Ost- als auch der Westkirche ist seit alters in sich hierarchisch 

gestuft. Ihre entscheidende Prägung hat diese hierarchische Gliederung in der Reichskirche 
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des Römischen Reichs in der Spätantike erfahren. Kirchliche Ämterstrukturen und 

Amtssprengel wurden damals an weltliche angeglichen. Auf dieser gemeinsamen Grundlage 

kam es allerdings im Verlauf des Mittelalters in Ost und West zu ganz unterschiedlichen 

Entwicklungen. Die orthodoxen Kirchen erhielten sich die synodale Struktur mit prinzipieller 

Gleichberechtigung der Bischöfe, in der römischen Kirche kam es zu einer Anpassung der 

kirchlichen an die jeweils staatliche Ordnung, die Westkirche baute diese umgreifend 

eigenständige Strukturen auf. Auf der Basis dieser umfassenden hierarchischen Ordnung war 

es ihr möglich, eine sehr weitgehend vereinheitlichte religiöse Kultur in ihrem 

Jurisdiktionsbereich herzustellen.  

 Neben dem Priester als geweihten Amtsträger steht im Christentum als ein zweiter 

Grundtyp des „religiösen Spezialisten“ der Mönch, der durch seine Askese zu einer 

geheiligten Person wird. In den östlichen Kirchen wurde der Mönch traditionell höher verehrt 

als der Priester. Die „gotttragenden Väter“, aus denen der Heilige Geist spricht, besaßen mehr 

Autorität. Pneuma ging vor Amt. In diesem Sinne waren bei ihnen Elemente von 

Mönchsreligionen gegeben. Das gilt vor allen für Phasen der Schwäche der kirchlichen 

Hierarchie. In der Osmanenzeit waren in vielen Regionen Südosteuropas die Klöster die 

eigentlichen Zentren des orthodoxen Christentums. Aber schon in byzantinischer Zeit kam 

dem Mönchtum eine tragende Rolle zu. Bezeichnend erscheint die Rolle der Klöster auf dem 

heiligen Berg Athos seit dem Spätmittelalter. Von hier gingen etwa im Hesychasmus-Streit 

die entscheidenden theologischen Anstöße aus. Und auch weiterhin blieb die Mönchsrepublik 

das eigentliche religiöse und kulturelle Zentrum der Orthodoxie, das viel stärker auf die 

östliche Christenheit einwirkte als das Patriarchat von Konstantinopel. Die Athos-Mönche 

konnten ihre Autorität nicht auf überregionale Ordensverbände aufbauen, wie das etwa im 

Westen in der Nachfolge der großen Reformklöster von Cluny und Citeaux der Fall war. Sie 

verdankten sie bloß der Anerkennung der besonderen Heiligkeit ihres Asketentums. 

 Die Entwicklung des Mönchtums in Südosteuropa verlief ganz anders als im Westen. 

Während dort in Nachfolge der Regel des heiligen Benedikt das zönobitische Mönchtum mit 

seinem gemeinschaftlichen Zusammenleben in klösterlichen Hausgemeinschaften dominierte, 

konnte sich hier die Anachorese der vereinzelt lebenden Asketen als gleichberechtigte bzw. 

bevorzugte Form erhalten. Im Rahmen der zönobitisch lebenden Klöster förderte der 

Hesychasmus die individuelle religiöse Praxis gegenüber dem gemeinschaftlichen Gebet. Das 

System der „Idiorhythmie“ wirkte in ähnliche Richtung. Der Grundsatz der persönlichen 

Besitzlosigkeit wurde aufgegeben. Das ermöglichte dem einzelnen Mönch innerhalb des 

Klosters eine eigenständige Lebensgestaltung. Anachorese, Eremitentum und Idiorhythmie 
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bewirkten ein mönchisches Leitbild, das sich sehr wesentlich von dem der Westkirche 

unterschied. Die persönliche Heiligung stand im Vordergrund. Die Einordnung in die 

Gemeinschaft mit der Betonung des Gehorsamsprinzips, die im Westen die 

Klostergemeinschaft zum Vorbild gesellschaftlicher Sozialdisziplinierung werden ließ, spielte 

hier eine untergeordnete Rolle. 

