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Sonne, Mond und Sterne
Die Geschichte von Kalender,
Zeit und Kirchenjahr
mit einigen Überraschungen
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:
1. ÜBERRASCHUNG
Kalender gehen nach Mond und Sonne
Schon sehr früh haben die Menschen begonnen, die Zeit einzuteilen. Es
war wichtig, die Zeiten des Blühens, Wachsens, Erntens und Vergehens
zu verstehen. Sie kehren immer wieder, wie auch die Mondphasen, die
verschiedenen Konstellationen der Sterne, die langen und die kurzen
Nächte. Die Jäger beobachteten die Wanderungen und den Winterschlaf
der Tiere; die Bauern mussten die richtigen Zeiten für Aussaat und Ernte
kennen. Irgendwann begannen die Menschen, Kalender zu entwickeln.
Die ältesten, die wir kennen, entstanden in Ägypten und Mesopotamien.
Dabei entwickelten sich die beiden wichtigsten Kalendertypen: der Sonnenkalender und der Mondkalender.
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Der Mondkalender
Der Mondkalender richtet sich nach den Mondphasen, also Neumond,
Vollmond und den Phasen dazwischen: erstes Viertel und letztes Viertel.
Das Wort „Monat“ hat hier seinen Ursprung. Ein Mondzyklus dauert im
Mittel 29,5 Tage. Der islamische und der jüdische Kalender sind zum Beispiel Mondkalender.
Der Mond wirkt sich, genau wie die Sonne, spürbar auf unsere Erde aus.
Ebbe und Flut sind die bekanntesten Phänomene. Es gibt Menschen, die
die Mondphasen beachten, um herauszubekommen, wann die beste Zeit
zum Pflanzen, Gießen und Haareschneiden ist. Manche können bei Vollmond nicht schlafen.
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Die Sommerzeit

Der Sonnenkalender
Der gregorianische Kalender, nach dem wir uns richten, ist ein Sonnenkalender. Dieser orientiert sich am Umlauf der Erde um die Sonne, der fast
genau ein Jahr dauert, und damit auch an den Jahreszeiten. Diese hängen
davon ab, in welcher Position zur Sonne sich die Erdachse befindet. Auf
der Nordhalbkugel der Erde werden nach der Sommersonnenwende (am
20., 21. oder 22. Juni) die Tage kürzer und nach der Wintersonnenwende
(am 21. oder 22. Dezember) die Tage wieder länger.
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Vor etwas mehr als hundert Jahren hatte jeder Ort seine
eigene Ortszeit. Die ersten, die mit dieser Regelung
Schwierigkeiten hatten, waren die Eisenbahnen.
Denn wie soll ein vernünftiger Fahrplan erstellt
werden, wenn jeder Ort seine eigene Zeit hat? Da es
dieses Problem nicht nur in Deutschland gab, wurde
es international gelöst: Die Internationale Meridiankonferenz teilte 1884 in Washington die Welt in 24 Zeitzonen ein. Und am 1. April 1893 führte Deutschland die Mitteleuropäische
Zeit ein.
Bald begannen verschiedene europäische Länder mit einer besonderen
Sommerzeit zu experimentieren. Diese Idee hatte der Erfinder Benjamin
Franklin schon 1784! Der Grund war ein ökonomischer: Wenn es länger
hell ist, können die Menschen länger arbeiten. Außerdem sind die Stromkosten nicht so hoch, weil man keine Lampen anschalten muss. 1916 gab
es die Sommerzeit das erste Mal in Großbritannien und auch in Deutschland. Mal wurde sie wieder abgeschafft, dann wieder eingeführt. In Mitteleuropa gilt sie jetzt seit 1980. Seither
muss im Frühjahr und im Sommer eine Stunde eher
aufgestanden werden. Vorgestellt wird am letzten
Sonntag im März von 2 Uhr auf 3 Uhr und zurückgestellt am letzten Sonntag im Oktober. Auf jedem
Kontinent gibt es übrigens Länder, die zu unterschiedlichen Zeiten eine Sommerzeit nutzen.
11

