Gruppenstunde: Mariä Lichtmess
Vorbereitung:
-

Kerzen, Tücher, Feuerzeug

-

Material für Kerzen gießen

Beginn:
-

Begrüßung: Thema der Stunde nicht bekannt geben

-

Anschuggerle/Erzählrunde/…

Thematischer Teil:
 Beginn im Dunkeln mit vielen Kerzen in der Mitte und Tücher.
 Alle sollen es bequem haben / Impulstext vorlesen
Impulstext:
Licht für die Völker.
Licht der Welt.
Du Licht,
das uns durch dunkle Zeiten trägt,
das Ängste und Sorgen vertreibt,
das uns Hoffnung in der Bedrängnis gibt
und uns Rettung und Hilfe verspricht.
Du Licht,
das den Neubeginn ankündigt,
das die Schrecken der Nacht verbannt,
das den Morgen anbrechen lässt
und uns durch den Tag begleitet.
Du Licht,
führe uns auch weiterhin durch unser Leben
als Kraftquell auf all unseren Wegen,
als Orientierung und Ziel.
Denn du bist uns Zukunft und Heil.
 Kurze Stille. Text auf sich wirken lassen.

 Fragen klären: Was bedeutet das Licht in diesem Text bzw. Wer ist das Licht?
Was ist das Licht für mich?
Um welches Kirchenfest handelt sich es? Kennst du dies?
Um was geht es bei diesem Fest?
Was ist Mariä Lichtmess?
Der 2. Februar ist für uns Christen ein besonderer Tag. Es ist Mariä Lichtmess.
Bis vor einigen Jahrzehnten ließen katholische Kirchengemeinden oft bis zum 2.
Februar den Weihnachtsbaum und die Krippe darunter stehen. Manche Familien
machen das immer noch so. Denn so lange dauerte früher die Weihnachtszeit.
Heute endet diese Zeit am Sonntag nach dem Dreikönigsfest, also am Wochenende
nach dem 6. Januar. Dennoch ist der 2. Februar noch immer ein Feiertag. Er heißt
"Mariä Lichtmess" oder "Darstellung des Herrn". Beide Namen für den Feiertag
gehen auf die Bibel zurück, vor allem auf das Lukas-Evangelium im Neuen
Testament. In diesem Teil der Bibel geht es vor allem um das Leben und Wirken von
Jesus Christus und seiner ersten Anhänger. Der 2. Februar ist genau 40 Tage nach
Weihnachten. 40 Tage ist eine Zeitspanne, die in der Bibel häufiger vorkommt.
Neugeborene Kinder sollten 40 Tage nach der Geburt im Tempel gezeigt werden.
Auch die Eltern von Jesus, Maria und ihr Mann Josef, haben das gemacht. Daher
wird das Fest auch "Darstellung des Herrn" genannt.
Der Name "Lichtmess" rührt daher, dass früher an diesem Tag die Kerzen für das
ganze Jahr geweiht wurden. Ihr Licht ist nach christlicher Lehre ein Symbol für
Christus. Deswegen zünden Christen im Gottesdienst oder beim Gebet gerne
Kerzen an.
Für Knechte und Mägde gab es ein paar Tage frei, da die Weihnachtszeit zu Ende
war und danach wieder die Arbeit auf den Feldern begann. An Mariä Lichtmess
fanden zudem Lichterumzüge von Kindern statt. Dazu gab es süßes Gebäck.
Mariä Lichtmess ist schon ein sehr altes christliches Fest, auch wenn es noch nicht
zu Lebzeiten von Jesus, Maria und Josef entstand. In der italienischen Hauptstadt
Rom zum Beispiel wurde es vermutlich um das Jahr 650 herum zum ersten Mal
gefeiert.

Ende:
 Nun geht es an das Kerzen gießen. Jeder soll sein eigenes Licht mit nach
Hause nehmen. Je nachdem wie viel Zeit ihr einplanen möchtet könnt ihr
gemeinsam alles vorbereiten oder du hast das Wachs und alles schon bereit
zum los legen. Hier ist Vorplanung gefragt!!

Material:
Marmeladenglas
Weißes Wachs
Bunte Wachsreste/Blumen
Docht für Kerze
Zahnstocher/Schaschlikspieße
Behälter für flüssiges Wachs
Wärmeplatte
Anleitung:
Erst das weiße Wachs erhitzen. Währenddessen den Docht an einem Zahnstocher
bzw. Schaschlikspieß befestigten und den Spieß quer auf die Glasöffnung legen.
Danach die bunten Wachsreste/Blumen auf die richtige Größe schneiden. Ein Teil
der Wachsreste/Blumen ins Glas geben und etwas flüssiges weißes Wachs
einfüllen, danach wieder Wachsreste/Blumen in das Glas geben und weiter mit dem
flüssigen weißen Wachs auffüllen. Das Ganze so lange tun bis das Glas voll ist. Am
Ende dann den Zahnstocher/Schaschlikspieß entfernen und den Docht kürzen.
Zum Abschluss:
Wenn bei euch eine Kirche in der Nähe ist und die Kerzen schon trocken sind, könnt
ihr die Kerzen nun noch gemeinsam am Ewigen Licht anzünden oder ihr verschiebt
das Anzünden der Kerzen auf das nächste Mal so habt ihr schon einen Aufhänger
für die Reflexion der letzten Gruppenstunde. Natürlich könnt ihr auch gemeinsam zu
einem Mariä Lichtmess Gottesdienst gehen.

