
Jesus wird Gott dargebracht
Feiertag Den 2. Februar kennt man landläufig als «Mariä Lichtmess». Dahinter stehen zwei unterschiedliche 

Kirchenfeste. Und für viele Gläubige endet die Weihnachtszeit erst mit dem heutigen Tag.

Andreas Faessler

Betritt man in katholisch ge-
prägten Regionen Pfarr- und 
Dorfkirchen, s o fi ndet ma n in  
vielen von ihnen noch immer die 
Weihnachtsdekoration vor – ob-
schon die vergangenen Festtage 
gefühlsmässig wieder in weite 
Ferne gerückt sind. Während 
bereits mit dem Dreikönigstag 
für viele Menschen Schluss ist 
mit den Festlichkeiten und De-
korationen, so dauert die Weih-
nachtszeit in manchen Gegen-
den bis und mit 2. Februar. Hin-
ter diesem kirchlichen Feiertag 
stehen zwei so genannte Festge-
heimnisse: das Fest der Darstel-
lung des Herrn und das Fest von 
Mariä Reinigung.

Eine Szene mit 
grosser Symbolkraft

Letzteres wird seit dem 5. Jahr-
hundert vor allem in der westli-
chen Kirche gefeiert. Eine Frau 
galt gemäss jüdischem Gesetz 
nach der Geburt eines Knaben 40 
Tage lang als unrein, bei einem 
Mädchen waren es deren 80. Am 
Ende dieser Frist – für die Gottes-
mutter ist es der 2. Februar – 
musste sie sich in den Tempel be-
geben und ein Opfer darbringen, 
um ihre Reinheit wiederzuerlan-
gen. In der Regel hatte sie ein 
Lamm und eine Taube zu opfern, 
vermochte sie es nicht, sollten es 
zwei Tauben sein. Laut einem 
weiteren Gesetz Mose war der 
erstgeborene Sohn als «Eigentum 
Gottes» anzusehen, worauf er 
ihm – ebenfalls im Tempel – dar-
gebracht und gegen eine Geldga-
be «ausgelöst» werden soll. So 
begab sich Maria gemeinsam mit 
Josef in den Tempel zu Jerusalem, 
um sich zu reinigen und zugleich 
ihren Sohn darzubringen.

Für die Ostkirche ist die Dar-
stellung/Darbringung des Herrn 

von grösserer Bedeutung. Im Tem-
pel warten die Prophetin Hanna 
und der Prophet Simeon und er-
kennen in Jesus den Messias. Si-
meon nimmt das Kind in seine 
Arme und äussert seine Bereit-
schaft, nun in Frieden zu sterben – 
eine Szene mit grosser religiöser 
Symbolkraft: Der Mensch erfährt 
das Heil und gibt sich Gott hin.

Vielen Menschen ist das 
kirchliche (Doppel-)Fest am heu-

tigen Tage geläufiger unter dem 
Namen «Mariä Lichtmess». Die-
ser Begriff entstand im Verlauf 
der ersten Jahrhunderte nach 
Christi Geburt im Zusammen-
hang mit dem Fest seiner Darstel-
lung. Die Bezeichnung ist – so die 
populärere Herleitung – aus der 
Legende hervorgegangen, nach 
der das Volk Jerusalems dem 
Messias Richtung Bethlehem 
entgegengeeilt sein soll. Am Weg 

soll ein Kloster gelegen haben, 
wo die Gläubigen von der Vorste-
herin namens Hikelia mit Kerzen 
versorgt worden sein sollen, um 
Christus mit den Lichtern in die 
heilige Stadt zu begleiten und mit 
ihm im Tempel einzuziehen. Da-
raus ist die noch heute gepflegte 
kirchliche Tradition der Kerzen-
segnungen und Lichterprozessio-
nen entstanden. Gläubige gehen 
mit den Lichtern in den Händen 

«Christus entgegen» und ziehen 
schliesslich in ihre Kirche ein, die 
stellvertretend für den Tempel in 
Jerusalem steht.