Der jüdische Kalender
Leider passen Mond- und Sonnenkalender nicht zusammen. Das Mondjahr ist elf Tage kürzer als das Sonnenjahr. Einen Versuch, Mond- und
Sonnenkalender anzugleichen, unternimmt der jüdische Kalender. Dadurch schwankt die Länge der Jahre allerdings zwischen 353 und 384
Tagen. Funktioniert gut, ist aber nicht ganz leicht durchschaubar.
Warum brauchen wir das hier? Ganz einfach: weil sich das Kirchenjahr
nach beiden Kalendertypen richtet. So bestimmen wir Weihnachten und
die Heiligenfeste nach dem Sonnenkalender, die Fastenzeit, Ostern und
Pfingsten dagegen nach dem Mondkalender.
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:
2. ÜBERRASCHUNG
Das jüdische Jahr beginnt im Herbst
Nach jüdischem Kalender befinden wir uns bereits im
6. Jahrtausend. So wie das Jahr 1 als Zählbeginn die
Geburt Jesu nahm (auch wenn das wahrscheinlich
rechnerisch nicht stimmt), gibt es auch für den
jüdischen Kalender ein Jahr 1. Nach christlicher
Zählung ist das das Jahr 3761 vor Christus. Die
Ordnung und Genauigkeit des heutigen jüdischen Kalenders beruhen auf Festlegungen des
Patriarchen Hillel II. im vierten Jahrhundert und
aus den astronomischen Berechnungen des jüdischen Universalgelehrte Moses Maimonides im 12. Jahrhundert. Ausgehend von bestimmten Zeitangaben in der Bibel hatten sie
das Datum der Schöpfung errechnet.
Das jüdische Jahr beginnt heute im Herbst (September oder Oktober) mit
dem Monat Tischri. Das ist der Monat, in dem nach jüdischer Auffassung
die Menschheit erschaffen wurde. Zu Jesu Zeiten begann das Jahr mit
dem Frühlingsmonat Nisan. Dies ist der Monat der Freiheit und Erlösung,
in dem das jüdische Volk aus Ägypten auszog. Jeder hebräische Monat
beginnt ungefähr bei Neumond. Dabei wird vom Abend zum Abend gerechnet („und es war Abend und es war Morgen, ein Tag“).
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:
3. ÜBERRASCHUNG
Julianischer und gregorianischer Kalender haben
ihre Namen von Kaiser und Papst
Die beiden bekanntesten Kalendermacher kommen aus Rom:
Julius Caesar (100–44 vor Christus), nach dem der julianische
Kalender benannt ist, und Papst Gregor XIII. (1502–1585), der
den gregorianischen Kalender einführte, der heute in den
meisten Ländern der Welt gültig ist.
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Der julianische Kalender
und seine kleine Ungenauigkeit
Der julianische Kalender wurde im Jahr 45 vor Christus eingeführt. Er
galt im ganzen Römischen Reich und hatte bis 1582 in Europa Gültigkeit.
Unsere Monatsnamen richten sich nach diesem Kalender, der Juli ist sogar nach Julius Caesar benannt. Der julianische Kalender war eine geniale
Einrichtung und ziemlich genau. Er fügte alle vier Jahre ein Schaltjahr ein
(das sind die mit dem 29. Februar). Im Unterschied zum wirklichen Sonnenjahr war er leider nur um 11 Minuten und 14 Sekunden zu lang. Bis ins
Jahr 1582, dem Jahr, in dem Gregor seine Reform durchsetzte, hatte sich
dieser kleine Fehler allerdings schon auf 10 Tage summiert.
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Weihnachten selbst sind nur der erste und zweite Weihnachtsfeiertag.
Und der Heiligabend gehört natürlich dazu. Die weihnachtliche Festzeit
geht bis zum Fest der Taufe des Herrn. Das ist der Sonntag nach dem
sechsten Januar. Dann ist Schluss mit der Weihnachtszeit.
Nach alter Tradition halten manche auch bis zum 2. Februar, dem Fest der
Darstellung des Herrn, der auch Lichtmess genannt wird, aus. Wenn man
so lange wartet, dauert die Weihnachtszeit 40 Tage.

