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Um den liebenden Menschen
gedeiht das Lebendige.
Romano Guardini

Mariä Lichtmess - „Darrstellung des Herrn“
Mit dem 2. Februar, dem Fest „Mara Lichtmess“ - oder auch „Darstellung des Herrn“ genannt - endete früher die Weihnachtszeit. Noch heute stehen die Krippen in vielen Häusern und Kirchen bis zu diesem besonderen Tag.
Aber was ist eigentlich das Besondere an diesem Tag? Warum ist er insbesondere den Älteren unter uns noch in unvergesslicher Erinnerung? Es ist der Tag , an dem die Kerzen geweiht werden und an manchen Orten auch Lichterprozessionen stattfinden, und auch dies hat seinen besonderen Grund.
Im Mittelpunkt dieses Festes, das genau 40 Tage nach Weihnachten gefeiert wird, steht die Begegnung zwischen dem
greisen Simeon und der Muttergottes Maria mit ihrem erstgeborenen Sohn Jesus. Nach den Vorschriften des Alten
Testamentes galt die Mutter vierzig Tage nach der Geburt eines Sohnes als unrein. Die Frau musste ein Reinigungsopfer darbringen, normalerweise ein einjähriges Lamm, eine Felsen- oder eine Turteltaube, für Arme genügten zwei Felsen- und zwei Turteltauben (Lev 12,6-8). Maria machte von diesem Armenrechte Gebrauch. Sie pilgerte also zu ihrer
„Reinigung“ in den Tempel. Da Jesus der erste Sohn war, galt er als Eigentum Gottes und musste von den Eltern zuerst
ausgelöst werden: Er wurde zum Priester gebracht und vor Gott „dargestellt“. Als die Eltern zu diesem Zweck in den
Tempel kamen, begegneten sie dem hochbetagten Simeon und der Prophetin Hanna, die erkannten, dass Jesus kein
gewöhnliches Kind ist, und ihn als den Erlöser Israels preisen (Lk 2,21-40).
Für den greisen Simeon wird die Begegnung mit dem Jesuskind zur „Sternstunde“ seines langen Lebens! Auf diesen
Moment hatte er sein Leben lang gehofft und gewartet: Der gerechte und gottesfürchtige Greis darf dem Messias begegnen, bevor er stirbt. Ergriffen von dieser tiefen Begegnung, nimmt er den Jesusknaben in seiner Arme, lobt Gott
und stimmt das „Nunc Dimittis“ - das heutige Nachtgebet der Kirche - an:
„Nun entlässt du deinen Diener, Herr, nach deinen Worten in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das
du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel.“ (Lk 2,29-32)
Dieses „Fest der Begegnung“ (orthodox: Hypapanthe“) wurde später auch Mariä Lichtmess genannt. Es ist schon Ende
des 4. Jahrhunderts in Jerusalem bezeugt, ab dem 7. Jahrhundert wurde in Rom eine Lichterprozession durchgeführt.
An Lichtmess wurde/wird der Jahresbedarf an Kerzen für
die Kirche geweiht; auch Kerzen für den häuslichen
Gebrauch werden gesegnet. Lichtmess war bis 1912 ein
offizieller Feiertag: Nach diesem Tag begann die Arbeit
der Bauern nach der Winterpause wieder. Als
„Schenkeltag“ war Lichtmess ein wichtiger Termin für
Dienstboten. An Lichtmess wurde oft der Dienstherr gewechselt. Papst Johannes Paul II. hat 1997 das Fest gleichzeitig zum
„Tag des geweihten Lebens“ erklärt. An diesem Tag soll
die Entscheidung zu einem Lebe in die Nachfolge Jesu
besonders in den Mittelpunkt rücken.
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