
 
 

Die Sonne strahlt hell, jeden Morgen- nur manchmal verborgen über den 

Wolken … 

Meine Sehnsucht ist aber das Licht, die Sonne, die Helligkeit- besonders in 

dunklen Zeiten, an dunklen Tagen, bei trüben Gedanken.  

Haben sie auch das Gefühl, dass es trotz des Winters und der Kälte 

irgendwie heller geworden ist, länger hell bleibt? Zumindest verglichen mit 

dem dunkelsten Tag am 21. Dezember? Die Freude über das Licht, dass es 

wieder länger hell ist, das haben Menschen schon seit vielen Jahrhunderten 

am 2. Februar gefeiert. 

Dieser Tag heißt Mariä Lichtmess, er beendet den Weihnachtsfestkreis. 

Worum geht es an diesem Tag? 

Es wird die sog. „Darstellung Jesu im Tempel“ bedacht. Im Lukas-

Evangelium (Lukas 2,22–40) wird erzählt, wie Maria und Josef den 40 Tage alten 

Säugling in den Tempel nach Jerusalem bringen. Sie folgen damit dem in 

der Tora, im 3. Buch Mose (Lev 12 und 13) festgehaltenen Gesetz, dem zufolge 

der erstgeborene Sohn 40 ‚Tage nach seiner Geburt in den Tempel gebracht 

werden soll. Einerseits ist diese Darbringung verbunden mit einem Opfer 

der Eltern (in diesem Fall wird ein Taubenpaar, ein Armenopfer 

dargebracht). Andererseits bedeutet das Ritual die Wiederherstellung der 

Gottesbeziehung, denn Maria, die bis dahin aufgrund des Blutes kultisch 

unrein war, wird kultisch rein. In der Frauenheilkunde kundige Frauen 

weisen gerne darauf hin, dass die angegebenen Wochen kultischer (nicht 

moralischer!) Unreinheit etwa dem Zeitraum entspricht, in dem die 

Gebärmutter heilt.  

In der Geschichte kommt es im Tempel zur Begegnung der Generationen: 

Der alte Simeon wartet sehnsuchtsvoll auf die Ankunft des Messias und er 

hat die Gabe, in der Heiligen Familie das Besondere zu sehen: Er nimmt das 

Kind auf seine Arme. Er preist Jesus als das Licht der Welt. Dass sich nun 

sein Leben erfüllt hat und dem Ende zuneigen wird. Die Prophetin Hanna 

lobt Gott, als sie das Kind sieht. Sie beginnt als erste Frau mit der 

Verkündigung der Heilsbotschaft. 

Jesus selbst sagt, als er als Rabbi zu den Menschen spricht: „Ich bin das 

Licht der Welt; alle, die mir folgen, werden nicht mehr in der Finsternis 

umherirren, sondern das Licht des Lebens haben.“ (Johannes 8,12 BigS) 

Das, was der alte Simeon zum Ausdruck bringt, damit er lebenssatt von 

dieser Erde Abschied nehmen kann, das sagt Jesus uns zu, wenn wir darauf 

vertrauen, dass er das Licht für unser Leben ist. 

Das Licht spielte schon, als das Fest im 4. Jahrhundert in Jerusalem 

entstanden ist, eine wichtige Rolle. Mit dieser Symbolik wird die neue 

Hoffnung, die durch den Gottessohn in die Welt gekommen ist, 

verdeutlicht. Jesus Christus ist das Licht der Welt, das uns alle erleuchtet. Er 

will uns erleuchten, damit auch wir das Licht der Welt sind (Mt 5, 14). Daran 

werden wir durch dieses Fest für uns und unser Leben erinnert. 

Das Licht ist auch ein Symbol für Nächstenliebe und Hingabe. Vor allem die 

Kerzen symbolisieren die Nächstenliebe, weil sie Licht und Wärme spenden. 

Jesus selbst hat sich als Licht der Welt bezeichnet und sein Leben 

hingegeben für uns. Er ist das Licht für uns, mitten in unserer Dunkelheit, 

an ihm können wir uns ausrichten und orientieren.  

Gleichzeitig hat er gesagt, dass wir das Licht der Welt sind. Wir sind mit 

unserem Verhalten, mit unseren Taten und Worten Vorbild für andere, wir 

sind Zeug*innen für die Kirche und für Jesus Christus. Wir sind damit 

gemeint, das Licht der Welt zu sein.  

Gottes Kind sein und am Lichtmess-Tag an die (Licht)- Quelle im Leben 

erinnert werden. In der Gemeinschaft unterwegs sein, mit dem eigenen 

Leben Zeichen setzen, weil wir das  Licht für unseren Weg haben.  

Ich wünsche Ihnen Gottes Licht und Jesus Christus als Wegbegleitung, 

Amen      Cornelia Renders 


