
Maria Lichtmess – Fest der Begegnung in der katholischen 

Pfarreiengemeinschaft Bendorf 

Das Fest Maria Lichtmess, ist ein Fest des Lichtes und die Vollendung der 40 Tage seit dem 

Fest der Erscheinung des Herrn. Der griechische Name dieses Festes lautet: Hypapante, d.h. 

Begegnung, und faßt zusammen, worum es bei diesem Fest geht: Gott begegnet dem 

Menschen; Der alte Mensch Simeon, das bedeutet "Gott hat erhört", darf in Jesus Gott 

begegnen, ebenso wie die Prophetin Hanna. Hann bedeutet "Gott hat sich erbarmt", ihre Gebete 

wurden erhört und auch sie konnte Gott in Jesus begegnen. Begegnung: das ist eines der 

Urworte des menschlichen Lebens. „Alle Wirklichkeit ist Begegnung“, sagte einmal Martin 

Buber. Und so kamen zum Festgottesdienst besonders die Kommunionkinder und die 

Mitglieder der Verwaltungs- und Pfarrgemeinderäte zusammen, um miteinander diesen 

Gottesdienst zu feiern. Zu Beginn fand die  

Kerzensegnung statt, nicht nur die Kirchenkerzen wurden gesegnet, sondern auch die 

Kommunionkerzen der Kinder. Gemeinsam mit dem Pastor und dem Diakon zogen die Kinder 

zusammen in die gut gefüllte Kirche ein: „Tragt in die Welt nun ein Licht“. Gerade in diesen 

dunklen Zeiten brachten die Kinder mit ihrem Gesang und ihren Lichtern ein Stück Hoffnung 

an diesem Abend zum Ausdruck. Die Kommunionkinder gestalteten den Gottesdienst sehr 

lebendig mit und zum Schluß wurde der Blasius-Segen auch einzeln erteilt. Nachdem 

Gottesdienst waren die Mitglieder der Räte zur Begegnung von Pastor Klupsch ins Pfarrhaus 

eingeladen. Das Pfarrbüro-Team hatte die Begegnung vorbereitet. Ein gemütlicher Abend bei 

kühlen Weinen und einem kleinen Snack lud zum Austausch über die Pfarrgrenzen hinaus ein 

und bot die Gelegenheit, sich zu Beginn des Jahres auszutauschen und besser kennenzulernen.  

Auch in der kommenden Zeit, so Pfarrer Klupsch, würde besonders für den Frieden gebetet, 

und ganz aktuell jetzt auch für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. „Dabei 

vergessen wir“, so Pastor Klupsch, „auch nicht die Hinterbliebenen der Erdbebenopfer und vor 

allem auch die vielen Helferinnen und Helfer, die jetzt aus Welt vor Ort sind“. Herzliche 

Einladung, sich diesem Gebet in den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft anzuschließen. 
 