 In den orthodoxen Kirchen ist es nie zur Ausbildung von Ordensverbänden im Sinne 

überregionaler Zusammenschlüsse von Klostergemeinschaften mit gemeinsamen Normen 

gekommen. Die seit dem Hochmittelalter in rascher Abfolge in der Westkirche erfolgten 

Ordensneugründungen finden im Osten keine Entsprechung. Mit diesen Neugründungen 

setzten sich die Mönchsgemeinschaften immer wieder neue Ziele - in der Seelsorge, in der 

Predigt, im Studium, im Schulwesen, im Glaubenskampf, im Spitalswesen. Die 

Aufgabenstellungen des Mönchtums wurden dadurch enorm ausgeweitet, von der 

Ausgangsposition christlichen Asketentums her betrachtet könnte man wohl sagen: 

grundsätzlich verändert. Aktives Eingreifen in die gesellschaftlichen Verhältnisse trat 

zunehmend in den Vordergrund. „Vita activa“ gewann neben oder an Stelle der „vita 

contemplativa“ an Bedeutung. Das ostkirchliche Mönchtum hat viel stärker den 

kontemplativen Grundzug beibehalten. Auch damit wurden seitens „religiöser Spezialisten“ 

gesellschaftlich wirksam Leitbilder formuliert. 

 Die großen Ordensgemeinschaften der Westkirche waren von Skandinavien bis zum 

Mittelmeer, von der Iberischen Halbinsel bis ins Baltikum einheitlich durchorganisiert. Jede 

von ihnen verbreitete spezifische religiöse Ausdrucksformen. So wie sich Zeugnisse der 

Zisterziensergotik im ganzen Raum der Westkirche finden, so auch die Weihnachtskrippe als 

Ausdruck franziskanischer Leben-Jesu-Frömmigkeit. Die großen Ordensverbände haben sehr 

wesentlich zur religiösen Homogenisierung der Westkirche beigetragen, ebenso zur 

Verdrängung älterer Formen. So ist religiöse Vielfalt und Persistenz in Südosteuropa letztlich 

auch aus dem Fehlen solcher Formen des Regularklerus zu verstehen. 

 In ihrer großräumig vereinheitlichenden Wirkung sind die Sufi-Orden des Islam 

durchaus mit den Ordensgemeinschaften der römischen Kirche zu vergleichen. So wurde der 

auf der Balkanhalbinsel so erfolgreich wirkende Bektaschi-Orden im 13. Jahrhundert in 

Khorasan gegründet und hat heterodoxe Glaubensvorstellungen seines Herkunftsgebiets 

hierher verpflanzt. Wie der im westlichen Balkanraum wirkende Franziskanerorden hat er 

sich sehr stark den vorgegebenen religiösen und gesellschaftlichen Bedingungen seines 

Wirkungsbereichs angepasst. Wie bei den Franziskanern die Tertiaren gab es auch bei den 

Bektaschi-Derwischen neben dem engeren Kreis der Konventsangehörigen einen weiteren 
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von Angehörigen der Bruderschaft die außerhalb lebten. Die Parallelen finden freilich rasch 

ihre Grenzen. Ein Mönchtum im christlichen Sinn ist im Islam untersagt. Der Derwisch 

unterliegt keinem Gebot der Ehelosigkeit. Der Scheich, der dem Konvent vorsteht, wohnt mit 

seiner Familie innerhalb des Konvents. Häufig vererbt er diesen an einen seiner Söhne. Als 

„religiöse Spezialisten“ können die Derwische aber sicher bezeichnet werden. Der Volksislam 

Südosteuropas wurde sehr maßgeblich durch sie geprägt. 

 In der Vielfalt volkskultureller Ausformungen von Religion ist es schwierig, 

einheitliche Grundtypen auf bestimmte Kulthandlungen spezialisierter Personen 

festzumachen. Der Dorf-Kum (Pate), der zu Epiphanie das geweihte Wasser vom Popen 

übernimmt und alle Dorfbewohner einzeln sowie die gesamte Dorfflur damit segnet, gehört 

sicher dazu. Dasselbe gilt für die auf Heilmagie spezialisierte alte Frau oder jene, die über 

Visionen mit dem Jenseits kommuniziert. Jeder Hausvater kann die Rolle des Hauspriesters 

übernehmen. In weiten Regionen des westlichen Balkanraums ist das etwa bei der Slava-Feier 

zu Ehren des Hauspatrons der Fall, bei der auch der Vorfahren gedacht wird – offenbar ein 

Relikt vorchristlichen Ahnenkults in christlicher Einkleidung. Rituale des Ahnenkults werden 

grundsätzlich von Repräsentanten von Abstammungsgemeinschaften getragen, nicht von 

Amtsträgern der Kirchengemeinde. Religiöse Spezialisten unterhalb bzw. außerhalb der 

kirchlichen Hierarchien spielen insgesamt im südosteuropäischen Raum bei kultischen 

Handlungen eine wesentliche Rolle. 

