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Liebe Gemeinde, 
 
das Fest der ‚Darstellung des Herrn‘ ist ein Fest, das heute immer mehr an Bedeutung verliert.  
Was hat es mit diesem Fest auf sich? 
 
Die Erzählung von der Darstellung Jesu, die sich an einen kurzen Hinweis auf dessen Beschneidung 
am achten Tag nach seiner Geburt anschließt, berichtet von zwei hier ineinander verwobenen Riten, 
die in den Vorschriften des biblischen Buches Leviticus ihre Wurzeln haben. Die bei Lukas 
geschilderte Abfolge (Beschneidung – Reinigung der Frau – Heiligung der Erstgeburt) entspricht dem 
von der Thora vorgeschriebenen Zeitschema. 
 
Nach dem biblischen Gesetz des Mose gilt die Frau nach der Geburt eines Knaben 40 Tage als unrein. 
Zur Zeit des Tempelkultes hatte sie nach diesen 40 Tagen als Reinigungsopfer einem Priester ein 
Schaf und eine Taube zu übergeben, bei finanziellen Schwierigkeiten ersatzweise zwei Turteltauben 
oder andere Tauben.  
Zudem wurde der erstgeborene Sohn in Erinnerung an die Pessach-Nacht als Eigentum Gottes 
angesehen und ihm im Tempel übergeben („dargestellt“), wo er durch ein Geldopfer  auszulösen 
war. Die Lukas-Erzählung von der Darstellung des Herrn berichtet von dieser Erstgeburtsweihe, 
merkwürdigerweise aber nicht von der Auslösung, die bis heute im traditionellen Judentum 
praktiziert wird. 

Im Zusammenhang der Darstellung kommt es zur Begegnung mit Simeon, einem frommen Mann, 
dem die Botschaft zuteil wurde, dass, ehe er diese Welt verlässt, er den versprochenen Messias 
sehen werde. In dem Jesusknaben erkennt er diesen Messias und er preist Gott mit den Worten 
„Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, 
das du vor allen Völkern bereitet hast.“ 

Wir werden diesen Text gleich bei der Kerzenweihe auch singen. 

Das war das Ziel, der Sinn seines Lebens. Hierauf hatte Simeon gewartet, musste er warten, bis er in 
Frieden das Leben auf dieser Erde mit dem Leben bei Gott tauschen konnte. Den Heiland der Welt 
sollte er zuvor sehen. Dies erfüllt sich nun mit dem Jesuskind in seinen Armen. Das war sein Glück, 
seine Sehnsucht, seine Hoffnung. Nun konnte er in Frieden sterben. 

Warum nun diese Kerzenweihe? 
Der antike Brauch, nachdem die Bewohner einer Stadt ihrem Herrscher bei seinem ersten Besuch 
entgegenzogen, wurde schon früh in die Festliturgie mit einbezogen. Auf dem Weg von Jerusalem 
nach Betlehem lag ein Kloster, das eine Frau namens Hikelia gegründet hatte. Hikelia soll ihre 
Mönche mit Kerzen ausgestattet haben, um damit Christus entgegenzugehen und anschließend mit 
ihm gemeinsam in die Heilige Stadt zu ziehen. In dieser Legende wurzelt die im 5. Jahrhundert 
entstandene Lichterprozession, die bis heute in der katholischen Christenheit einen festen Platz in 
der Festtagsliturgie hat. 
Die örtliche Pfarrkirche wird in dieser liturgischen Inszenierung zur heiligen Stadt Jerusalem, aus der 
heraus die Prozessionsteilnehmer Christus entgegenziehen und danach sein Kommen im Licht der 
Kerzen, die bei diesem Fest besonders geweiht werden, begleiten. Von den gesegneten Kerzen 
erwartete man vielfach auch eine Unheil abwendende Wirkung. 
 
Wir weihen nachher die Kerzen. Sie können diese nach dem Gottesdienst mit nach Hause nehmen … 
auf die Prozession verzichten wir aber wegen der örtlichen Gegebenheiten. 

Im Lauf der weiteren Entwicklungen verschob sich der Schwerpunkt des Darstellungsfestes von Jesus 
auf die Jesus-Mutter Maria. Aus dem Fest der Darstellung des Herrn wurde Mariä Reinigung und 
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Mariä Lichtmess, was jedoch mit der Liturgiereform der 1960er Jahre zum Teil wieder rückgängig 
gemacht wurde. 

Mit der Vorverlegung des Festes vom 14. auf den 2. Februar entstand eine zeitliche Nähe zum 
Gedenktag des Blasius von Sebaste (3. Februar) und dem mit ihm verbundenen Brauch des Blasius 
Segens. Er wird seit dem 16. Jahrhundert in der katholischen Kirche gespendet. An vielen Orten 
erfolgt diese Segenshandlung am Lichtmesstag. Sie wird durch zwei ineinander verwobene Kerzen 
vollzogen. 

Bevor Blasius Bischof wurde, soll er Arzt in Sebaste gewesen sein. Seine unermüdliche 
Hilfsbereitschaft und Toleranz allen Menschen gegenüber - ob arm, ob reich, ob Christ oder Heide - 
sollen ihm zur Wahl zum Bischof verholfen haben. 
Zahlreiche Legenden haben seine Heilkraft zum Thema. Die bekannteste Erzählung berichtet, dass er 
während seiner Gefangenschaft in einem römischen Gefängnis einem jungen Mann, der an einer 
Fischgräte zu ersticken drohte, das Leben rettete. Vor der Hinrichtung betete Blasius, dass alle, die 
ein Übel an der Kehle oder sonst ein Siechtum hätten, Erhörung fänden, wenn sie in seinem Namen 
um Gesundung bäten. Eine Stimme vom Himmel gewährte ihm die Bitte.  
Mit zwei Gefährten wurde er enthauptet. 
AMEN 
 
 
Ich darf nun meinen Mitbruder bitten, die Kerzenweihe zu vollziehen. 
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