Vom ersten Advent bis zur Taufe Jesu –
der Weihnachtsfestkreis
Der Weihnachstfestkreis hat zwei Teile: den Advent und die Weihnachtszeit. Das Wort „Advent“ heißt „Ankunft“. Es ist eine Zeit freudiger Erwartung. Der Advent beginnt immer mit dem Sonntag nach dem 26. November und endet natürlich zu Weihnachten. Besondere Bräuche sind der
Adventskranz, der Nikolaustag, das Frauentragen oder die Barbarazweige.
Jeder Adventssonntag hat ein ganz bestimmtes Thema: Am ersten Adventssonntag geht es um die Wiederkunft Christi. Am zweiten und dritten
Sonntag hat Johannes der Täufer eine Hauptrolle. Er bereitet Jesus den
Weg, und das sollen wir schließlich auch. Maria ist am vierten Adventssonntag „dran“. Mit ihrem Ja zu Gott kann es Weihnachten werden.
38
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Die Erfindung des Advents

Im Advent wird nicht nur auf Weihnachten gewartet

Erfunden wurde der Advent im 5. Jahrhundert in der italienischen Stadt
Ravenna und in der Gegend um Antiochia, das heute in der Türkei liegt.
Dort bereiteten sich am Sonntag vor dem Heiligen Abend die Gemeinden
mit Fasten und Gebeten auf Weihnachten vor. Das muss Papst Gregor
dem Großen so gut gefallen haben, dass er im sechsten Jahrhundert zur
besonderen Vorbereitung auf das Weihnachtsfest gleich mehrere Wochen
als Fastenzeit festlegte. Diese Zeit erhielt den Namen „Advent“ und war
anfangs sogar eine vierzigtägige Fastenzeit. Sie begann in der alten Kirche
nach dem 11. November, an dem das Martinsfest gefeiert wurde, und
endete am 6. Januar. Dabei waren aber nur die Wochentage, also Montag
bis Freitag, Fasttage. Erst im Konzil von Trient im Jahr 1570 wurden vier
Sonntage, der erste bis vierte Advent, festgeschrieben.