 Orte und Räume von kultischen Handlungen sind in allen drei auf der Balkanhalbinsel 

vertretenen Weltreligionen nicht an Naturphänomene gebunden. Wenn trotzdem Berg-, 

Grotten- und Quellenheiligtümern hier eine große Bedeutung zu kommt, so ist das auf das 

Fortleben paganer Kultstätten in christlicher Überformung zurückzuführen. Die schon 

mehrfach erwähnte Persistenz vorchristlicher religiöser Vorstellungen und vorchristlicher 

religiöser Praktiken kommt darin zum Ausdruck. Insbesondere das Wallfahrtwesen hat 

diesbezüglich Kontinuitäten hergestellt. Allerdings sind sicher nicht alle heiligen Berge auf 

solche weit zurückreichenden Wurzeln zurückzuführen. Das gilt etwa für den wichtigsten von 

ihnen, den Berg Athos. Er scheint ursprünglich bloß Zufluchtsstätte von Mönchen gewesen zu 

sein. Seine besondere Heiligkeit gewann er durch das besonders heilige Leben der dort 

lebenden Asketen – Ausdrucksform eines Grundprinzips christlicher Sakraltopographie, dass 

nicht die Natur heilige Orte heilig macht, sondern die Heiligkeit der dort lebenden bzw. 

begrabenen Menschen. Für andere Klosterplätze in exponierter Lage mag ähnliches gelten. 

 Gottesdienst ist im Judentum seit der Zerstörung des Tempels und dem damit 

verbundenen Ende des Opferkults im Prinzip völlig raumunabhänigig. Rituelles Gebet ist 
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überall möglich. Es bedarf dazu nicht einen besonderen geweihten Orts. Die Synagoge ist 

nicht wie die christliche Kirche eine geweihte Stätte. Sie dient dem gemeinsamen Gebet, der 

Lehre, der Versammlung der Gemeinde. Als Grundausstattung ist deshalb nur ein Schrein für 

die heiligen Schriftrollen sowie ein Lesepult erforderlich. Deshalb ist die architektonische 

Gestaltung der Synagoge kaum von liturgischen Erfordernissen determiniert und kann sich 

den ortsüblichen Baugewohnheiten relativ leicht anpassen. Dasselbe gilt für die Moschee. Als 

mit dem Osmanischen Reich der Islam in Südosteuropa kontinuierlich vordrang, konnten 

christliche Kultbauten von der neuen Religion problemlos übernommen werden. Es mussten 

bloß die Bilder entfernt werden. An Zubauten waren nur Minaretts für den Aufruf zum Gebet 

durch den Muezzin und Anlagen zur Reinigung vor dem Gebet erforderlich. In der 

Innenausstattung kam der Mimbar, die Kanzel für die Freitagspredigt, hinzu. Wie die 

Synagoge ist die Moschee nur Bethaus, Predigthalle, Versammlungsstätte. Das Gebet in der 

Moschee gilt als besonders wertvoll. Die täglichen Pflichtgebete aber können auch überall 

anderwärts verrichtet werden. Voraussetzung ist die Reinheit der Person und des Platzes. Die 

letztere kann - wo auch immer - durch den Gebetsteppich gewährleistet werden. 

 Die christliche Kirche hat als Kultraum einen grundsätzlich anderen Charakter als die 

Synagoge und die Moschee. Sie ist nicht nur Bethaus sondern auch Ort des Opfergottesdiensts 

sowie der Sakramentenspendung. Der zentralen Bedeutung der Eucharistiefeier entsprechend 

ist der Altar der sakrale Bezugspunkt des Kirchenraums. Der Altar bezieht seine besondere 

Heiligkeit aber nicht bloß aus dem Vollzug des Gedächtnismahls, dem Basissymbol des 

Christentums. Noch ein zweiter Moment kommt hinzu. Seit der 2. Trullanischen Synode, die 

692 im Kuppelsaal des Kaiserpalasts in Konstantinopel abgehalten wurde, ist es 

vorgeschrieben, dass jeder Altar Heiligenreliquien enthalten muss. Die Vorstellung dass dem 

Körper der Heiligen auch nach dem Tod besondere heilige Kraft innewohnt, ist sei alters 

gemeinsamer Glaube der Ost- und Westkirche. Deshalb wurden Kirchen über den Gräbern 

von Heiligen errichtet und umgekehrt Heiligenreliquien in Kirchen transferiert. Mit der 

Verbindung des Altars mit Heiligenreliquien kommt es zu einer Durchdringung der von 

Christus ausgehend gedachten Heiligkeit mit der der Heiligen. 

