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Das Licht der HerrlichkeitDas Licht der Herrlichkeit  
scheint mitten in der Nacht.scheint mitten in der Nacht.  

Wer kann es sehen?Wer kann es sehen?  
Ein Herz, das Augen hat und wacht!.Ein Herz, das Augen hat und wacht!.      

Angelus Silesius 

Licht für unsere Herzen 
 

Die Kirche feiert 40 Tage nach Weihnachten das Fest der Darstellung des Herrn. In früheren Zeiten hieß das Fest Maria 

Lichtmess und es heißt im Volksmund auch heute noch so. Erst 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes durfte eine Frau 

einen Tempel   wieder betreten und galt dann als kultisch rein. Zudem wurde der männliche Erstgeborene als ein be-

sonderes Geschenk Gottes geweiht und wurde im Tempel dargestellt. Somit ist dieses Fest der gesamten Heiligen Fa-

milie: Maria, Josef und Jesus erfahren im Tempel ihre besondere Nähe zu Gott. 
 

Das Evangelium von Lukas berichtet auch von Simeon und von Hanna, die im Tempel die Zeugen der Darstellung Jesu 

werden. Simeon nimmt Jesus in seine Arme und lobt Gott mit folgenden Worten: „Nun lässt du Herr, deinen Knecht, 

wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet 

hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel“ (Lk 2 29-32). Und auch Hanna trat bei 

der Darstellung Jesu hinzu, sie „pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf Erlösung Israels warteten“ 

(Lk 2 29,38b). 
 

Von der Erfahrung des Lichtes, die dem alten Simeon geschenkt wurde, rührt auch der Brauch, an diesem Tag die Ker-

zen zu segnen und mit brennenden Kerzen durch die Kirche zu ziehen. Zum Segen spricht der Priester die folgenden 

Worte: „Gott, du bist das wahre Licht, das die Welt mit deinem Glanz hell macht. Erleuchte auch unsere Herzen, damit 

alle, die heute mit brennenden Kerzen in deinem heiligen 

Haus vor dich hintreten, einst das ewige Licht deiner Herr-

lichkeit schauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn.“ 

So wie damals Simeon das Kind auf seinen Armen hielt, so 

tragen wir heute die Kerzen als Symbol für Christus als 

dem Licht der Welt in unseren Händen. Dieses Licht be-

gleitet uns durch die restliche Winterzeit und führt uns 

einem blühenden Frühling entgegen. 
 

Das Fest Darstellung des Herrn gilt auch als der Tag des 

geweihten Lebens und wir denken und beten in diesem 

Jahr besonders für all die Ordensfrauen und Ordensmän-

ner, die Christus in ihren Händen tragen und die am Reich 

Gottes mit bauen. 
 

Wir denken im Gebet auch an alle Kranken, die auf Chris-

tus als das Licht der Welt in ihrem Leben hoffen. Wir den-

ken an alle Leidenden, dies sich weit entfernt von diesem 

Licht fühlen. Gott führe ihnen Menschen zu, der sie ihr 

Leid ertragen lässt. 
 

Pater Arno Geiger, Kamillianer 
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