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Schon wieder Weih-
nachten oder immer 
noch Weihnachten?

Weihnachten wird als Fest im Got-
tesdienst am 25. Dezember und am 
6. Januar gefeiert. Aber wie, wann 
und wie lange ist Weihnachten prä-
sent, mit Brauchtum und Emotio-
nen verbunden?
Wann beginnt Weihnachten? In den 
Schaufenstern schon bald nach den 
Herbstferien. Das ist schon viele 
Jahre so und wird immer wieder be-
klagt – ohne Erfolg. 
Wir werden weiterhin mit der Su-
permarkt-Coca-Cola-Weihnachts-
mann-Duselei leben müssen. (Ich 
habe jeweils Mitleid mit dem Ver-
kaufspersonal, das mit doofen Zip-
felmützen arbeiten muss; ich halte 
das für übergriffig.)
Wann hört Weihnachten auf? Der 
Brauch, den Christbaum und den 
Weihnachtsschmuck zu Hause erst 
nach dem 6. Januar zu entfernen, 
wird teilweise noch gelebt. Vor der 
Liturgiereform in den 60er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts endete 
der Weihnachtsfestkreis mit einem 
Fest am 2. Februar. Dieses hiess 
Mariä Lichtmess. Jetzt endet der li-
turgische Festkreis am Sonntag 
nach dem 6. Januar mit dem Fest 

der Taufe des Herrn. Die Krippen 
bleiben trotzdem oft bis am 
2. Februar. Bräuche halten sich zäh 
– das ist hier ja auch kein Problem. 
Am 2. Februar wird als Evangelium 
eine schöne Szene aus dem Lukas- 
evangelium vorgetragen: Maria 
und Josef kommen mit ihrem Baby 
in den Tempel. Der jüdische Glau-
be schrieb damals vor, den erstge-
borenen Knaben innerhalb einer 
bestimmten Frist in den Tempel zu 
bringen. Das Lukasevangelium be-
schreibt die Riten, die dabei vorge-
sehen waren: Im Tempel sollte die 
männliche Erstgeburt Gott geweiht 
werden und die Mutter sollte zur 
Reinigung ein Schaf und eine Taube 
dem Priester für ein Opfer überge-
ben. Frauen galten nach dem Ge-
setz 40 Tage nach der Geburt eines 
Jungen als unrein – und 80 Tage 
nach der Geburt eines Mädchens. 
Die biblische Erzählung lässt zwei 
Möglichkeiten zu, das Fest zu deu-
ten: Da es ein Anliegen der Liturgie-
reform war, das Kirchenjahr klarer 
als Nachvollzug des Weges Jesu er-
fahrbar zu machen, steht jetzt Jesus 
im Zentrum. Das Fest heisst nun 
Darstellung Jesu im Tempel. Vorher 
war der Blick auf Maria gerichtet 
gewesen. Das Fest hiess Reinigung 
Mariens, im Volksmund auch als 
«Mariä Lichtmess». 
Mit dem 2. Februar verbunden ist 
der Brauch, die Kerzen zu segnen, 
die im Lauf des Jahres in den Got-
tesdiensten gebraucht werden. Be-
reits im 4. Jahrhundert feierte die 
Kirche in Jerusalem vierzig Tage 
nach Weihnachten das Fest der 
Darbringung Jesu im Tempel. Es 
wurde bald als der erste Einzug 
Jesu in Jerusalem betrachtet. Die 
Gläubigen wollten Christus beglei-
ten und zogen in einer Kerzenpro-
zession in die Stadt, ähnlich wie sie 
es aus den Evangelien kannten, als 
die Menschen den erwachsenen 
Jesus an Palmsonntag begrüssten. 
Die Kerzen, mit denen die Gläubi-
gen das Kommen Jesus in die Welt 
nun symbolisch begleiteten, wur-
den eigens zu diesem Fest geweiht.
Unabhängig davon, welcher Festas-
pekt im Vordergrund steht und wel-
che Bräuche man pflegt, enthält 
das Evangelium eine Szene, welche 
immer aktuell ist und eine zentrale 
Glaubensbotschaft vermittelt. Als 
Maria und Josef ihr Kind in den 
Tempel bringen, merken zwei alte 
Menschen, Simeon und Hanna, so-
fort, dass da kein gewöhnliches 
Kind hereingetragen wird. ist. 
Der alte Simeon wartet im Tempel 
auf die Erfüllung einer Offenba-
rung. Ihm wurde geweissagt, dass 
er nicht eher sterben werde, bis er 
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Der Kindergottesdienst in Maria 
Königin entfällt am 6. Februar 
 wegen der Schulferien.
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Fortsetzung
Mehr noch, unser eigener Glaube 
kann dadurch tiefer und inniger 
werden, wie uns der Blick auf die 
Vita des heiligen Don Bosco verrät. 
Daher ist er auch für unsere Tage 
ein so wertvoller und wichtiger Hei-
liger: einer, der Mut macht, mit den 
Menschen des 21. Jahrhunderts 
nach Antworten auf die Sorgen und 
Nöte unserer Tage, nach einem 
Sinn aus dem Glauben heraus zu su-
chen. Gutes tun, fröhlich sein und 
die Spatzen pfeifen lassen. Das 
empfiehlt uns Don Giovanni Bosco.