 Die besondere Heiligkeit des Altarraums innerhalb der Kirche, zu dem nur die 

Kleriker als geweihte Personen Zugang haben, von dem die Laien hingegen ausgeschlossen 

bleiben, ist der ost- und der Westkirche gemeinsam. Zu einer Sonderentwicklung der 

Ostkirche kam es mit der Einführung der Ikonostase als einer Trennwand, die die im 

Altarraum verrichteten heiligen Handlungen den Blicken der Gläubigen entzieht. Die 

Ikonostase ist ein Produkt des Bilderstreits. Sie richtete sich gegen die ikonoklastische 
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Auffassung, die die Eucharistie als „Bild“ Christi deutete. Man verbarg nun das eucharistische 

Mysterium vor den Blicken der Laien und bot ihnen statt dessen ein Programm von 

sinndeutenden Bildern. Zu einer Sonderentwicklung der Westkirche kam es etwa zur selben 

Zeit durch die Vervielfachung der Altäre. Der religiöse Hintergrund dieser Entwicklung ist 

vor allem in der Totenmesse zum Seelenheil von Verstorbenen zu sehen, die gleichzeitiges 

Abhalten vom Messfeiern in derselben Kirche erforderte. Anders als in der Ostkirche wurde 

es in der Westkirche immer selbstverständlicher, dass Mönche zugleich Priester waren. In der 

Kirchenreform des Hochmittelalters haben vor allem die Cluniazenser die „laus perennis“ 

durch ständige Messfeier vertreten. Die Ostkirche hingegen hat in altchristlicher Tradition am 

Prinzip des einzigen Altars festgehalten. Solche Unterschiede der Kultpraxis haben zu jenen 

sinnenfälligen Ausdrucksformen im Kirchenbau geführt, die gerade im südosteuropäischen 

Raum östliches und westliches Christentum so deutlich kontrastierend in Erscheinung treten 

lassen. 

 Auf einige weitere sei andeutungsweise hingewiesen. In der Westkirche hat im 

Hochmittelalter das Predigtwesen stark an Bedeutung gewonnen, und mit ihm der Bau von 

Hallenkirchen, in denen die Kanzel eine zentrale Position einnimmt. Mit der allgemein 

verpflichtenden Individualbeichte setzte sich der Beichtstuhl als notwendiges Objekt der 

Kirchenausstattung durch. Die Orgel kam zwar von Byzanz ins Abendland, war aber in der 

Ostkirche in der Kirche verboten. Im Westen wurde sie zum Ausgangspunkt der 

instrumentalen Kirchenmusik und hat damit die kirchliche Raumgestaltung entscheidend 

beeinflusst. In der ostkirchlichen Sonderentwicklung der kirchlichen Raumgestaltung kam der 

Ikonenverehrung entscheidende Bedeutung zu. Die Vielfalt in einem Kirchenbau verehrter 

Ikonen stellte ein dezentrierendes Moment dar. Mit der Ikonenverehrung der Gläubigen 

während und außerhalb des Gottesdiensts steht das Kerzenopfer bei der Ikone in 

Zusammenhang, das Raumeindruck und Stimmung orthodoxer Kirchen so stark prägt. Bild 

und Licht steht nicht nur in der kirchlichen sondern auch in der häuslichen Ikonenverehrung 

miteinander in Verbindung. 

 Neben der Kirche ist der Friedhof ein besonders geheiligter Ort. In der Ost- wie in der 

Westkirche wird er wie die Kirche geweiht. Das allein aber macht nicht seine sakrale 

Bedeutung aus - auch nichtkirchliche Riten, die hier verrichtet werden, spielen dabei eine 

Rolle. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass manche orthodoxe Theologen die 

Beerdigung für ein Sakrament hielten, diese Einschätzung setzte sich jedoch nicht durch. Die 

Sakralität des Friedhofs im Verständnis der Volkskultur hat viel mit vor- und 

außerchristlichen Vorstellungen und Bräuchen zu tun. In weiten Gebieten Südosteuropas hat 
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sich die Sitte des Totenmahls am Grab erhalten. Der Tote wird dabei im Kreis seiner 

Angehörigen präsent gedacht. Die für das Christentum sonst charakteristische Tendenz, das 

Totenmahl durch die Eucharistiefeiger zu ersetzen, setzte sich hier nicht durch. Auch anderes 

traditionelles Brauchtum ist mit dem Grab verbunden. 

