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1. Licht aus dem Osten 

Die Himmelsrichtungen 

Auf dem Freiburger Schlossberg, rechts der Seilbahn
station, ist in die Mauer am Hang eine Tafel eingelas
sen: ,,Man sehe das Münster, von Abend gegen Mor
gen erbauet." 

Die Ausrichtung von Westen nach Osten ist kein 
städtebaulich bedingter Zufall. Fast alle alten Kirchen 
erstrecken sich in dieser Richtung, und um diese „Os
tung" durchzuführen, scheute man bei schwierigen 
Geländeverhältnissen selbst vor hohem baulichem 
Mehraufwand nicht zurück. ,,Unser Haus soll dem 
Licht entgegensehen, denn wir lieben den Osten", 
schrieb der Kirchenschriftsteller Tertullian um das Jahr 
200, und diese Regel wird im Kirchenbau teilweise bis 
heute beachtet. 

---

In verschiedenen heidnischen Kulturen des Alter
tums war es üblich, beim Gebet in Richtung der auf
gehenden Sonne zu blicken. Die Christen übernahmen 
diesen Brauch, um damit Christus als das wahre „Licht 
der Welt" (Lk 1,78) und die „Sonne des Heils" (Mal 
3,20) zu begrüßen. Bisweilen kennzeichneten sie zu 
Hause den Blickpunkt für das private Gebet durch ein 
gegen Osten auf die Wand gemaltes Kreuz. Beim ge
meinsamen Gottesdienst ließ sich diese Gebetshaltung 
am einfachsten durch eine entsprechende Richtung 
der Gotteshäuser verwirklichen. Das Wort „orientieren" 
(wörtlich „den Osten suchen") hat hier seinen Ursprung. 

Der Sinn der „Orientierung" der Kirchen wird im 
Mittelalter noch weiter ausgelegt. ,,Gott hat das Pa
radies im Osten gepflanzt und, als der Mensch das 
Gebot übertrat, ihn gezwungen, vor dem Paradies im 
Westen zu wohnen. Wenn wir also in Richtung Osten 
beten, zeigen wir damit, dass wir die verlorene Heimat 
suchen. Der gekreuzigte Heiland hat nach Westen 
geblickt; so schauen wir ihm ins Gesicht, wenn wir beim 
Gebet in diese Richtung blicken. Er fuhr in Richtung des 
Sonnenaufgangs in den Himmel auf; so beteten ihn 
die Apostel an, und so wird er wiederkommen, wie 
sie ihn auffahren sahen. Darum beten wir nach Osten 
hin, um zu zeigen, dass wir auf ihn warten" (Legenda 
Aurea, um 1265). Hier gibt die Ostrichtung Anlass zur 
Meditation über Anfang, Mitte und Ende der Geschich
te. So hat man diese Himmelsrichtung genutzt, um die 
Menschen auf den Himmel auszurichten. 

@: ,,Nichts kann deutlicher zeigen, dass wir 
beim Gebet an den Aufgang des wahren Lichts 
denken, als wenn wir uns nach Osten richten" 
(Origenes, gest. 254). 

12 



Auch die Gräber alter Friedhöfe sind meist auf die 
Wiederkunft Christi hin „orientiert"; sie wird wie der 
„Blitz von Osten ausgehen und bis zum Westen hin 
leuchten" (Mt 24,27). Und das ganze Schiff der Kirche 
sah man durch die Wogen der Welt zum Hafen des 
Paradieses nach Osten hin steuern. 

Entsprechend bedeutet die Seite des Sonnenunter
gangs die Welt des Unheils und den großen Welten
abend. Der Süden mit seiner Lichtfülle erscheint im An
schluss an das Alte Testament als Sinnbild der Gnade 
Gottes (Hab 3,3) und der Tugenden, der kalte, finstere 
Norden dagegen als Ausgangspunkt aller Schrecken 
und dämonischen Anschläge: ,,Von Norden droht Un
heil und großes Verderben" (Jer 6,1; 1,14). Wenn da
her die Männer in der südlichen, die Frauen in der 
nördlichen Hälfte des Kirchenschiffs ihren Platz hatten, 
konnte man das mit der Tugendstärke des einen und 
der Schwäche des anderen Geschlechts in Verbindung 
bringen (denn nicht Adam, sondern Eva hat im Para
dies zuerst vom verbotenen Baum gegessen). 

Möglicherweise hängt damit auch zusammen, dass 
die Nordseiten von Kirchen nicht selten bescheidener 
gestaltet sind als die Südseiten. So stehen in Freiburg 
an den Langhaus-Strebepfeilern der Südseite (Schau
seite) achtzehn Figuren, an den nördlichen nur vier. Un
ter diesen aber zeigt die erste von links den Erzengel 
Michael, wie er den höllischen Drachen besiegt. Steht 
er hier als Wächter gegen den im Norden hausenden 
,,Fürsten der Finsternis" (Eph 6,11)? 

@: ,,Der Süden bedeutet den Heiligen Geist ..., 
wenn man vom Norden spricht, meint man den Teufel" 
(Gregor der Große, gest. 604). Nordseite des Münsters, 
nach der Bombardierung am 27.11.1944. 
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