Ein Lichtritual für die Familie zu Hause
Stellt eine große Kerze in eure Mitte. Das ist eure Jesuskerze. Zündet sie
an.
(Vielleicht habt ihr noch eine Kerze von Weihnachten. Die könntet Ihr
auch noch verzieren.)
Zündet nacheinander eure eigene Kerze an der Jesuskerze an und
sprecht dabei: „Jesus, ich danke für dein Licht“.
Nun schaut ihr dem Licht eine Weile schweigend zu.

Maria Jesus Es werde

Als Zeichen, dass die Weihnachtszeit nun endgültig zu Ende ist, pustet
ihr jetzt eure Kerzen aus. Der oder die jüngste pustet die Jesuskerze aus.
Zum Schluss könnt ihr noch Pfannkuchen essen:
Falls ihr dafür noch kein Lieblingsrezept habt, könnt ihr folgende
Zutaten, das sind:
- 250 g Mehl
- 250 ml Milch
- 3 Eier
- eine Prise Salz
mit dem Mixer verrühren und eine halbe Stunde quellen lassen.
Evtl. noch einen Schuss Mineralwasser dazu. Und in der Pfanne backen…
__________________________________________________________________________
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Ihr denkt, Weihnachten ist längst vorbei?
Was Isa passiert ist, als sie neulich ihren
Weihnachtsschmuck aufräumen wollte, könnt
ihr, wenn ihr oder eure Eltern ein Smartphone
mit der Actionbound-App haben, miterleben
und mehr über den Feiertag am Ende von Weihnachten erfahren.
Einfach den QR-Code scannen.
Noch sind wir nämlich im Weihnachtskreis: Weihnachten endet in der
christlichen Tradition am 2. Februar, an Maria Lichtmess. An vielen
Orten, z.B. in der Stadtkirche, werden dann die Krippen abgebaut und
auch die Weihnachtsbäume. Die Tage werden spürbar wieder länger.
Genau 40 Tage sind seit Jesu Geburt vergangen. Nach jüdischem
Brauch und Gesetz bringen an diesem Tag Maria und Joseph ihren
Sohn, also Jesus, in den Tempel. Maria zum einen kam zur rituellen
Reinigung, wofür ein Opfer
gebracht werden musste –
Maria und Joseph brachten
zwei Turteltauben - und zum
anderen wurde Jesus Gott
dargebracht.
Im Tempel sind auch Hanna
und Simeon, die ihr Leben dem
Gebet und Gott gewidmet
hatten und auf den Erlöser
Israels warten. Beide erkennen
sofort:
Jesus
ist
kein
gewöhnliches Kind. Simeon
wurde
vor
langer
Zeit
geweissagt, dass er nicht eher
sterben würde, als bis er
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aller Menschen, gesehen
hat. Freudig nimmt er Jesus in den Arm und dankt Gott, dass er nun den

Messias gesehen hat, der allen Menschen Licht bringt, so wie Gott es
ihm vor langer Zeit eingegeben hat:
"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…"
(Evangelium von Lukas 2, 22-40)
Auch eine Prophetin- Hanna - die schon 84 Jahre alt ist und viele Jahre
im Tempel verbrachte, beginnt, als sie Jesus sieht, Gott zu loben und zu
singen. Sie erzählt allen, die ebenso auf den Messias warten, von dem
Kind.
Alle, die dem Kind Jesus begegnet sind, und in ihm den versprochenen
Helfer Gottes erkannt hatten, konnten gar nicht anders, als Gott zu
loben und allen Menschen davon zu berichten.
Das Fest hieß lange auch Maria Reinigung. Außerdem entstand die
Tradition von Lichterprozessionen. Schließlich wurden an diesem Tag in
den Kirchen die Kerzen geweiht, die man für das ganze Jahr benötigen
würde. So entstand der Name Maria Lichtmess.
Kerzen waren früher natürlich in den
Häusern viel wichtiger als heute, denn
es gab noch keinen Strom oder
elektrisches Licht. Mit den geweihten
Kerzen holte man das Licht, und damit
auch Jesus Christus, zu sich nach
Hause. In Notsituationen, Krankheit,
Unwettern und beim gemeinsamen Gebet im Kerzenlicht war somit
auch Jesus dabei. Noch heute werden in der katholischen Tradition an
diesem Tag Kerzen geweiht.
An Maria Lichtmess fanden in einigen Gegenden auch Lichterumzüge
der Kinder statt. Und als Festessen gab es (und gibt es noch) Crêpes
bzw. Pfannkuchen. Beim (einhändigen) Wenden sollte der erste
Pfannkuchen am besten wieder genau in der Pfannenmitte landen.

Ein Teelichthalter zu Maria Lichtmess zum Selberbasteln
Ihr braucht:
•

•
•
•
•

ein Stück Papier DIN-A5 (Heftgröße), es kann gelbes
Tonpapier sein, besonders schön sehen Goldfolie oder dünne
Metallprägefolie aus
Unterlage aus Karton (ca. 11 x 11cm)
Schere, Kleber, Bleistift, Lineal
Brieföffner oder etwas ähnliches
ein Teelicht

Wenn Ihr Goldfolie oder Prägefolie benutzt, könnt Ihr auch die
Strahlen und den Rand verzieren.
Schneidet nun das Viereck an der schwarzen Linie aus und faltet es
ein wenig um.
Schneidet dann die einzelnen Streifen bis zur Faltlinie ein.

Bastelanleitung

Bestreicht die Klebelasche mit Kleber und klebt den oberen Rand zu
einem Ring.

So sieht die Vorlage für den Teelichthalter aus.
Ihr zeichnet die Vorlage am besten auf ein weißes Papier:
Insgesamt 14 cm lang und 5 cm hoch
Ecke oben links: 1,5 cm mal 1,5 cm
Streifen: jeweils 0,5 cm breit, alle Streifen 3,5 cm hoch.
Das dunkle Viereck ist später die Klebelasche.
Mit dem Lineal und dem Brieföffner fahrt Ihr die gestrichelte Linie
nach - den breiten Streifen - damit sich die Strahlen nachher besser
auffalten.
Gerne könnt Ihr den Rand und die Streifen mit farbigen Mustern
bemalen.

Stellt nun den Halter auf den Karton. Drückt die Strahlen fest auf den
Karton und klebt einige Strahlen fest. Ihr musst nicht alle festkleben.
Stellt zum Schluss das Teelicht in den Halter.
Die Bastelanleitung und alle Fotos sind von Birgit Willimek.
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