 In besonderer Weise heilig ist das Grab des Heiligen. Dies gilt in der christlichen 

Volkskultur in gleicher Weise wie in der islamischen. Obwohl der Islam offiziell keine 

Heiligen kennt, wurden Gräber von „Pirs“ und „Walis“, also Personen, die durch Wunder und 

durch ein asketisches Leben den Ruf der Heiligkeit erlangt haben, ganz besonders verehrt – 

auch in Südosteuropa. Die orthodoxe Kirche machte die Verehrung von Heiligen nicht von 

deren Kanonisation anhängig. Während im Jurisdiktionsbereich der römischen Kirche die 

Verehrung eines Heiligen erst nach dessen Heiligsprechung erlaubt war, war es in den 

östlichen Kirchen umgekehrt. Der Kanonisation musste eine kontinuierliche Verehrung durch 

längere Zeit vorausgehen. Daraus ergab sich in der Heiligenverehrung unabhängig von der 

Hierarchie eine Dynamik von unten. Heiligengräber waren wichtige Ziele des 

Wallfahrtswesens, das in Südosteuropa so stark entwickelt war, daneben – in Entsprechung 

zur Ikonenverehrung – auch wundertätige Bilder. Vorchristliche Kultstätten wirkten vielfach 

in den heiligen Orten der Wallfahrtskultur nach. 

 Systeme heiliger Orte und Systeme heiliger Zeiten stehen insofern in Zusammenhang, 

als sich mit der Lösung von örtlichen Bindungen Tendenzen zu vereinheitlichten 

Kultterminen zeigen. Von den drei in Südosteuropa vertretenen großen 

Religionsgemeinschaften ist diese Konzentration auf heilige Tage im Judentum besonders 

deutlich gegeben. Mit der Aufhebung des Opferkults blieb die Sabbatfeier neben der 

Beschneidung die wichtigste rituelle Gemeinsamkeit der in Diaspora lebenden 

Religionsgemeinschaft. Der Sabbatheiligung kann dementsprechend im Gemeinschaftsleben 

allerhöchste Bedeutung zu. Mit dem jüdischen Sabbat korrespondiert der islamische Freitag 

und der christliche Sonntag – keiner von beiden freilich nur annähernd in ähnlicher Weise 

durch religionsrechtliche Vorschriften in seiner Gestaltung festgelegt. Die Verpflichtung zum 

regelmäßigen Besuch des Sonntagsgottesdiensts besteht nur in der Westkirche – über die 

religiöse Vergesellschaftung hinaus auch für die Beziehungen des Alltagslebens ein wichtiger 

Faktor. In manchen Regionen des Balkanraums ging man nur an wenigen Hochfesten des 

Jahres zur Kirche. Auch unter katholischen Gruppierungen im westlichen Balkanraum war 

vielfach der Besuch des Sonntagsgottesdiensts nicht möglich oder nicht üblich. 

 Die Festzeiten des Kirchenjahres sind in der Ost– und in der Westkirche im 

Wesentlichen dieselben. Die Hochfeste Weihnachten, Ostern und Pfingsten erinnern an die 
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wichtigsten Stationen des Heilsgeschehens. Eine Besonderheit der Ostkirche ist es, dass 

bestimmte Sonntage dem Gedenken an wichtige kirchengeschichtliche Ereignisse gewidmet 

sind, der „Sonntag der 318 heiligen Väter“ der Erinnerung an das Konzil von Nizäa 325, der 

„Sonntag der Orthodoxie“ am ersten Sonntag in der Fastenzeit der Erinnerung an die 

endgültige Überwindung der Bilderstürmer 842, der folgende zweite Sonntag in der 

Fastenzeit dem Gedenken an den hl. Gregorios Palamas (1296-1359), der die Lehre von der 

Schau des göttlichen Lichts im Hesychasmus-Streit verteidigt hat. Am „Sonntag der 

Orthodoxie“ wird vor der heiligen Messe eine Liste der Häretiker verlesen, über die das 

Anathema ausgesprochen wurde. Der Festkreis des Kirchenjahrs nimmt so in der Ostkirche 

früher und stärker Momente des historischen Gedenkens auf als die Westkirche und 

entwickelt so ansatzweise Vorstufen für öffentliche Gedenktage der Moderne. 

 Eine Besonderheit des christlichen Festkalenders, die ihre entscheidende Prägung in 

Byzanz erfahren haben dürfte, ist seine Strukturierung nach Heiligenfesten. Im 10. 