Ein Feiertag und sein 
Bedeutungswandel

Spätestens mit dem heutigen 
Tage Mariä Lichtmess werden 
also überall die verbliebenen 
Weihnachtsbäume und -krippen 
abgebaut. Dies ist jedoch viel-
mehr einer alten, hauptsächlich 
katholischen Tradition erwach-
sen, als dass es auf kirchlichen 
Regelungen gründet: Die Liturgie 
des römischen Ritus kennt Mariä 
Lichtmess, respektive die Dar-
stellung des Herrn, nicht als offi-
zielles Ende der Weihnachtszeit. 
Im liturgischen Kalender endet 
diese am Fest der Taufe des Herrn 
– der Sonntag nach Drei Könige.

Mariä Lichtmess war für die
Bevölkerung einst ein Tag von 
hoher Bedeutung im Kirchenjahr, 
bis 1912 in vielen Gebieten ein ge-
setzlicher Feiertag. Regeln, Fris-
ten und das Bauernjahr richteten 
sich danach. Heute kennt die sä-
kulare Gesellschaft tendenziell 
nur noch den Begriff. Und doch 
geht die Bedeutung des Feierta-
ges in bestimmten Regionen 
noch immer über Kirchenkreise 
hinaus. So ist Mariä Lichtmess 
beispielsweise im Fürstentum 
Liechtenstein nach wie vor ein 
offizieller Feiertag. Kein gesetz-
licher zwar, aber Geschäfte, 
Schulen und Verwaltungen blei-
ben in der Regel geschlossen, 
und in gewissen Berufsbranchen 
erhalten die Mitarbeitenden ei-
nen bezahlten freien Tag.

Seit dem Zweiten Vatikani-
schen Konzil richtet sich die ka-
tholische Kirche am 2. Februar 
wieder primär nach dem Geheim-
nis der Darstellung Christi. In an-
deren Worten: Sie nimmt den 
Feiertag als Fest des Herrn wahr, 
weniger als Marienfest.

Darstellung Christi im Tempel: Der Prophet Simeon nimmt Jesus in seine Arme und erkennt in ihm den 
Messias. Gemälde von Fra Bartolomeo (1472–1517). Bild: PD
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Alles erlaubt?
Nächste und übernächste  
Woche erwarten uns in der 
Zentralschweiz die Hauptfas-
nachtstage, ehe uns dann die 
40-tägige Fastenzeit nüchterne
Zeiten erfahren lässt. Seit mei-
ner Kindheit bin ich ein «ange-
fressener» Schwyzer Fasnächt-
ler. Mir gibt die Fasnacht Gele-
genheit, in eine andere Rolle zu 
schlüpfen, Spass zu haben, die
Leute zu unterhalten und zum
Lachen zu bringen.

Ich erlebte schon manchmal, 
dass ich mit grossen und fast 
verurteilenden Augen ange-
schaut wurde, wenn ich von der 
Fasnacht schwärmte. Für viele ist 
Fasnacht aus ihrer Erfahrung ein 
spezieller Freipass: viel Alkohol, 
Anmache, wenig Kleidung, spe-
zielle Dekoration und tun, was 
sonst nicht schicklich ist.

Genau damit habe ich meine 
Mühe. Warum soll ich an der 
Fasnacht plötzlich Dinge tun, die 
ich mir ohne Fasnachtskostüm 
und unmaskiert nie erlauben 
würde? Leben wir während der 
Fasnachtstage in einem konven-
tionslosen und grenzenlosen 
Raum? Soll hier die goldene Re-
gel, wonach ich nur tue, was ich 
an mir auch angenehm empfin-
den würde, für einige Tage im 
leichten bis ausserordentlich  
hohen Alkoholspiegel ausser 
Kraft gesetzt werden?

Ich meine, die Fasnacht würde 
für alle Beteiligten zu einer 
fröhlichen und wohltuenden 
Zeit, wenn alle Mass halten.
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