Ostern in Russland
Ostern (Russisch Пасха, Pascha, Aussprache Pascha)
ist in Russland das höchste religiöse Fest und wird in
RussischOrthodoxen Kirchen noch farbenprächtiger
zelebriert als die Weihnachtsfeierlichkeiten. Allerdings
sind die kirchlichen OsternachtFeierlichkeiten im
Gegensatz zu den nachfolgenden familiären
Schlemmereien alles andere als ein Zuckerschlecken,
dauern sie in der Regel doch von halb zwölf Uhr nachts
bis morgens um drei, wohlgemerkt ohne die in hiesigen
Kirchen üblichen Sitzgelegenheiten oder allenfalls ein
paar wenigen für ältere Menschen oder Behinderte.
Eltern nehmen deshalb für ihre noch jüngeren Kinder
kleine Klappstühle in die Kirche mit  und nicht selten
auch einen wärmenden Tee. Von Russischen Politikern
werden die kirchlichen Osterfeiern vermehrt und gerne
genutzt, um ihre Volksverbundenheit medienwirksam zu
inszenieren.

Ein Fest  an meist unterschiedlichen Daten
Ostern richtet sich nach dem Mondkalender, ist im Gegensatz zu anderen also ein 'variabler' christlicher Feiertag
und fällt in den Bereichen der RömischKatholischen und RussischOrthodoxen Kirche nur in Ausnahmefällen auf
dasselbe Datum. Zwar wird Ostern seit dem Konzil von Nizäa des Jahres 325 am ersten Sonntag nach dem
Vollmond des Frühlingsmonats (März) gefeiert. Da die RussischOrthodoxe Kirche jedoch den alten Julianischen
Kalender beibehalten und nie den in der RömischKatholischen Kirche gültigen Gregorianischen Kalender von 1582
mit einer Differenz von 13 Tagen übernommen hat, können RömischKatholische Ostern frühestens auf den 22.März,
RussischOrthodoxe Ostern dagegen frühestens auf den 3.April fallen. Zudem muss nach orthodoxer Dogmatik
Ostern auf einen Sonntag nach dem jüdischen PessahFest fallen. Für das aktuelle und die kommenden Jahre
fallen Ostern deshalb auf folgende Daten:
Jahr

RömischKatholisch

RussischOrthodox

2021

4. April

2. Mai

2022

17. April

24. April

2023

9. April

16. April

2024

31. März

5. Mai

2025

20. April

20. April

2026

5. April

12. April
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Bunte Ostereier  vom Huhn oder vom Juwelier
Auch in Russland werden zu Ostern bemalte und
möglichst schön verzierte Eier verschenkt. Die bunten
Ostereier verkörpern dabei unterschiedliche Symbolik.
Zuallererst natürlich als Fruchtbarkeitssymbol, weshalb
Jungverheirateten Ostereier ins Bett gelegt werden, um
Ihnen viele Kinder zu wünschen. Bauern vergraben von
der Kirche gesegnete Ostereier auf einem Acker und
hoffen auf reiche Ernte.

Gesegneten Eiern werden in Russland magische Fähigkeiten als Glücksbringer
zugeschrieben und sollen das Haus gegen böse Geister, das Vieh gegen Krankheiten
und die Ernte gegen Hagel und andere Unwetter schützen. Ein im Fundament
vergrabenes Osterei soll den HausbewohnerInnen Glück und Wohlstand bringen und
über das Gesicht gerollte Ostereier jugendliches Aussehen erhalten. Deshalb war es
naheliegend, dass irgendwann begonnen wurde, Ostereier aus Holz zu schnitzen oder
aus Porzellen oder noch teureren oder edleren Materialien herzustellen, zu bemalen und
Die wohl berühmtesten und teuersten Ostereier
stammen aus der St. Petersburger FabergéManufaktur;
ab den 80erJahren des 19.Jahrhunderts schenkte die
Familie Fabergé der Zarenfamilie zu Ostern oder andern
Fest oder Feiertagen ein FabergéEi. Die wenigsten
dieser Meisterwerke der Juwelierskunst befinden sich
heute noch in Russland und werden bei Gelegenheiten von
einzelnen Russischen Oligarchen als Zeichen ihres
Patriotismus zurück gekauft.
In Russland wird der dem Berner 'Eiertütschen' auf dem
Kornhausplatz oder dem Zürcher 'Zwänzgerle' auf dem
Rüdenplatz vergleichbare populäre Brauch des Eier
Rollens gepflegt: dabei gilt es, ein eigenes Osterei über
den Boden zu rollen und die Eier der Mitspieler zu
zerbrechen, ohne das eigene Ei zu beschädigen.
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Das üppige (Fr)Essen nach 48 Fastentagen
Ostern ist in Russland nicht nur ein kirchliches,
sondern auch ein Fest des Friedens, der
Freude und der Hoffnung. Nicht zuletzt freuen
sich die Russen auf ein frohes Familienfest mit
Köstlichkeiten aus einer üppigen Küche:
Osterbrote (Кулич, Kulitsch) und der
spezielle Quarkkuchen Pascha (Пасха)
dürfen dabei keinesfalls fehlen, aber auch
Fleisch, Fisch, Wurst, Schinken, Käse und
MilchSpeisen, auf welche man während der
vorangegangenen Fastentage verzichten
musste. Im alten Russland sollen in einzelnen
vermögenden Familien an Ostern bis zu 48
Gerichte  für jeden vergangenen Fastentag
eines  aufgetischt worden sein.

Nach altem Brauch soll das festliche Osteressen mit andern, vor
allem weniger begüterten Mitmenschen, geteilt werden. Im alten
(und heute vielleicht noch einigen ländlichen Regionen) Russland
wurden deshalb auch Speisen in Krankenhäuser, Gefängnisse und
ähnliche Institutionen gebracht. Selbst die Toten werden nicht
vergessen: ihnen legt man Ostereier, etwas Brot und Bier auf die
Gräber.
Sollten Sie mal zu Ostern in Russland unterwegs sein, wundern Sie
sich nicht über den Gruss Христос воскрес! (Christos waskrjess,
Christus ist auferstanden!) und grüssen Sie einfach mit Во истину
воскрес! (wajsstjnu waskrjess, er ist tatsächlich auferstanden!)
zurück. Die beiden Anfangsbuchstaben ХВ und ВВ des russischen
Ostergrusses und seiner Grussantwort werden auch oft als
Verzierung auf Кулич und Пасха geschrieben.

Hier gibts die Rezepte zu Кулич und Пасха
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