Jahrhundert kommen in Byzanz Kalenderikonen auf, die den Jahresablauf als Abfolge von 

Tagesheiligen darstellen. Zur gleichen Zeit entwickelt sich der Brauch, die Ikone des 

jeweiligen Tagesheiligen beim Gottesdienst aufzustellen. Diese neue Bedeutung des 

Heiligentags ist offenbar eine Folge des Bilderstreits. Mit der Bilderverehrung wurde auch die 

Heiligenverehrung intensiviert. Durch seine Ikone war der jeweilige Tagesheilige überall 

präsent. In der Heiligenverehrung dürfte das zu einer Ausweitung bzw. Verschiebung geführt 

haben. Der Heilige wurde nicht nur am Ort seiner Reliquien sondern auch am Jahrestag seines 

Todes als besonders wirkkräftig geglaubt. Diese Vorstellung von der Macht des Heiligen an 

seinem Tag verbreitete sich später auch in der Westkirche. Sie hat dort im Spätmittelalter zu 

einer grundlegenden Veränderung des Kalenderwesens mit einer Datierung nach 

Heiligenfesten bzw. auf sie folgenden Wochentagen geführt. Dazu findet sich in der Ostkirche 

keine Parallele. Der Glaube, dass bestimmte Heiligentage für bestimmte Tätigkeiten 

besonders günstig oder ungünstig sind, begegnet jedoch auch hier. In denselben 

Zusammenhang gehört der Brauch der Namengebung von Kindern nach dem Tagesheiligen 

ihres Geburtstags. Die besondere Bedeutung der Heiligenverehrung in der Ostkirche findet 

jedenfalls auch in der Strukturierung der Zeit ihren Niederschlag. 

 In der Anwendung des ostkirchlichen Heiligenkalenders finden sich vielfältige 

regionale und lokale Partikularismen. Die Sarakatsanen im nördlichen Epirus etwa feiern die 

Tage des heiligen Georg und des heiligen Demetrius als hohe Feste wie Ostern und Pfingsten. 

Sie sind transhumante Pastoralisten und wechseln zur Zeit dieser Heiligenfeste Sommer– und 

Winterweiden. Insgesamt nimmt in der ländlichen Bevölkerung der Festkalender der Heiligen 
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viel an jahreszeitlichem Brauchtum auf. Auch kirchenoffiziell verbotene Kulthandlungen, wie 

etwa magische Praktiken, gehen eine enge Verbindung mit Heiligenfesten ein. Eine 

Extremform partikularistischer Heiligenverehrung stellt die im westlichen Balkanraum 

verbreitete Hauspatronsfeier dar. Ihre Bezeichnung „slava“ bedeutete „das Fest“, also die 

Feier des Jahres schlechthin. Wie die höchsten Feste des Kirchenjahrs wird die Slava bis zu 

drei Tage lang gefeiert. Dass ein Heiligenfest einen so hohen Rang einnimmt und dass es nach 

Abstammungsverbänden gesondert gefeiert wird, ist im Vergleich christlicher Festkultur ein 

einmaliges Phänomen. Das religiöse Phänomen lässt sich nur im Kontext der 

gesellschaftlichen Strukturen dieser Region verstehen, die vom Prinzip patrilinearer 

Deszendenz bestimmt sind. 

 Kulthandlungen bedienen sich sakraler Sprachen. In Schriftreligionen kommt 

diesbezüglich der Sprache bzw. den Sprachen der heiligen Schriften besondere Bedeutung zu. 

Verschiedene Formen der Kulthandlungen können in unterschiedlichen Sprachen vollzogen 

werden – das private Gebet in einer anderen als der öffentliche Gottesdienst, die 

Wortverkündigung verschieden vom Opfergottesdienst. Liturgische Sprachen tendieren in 

Hinblick auf die heilsbewirkende Kraft des Wortes in besonderer Weise zum Beibehalten 

altertümlicher Formen. Sie entwickeln sich so sprachgeschichtlich anders als die außerhalb 

der sakralen Hanslungen gesprochene Alltagssprache. Das Verhältnis von Kultsprache zur 

Volkssprache erscheint historisch-anthropologisch in verschiedener Hinsicht interessant. Es 

bestimmt, inwieweit die Kulthandlungen bzw. die heiligen Schriften von den Gläubigen 

verstanden wurden, ob es zu einer Trennung zwischen Verstehenden und Nichtverstehenden, 

zwischen Klerus und „Laien“ kommt, welche Rolle andere Zugangsweisen zum Heil als 

Sprache und Schrift spielen. Über den religiösen Bereich hinaus ist dadurch die Entwicklung 

von Sprache und Schrift als allgemeiner gesellschaftlicher Kommunikationsmittel betroffen. 

Die religiöse Vielfalt in der Geschichte Südosteuropas bot diesbezüglich sehr unterschiedliche 

Voraussetzungen. 