den Messias, den Retter aller Men-
schen, gesehen habe. Als Maria 
ihm schliesslich das Jesuskind in 
die Arme legt, stimmt Simeon ein 
Loblied an: «Nun lässt du, Herr, dei-
nen Knecht, wie du gesagt hast, in 
Frieden scheiden. Denn meine Au-
gen haben das Heil gesehen, das 
du vor allen Völkern bereitet hast, 
ein Licht, das die Heiden erleuch-
tet, und Herrlichkeit für dein Volk Is-
rael.» (Lk 2,29–32)
Auch Hanna trat hinzu, «pries Gott 
und sprach über das Kind zu allen, 
die auf die Erlösung Jerusalems 
warteten» (Lk 2,38). Beide beken-
nen laut im Gotteshaus, dass das, 
was an Weihnachten geschehen ist, 
Licht für alle – auch für uns – ist. 
Die Botschaft von Weihnachten 
wird so nochmals ins Jahr verkün-
det: Gott ist in diese Welt gekom-
men. Jesus ist bei uns. Er begleitet 
und stärkt uns. Er kritisiert uns 
auch; er will uns auf dem rechten 
Weg behalten. Wir müssen trotz 
unserer Schwächen vor Gott nicht 
zittern. Diese Zusage Gottes gilt 
das ganze Jahr hindurch. Insofern 
ist spirituell das ganze Jahr Weih-
nachten. Odo Camponovo

Der fröhliche Priester
Ein Mensch mit fröhlichen Augen, 
so wird Don Bosco beschrieben. 
Diese fröhlichen Augen hat er sich 
bewahrt trotz aller widrigen Um-
stände in seinem Leben. Mit Mühen 
ist er seinem Ziel nähergekommen, 
Priester zu werden und in diesem 
Amt den Jugendlichen in Turin ein 
Vater zu sein. 
Nicht mit grossen Gesten oder 
Worten, sondern mit einer persön-
lichen Beziehung zu den Jugendli-
chen, mit dem nötigen Einfühlungs-
vermögen konnte er die jungen 
Menschen seiner Zeit für den Glau-
ben und Christus gewinnen. Er hat 
es verstanden, Antworten aus dem 
Glauben zu geben, die für die jun-
gen, suchenden Menschen seiner 
Zeit hilfreich waren. Ein Vorbild 
auch für uns und unseren Glauben, 
für die Art und Weise, wie wir den 
Glauben an andere weitergeben 
sollen und könnten. Mit ihnen Fra-
gen an den Glauben zu stellen und 
aus ihrer Perspektive nach Antwor-
ten zu suchen, abseits von Formeln 
nach konkreten Antworten zu su-
chen. Das ist kein einfaches Unter-
fangen, kein schneller und beque-
mer Weg, aber ein lohnenswerter, 
weil er anderen Menschen von un-
serem Glauben erzählt und sie für 
unsere Glaubensüberzeugung zu 
begeistern sucht. 
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