 „Die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch geschrieben“ heißt es bei 

Johannes 19, 20 im Bericht über die Kreuzigung Jesu. In der Westkirche argumentierte man 

damit gerne die postulierte Beschränkung der liturgischen Sprachen des Christentums auf drei 

„heilige Sprachen“. Tatsächlich war die Vereinheitlichung der Westkirche auf Latein als 

Sakralsprache eine Folge des römischen Zentralismus, also einer spezifischen Form der 

Kirchenorganisation. In der Liturgie wurde sie bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil 

aufrechterhalten. Bezüglich der Sprache der heiligen Schrift reagierte man schon im Zeitalter 

der Gegenreformation auf die Bibelübersetzungen der Reformatoren in die Volkssprache mit 
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ähnlichen Zugeständnissen. In den christlichen Kirchen des Ostens verlief die Entwicklung 

ganz anders. Wir finden hier seit alters Bibelübersetzungen in die Landessprache bzw. 

volkssprachliche Liturgien. Für Südosteuropa ist als ein frühes Beispiel die Bibelübersetzung 

Bischof Wulfilas (318-388) für die im heutigen Bulgarien siedelnden Westgoten zu nennen, 

verbunden mit der Kreation einer im Wesentlichen aus griechischen Zeichen 

weiterentwickelten Schrift. Als Zuwanderergruppen auf die Balkanhalbinsel mit 

eigenständiger Kultsprache bzw. Schrift sind die seit dem 5. Jahrhundert verselbständigten 

Armenier und Georgier zu erwähnen. Die größte Bedeutung für die Entwicklung sakraler 

Sprachen und Schriften in diesem Raum kam sicher dem Missionswerk der Brüder Konstantin 

und Method im 9. Jahrhundert zu. Ihre Übersetzungen ins Altbulgarische sind die Basis für 

verschiedene Varianten kirchenslawischer Sprachen sowie für die glagolithische und die 

kyrillische Schrift. Im Verlauf der Neuzeit wurde im 17. Jahrhundert das Rumänische, im 19. 

das Ungarische und im 20. Jahrhundert das Albanische zur Kirchensprache. Neben dem 

Griechischen als Sprache der Bibel und des Gottesdiensts seit apostolischer Zeit entwickelte 

sich also in Südosteuropa eine Vielfalt anderer Sakralsprachen. Diese im Vergleich zur 

Westkirche so unterschiedliche Situation entstand primär auf der Basis einer 

Kirchenverfassung, in der dem Patriarch von Konstantinopel nur ein Ehrenvorrang zukam. 

 Die Liturgiesprachen der orthodoxen Kirchen haben zwar sehr nachhaltig die 

Sprachentwicklung Südosteuropas beeinflusst, die Etablierung von Schriftsprachen geht hier 

jedoch im Wesentlichen nicht auf kirchliche Wurzeln zurück. In allen protestantischen 

Ländern Europas hat die Übersetzung der Bibel in die Volkssprache entscheidend zur 

Entwicklung von Schriftsprachen beigetragen. Es bestand durch die Hinwendung der 

Reformation zum eigenständigen Lesen der heiligen Schrift ein breites Interesse an solchen 

volkssprachlichen Texten und es bestand durch die Erfindung des Buchdrucks die 

Möglichkeit, dieses Interesse zu befriedigen. Die Reaktion der katholischen Kirche auf die 

Reformation führte zwar nicht zu eigenständiger Bibellektüre von Laien aber doch zu mehr 

Bildung und Schriftlichkeit. Reformatorische Tendenzen haben den südosteuropäischen 

Raum nur am Rande berührt. Die Lutheraner unter den deutschen Kolonisten Siebenbürgens 

beeinflussten auch ihr Umfeld. Im Jahre 1544 wurde in Sibiu/Hermannstadt das erste Buch in 

rumänischer Sprache gedruckt, und zwar ein aus dem Deutschen übersetzter Katechismus. 

Eine in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Tirgoviste eingerichtete Druckerei 

produzierte weitere religiöse Übersetzungsliteratur. 1688 wurde die Bibel ins Rumänische 

übersetzt – ein besonders wichtiger Schrift auf dem Weg zur Schriftsprache. Religiös 

orientierter Buchdruck ist in diesem Zusammenhang ein interessanter Indikator. Wir finden 
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ihn in Südosteuropa nur in Randgebieten. Das lässt sich gewiss nicht nur mit der Ablehnung 

des Buchdrucks durch die osmanischen Sultane erklären. Sicher hängt es auch damit 

zusammen, dass jene Wende zur religiösen Schriftkultur, die sich im Westen im Zeitalter der 

Reformation abspielte, im religiösen Leben der orthodoxen Kirchen keine Entsprechung fand. 

 Interessant erscheint, dass das Ladino der Sepharadim früher zur Schriftsprache wurde 

als viele andere Sprachen Südosteuropas. Seine Grundlage ist das Altkastilische. Gesprochen 

wurde es jedoch nicht nur von jüdischen Emigranten aus dieser Region der Iberischen 

Halbinsel. Vielmehr entwickelte es sich zur gemeinsamen Sprache von Juden, die aus sehr 

unterschiedlichen Regionen des Mittelmeerraums ins Osmanische Reich kamen. Dazu dürfte 

das hohe Maß an Schriftlichkeit dieser jüdischen Gemeinden beigetragen haben. Der 

Buchdruck erlebte hier schon früh einen raschen Aufschwung. Anfang des 16. Jahrhunderts 

wurde mit Privileg des Sultans in Saloniki eine Druckerei in Betrieb genommen. Weitere 

sephardische Druckereien entstanden in Monastir, Sarajewo, Sofia, Plovdiv, Varna, Edirne 

und Istanbul. Bis zum 19. Jahrhundert wurden hier in der Hauptsache Schriften religiösen und 

erbaulichen Inhalts gedruckt. Zur Übersetzung der Bibel ins Ladino kam es schon im 16. 

Jahrhundert. Bis ins 19. Jahrhundert wurde für die religiösen Druckwerke ausschließlich das 

hebräische Alphabet in der Rashischreibweise verwendet, später auch die hebräische 

Kursivschrift und das lateinische Alphabet. Hebräisch blieb weiterhin die eigentliche 

Sakralsprache der sephardischen Juden auf dem Balkan. Die frühe Entwicklung des Ladino 

zur Schriftsprache veranschaulicht jedoch deutlich, in welcher Weise die Bedeutsamkeit von 

Schrift in einer Schriftreligion die Entwicklung der Schriftlichkeit innerhalb der 

Religionsgemeinschaft beeinflussen kann. In dieser Hinsicht gab es zwischen den großen auf 

der Balkanhalbinsel vertretenen Schriftreligionen wesentliche Unterschiede. 

 Zum Unterschied von der hebräischen Bibel bzw. den heiligen Schriften des 

Christentums durfte der Koran in keine andere Sprache übersetzt werden. Dass die rasche 

Ausbreitung des Islam auch zu einer weiten Verbreitung der arabischen Sprache führte, hängt 

mit diesem Umstand zusammen. In Südosteuropa allerdings hat die Islamisierung nicht eine 

Arabisierung zur Folge gehabt. Wie schon erwähnt wurde die islamische Mission hier sehr 

stark von den Sufi-Orden getragen. Zum Unterschied vom Ulama-Islam war der Sufi-Islam 

volkssprachlich orientiert. So kam es zur Entstehung von bulgarisch- ,mazedonisch-, vor 

allem albanisch- und türkischsprachigen Gruppierungen von Muslimen. Die eigentliche 

Sakralsprache des Islam setzte sich hier jedoch nicht durch und auch die arabische Schrift 

fand nur beschränkte Verbreitung. Der Balkanislam war ebenso wenig eine ausgeprägte 

Schriftkultur wie die orthodoxen Kirchen dieser Region. Der Buchdruck wurde im 
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Osmanischen Reich lange Zeit hindurch verboten – nicht zuletzt aus religiösen Gründen, weil 

man um die korrekte Wiedergabe der heiligen Schrift fürchtete. 

 In der Entwicklungsgeschichte des religiösen Lebens in Südosteuropa mit seinen 

besonders weit zurückreichenden Kontinuitätslinien, erscheint die Zeit der kommunistischen 

Herrschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als ein radikaler Bruch. Gegenüber allen 

überkommenen Religionsgemeinschaften besteht Ablehnung bis hin zum Atheismus als 

Staatsdoktrin. Allerdings stellt sich die Frage, ob nicht gerade die kommunistischen Regime 

in ihren säkularen Kultformen in mancher Hinsicht an religiöse Traditionen anschlossen. 

Unterhalb dieser „verordneten Religion“ hat in der „gelebten Religion“ viel Überkommenes 

überdauert, das sich nach dem Zusammenbruch des Kommunismus mit veränderten 

gesellschaftlichen Prozessen konfrontiert sieht. Für eine historisch-anthropologische 

Religionsforschung sind diese aktuellen Prozesse des Wandels genauso interessant wie die 

weit zurückreichenden Kontinuitätslinien, die in der hier versuchten Überblicksdarstellung 

besonders betont wurden. 