Advent heißt Ankunft und meint eine Zeit des Wartens. Einmal ist Jesus
schon auf die Erde gekommen. Das ist ungefähr 2000 Jahre her. Deswegen feiern wir zur Erinnerung daran Weihnachten. Aber warten wir im
Advent auf Jesus, der zur Weihnacht geboren wird? Alle Jahre wieder? Mal
ehrlich, wartet man auf Dinge, die schon geschehen sind? Nein, gewartet
wird auf Jesus Christus, der wiederkommen wird. Niemand weiß, wann
das passiert, trotzdem glauben wir Christen daran. Auch wenn schwer
vorstellbar ist, wie das aussehen wird. Wenn er kommen wird, ist es
vielleicht eine etwas merkwürdige Vorstellung, dass er da so „mir nichts,
dir nichts“ in unsere Welt hineinplatzt und sich über das Fernsehen an
alle Menschen wendet. Vielleicht ist es so, dass uns diese Klarheit erst im
Moment der eigenen Auferstehung bewusst wird. Der Advent ist alle Jahre
wieder die Einladung, dass Gott in uns geboren werde. Die Weihnachtsgeschenke sind da wirklich Nebensache.
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A D V E N TS B R ÄU C H E
Barbarazweige
Am 4. Dezember steht die hl. Barbara im Kalender. Ihr Vater ließ sie der
Legende nach in einen Turm einsperren und dann köpfen, weil sie sich
taufen lies. Am Barbaratag werden Zweige in die Vase gesteckt, und im
Volksbrauch wird es jetzt spannend. Verliebte schreiben den Namen ihrer
Angebeteten auf das Holz. Blüht der Zweig zu Weihnachten, wird es was
mit den beiden: Hochzeit, Kinder und langes Leben sind nahezu garantiert. Und wer nicht so recht weiß, wer der oder die Richtige ist, nimmt
gleich mehrere Zweige, schreibt alle Namen drauf, und derjenige, dessen
Namenszweig zuerst blüht, wird es werden. Das Ganze sollte man aber
nicht allzu ernst nehmen.
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Nikolaustag
Wenn es eine Hitliste der Heiligen gäbe, stünde Nikolaus sicher in den Top 10. Der Heilige lebte im dritten Jahrhundert
in Lykien, das heute zur Türkei gehört. Sein Name bedeutet „Sieg des Volkes“. Der Legende nach wurde er
im Jahr 325 zum Bischof von Myra geweiht, spendete
sein geerbtes Vermögen an die Armen und war für die
Nöte der Menschen und seiner Stadt immer ansprechbar.
Oft fand er auf wundersame Weise Lösungen und rettete aus
Nöten.
Der Nikolausbrauch, Schuhe und Strümpfe mit kleinen Gaben zu füllen,
führt auf eine besondere Legende zurück: Als einem armen Mann das
Geld für die Heirat seiner drei Töchter fehlte und er nicht mehr wusste,
wie sie ihr Leben fristen sollten, wollte er die Mädchen in die Prostitution
schicken. Nikolaus erfuhr das, schlich sich des Nachts zum Haus der
Armen und warf Gold in den Kamin. Am nächsten Morgen fanden die
Mädchen diese Gaben in ihren Stiefeln und Socken, die im Kamin, wie es
damals üblich war, zum Trocknen hingen. Seitdem kommt Nikolaus jedes
Jahr am 6. Dezember, um Kinder, die brav und artig waren, zu bescheren.
In vielen englischsprachigen Ländern macht er das als Santa Claus zu
Weihnachten.
Mancherorts bringt er dabei einen garstigen Helfer mit: Knecht Ruprecht.
Der soll verzogene und unartige Kinder bestrafen, obwohl er durchaus
auch manche Eltern und Lehrer in den Blick nehmen könnte.
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Luciatag
Populär ist der Luciatag vor allem in skandinavischen Ländern. Der 13. Dezember war bis zur Kalenderreform von Papst Gregor der dunkelste Tag des
Jahres. Kein Wunder, dass zu diesem Tag viele Lichtsymbole gehören.
Lucia lebte wohl von 286 bis 310, mitten in der Zeit der Christenverfolgung,
auf Sizilien. Schon als Kind soll sie gelobt haben, um Christi willen für ewig
Jungfrau zu bleiben. Doch Jungfrau hin oder her, die Mutter wollte sie verheiraten, und sie musste sich verloben. Geschickt zögerte Lucia die Ehe
immer wieder hinaus. Als die Mutter krank wurde, überzeugte Lucia sie, mit
ihr eine Wallfahrt zu unternehmen. Das Wunder geschah: Die Mutter wurde
geheilt und nahm den christlichen Glauben an. Lucia kündigte ihre Verlobung auf und nutzte ihr Vermögen, um eine Armen- und Krankenstation
zu gründen. Die Legende erzählt weiter, dass sie in der Nacht versteckten
Christen Lebensmittel brachte. Damit sie zum Tragen beide Hände frei
hatte, setzte sie sich einen Lichterkranz auf den Kopf. Und der verschmähte
Verlobte? Der muss ein ziemlich finsterer Typ gewesen sein. Er zeigte Lucia
an, sie wurde gefoltert und getötet und wurde so zu einer Märtyrerin.
In Schweden gibt es am Luciatag einen besonderen Brauch: Die älteste
Tochter einer Familie zieht sich am Morgen ein langes weißes Kleid an
und setzt sich einen grünen Kranz auf, in den brennende Kerzen gesteckt
werden. Dann geht sie von Zimmer zu Zimmer, weckt alle und bringt das
Frühstück mit Kostproben der ersten Weihnachtsplätzchen. Damit ist allen
klar, ihr Licht bereitet das hellere Licht der Weihnacht vor.
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Adventskranz

Adventskalender

Der Adventskranz hängt so selbstverständlich in Häusern und Kirchen,
dass es sich wohl um einen sehr alten Brauch handeln muss. Weit gefehlt.
Der evangelische Theologe Hinrich Wichern betreute im 19. Jahrhundert
arme Kinder und Waisen in einem alten Bauernhaus in Hamburg. Je
näher das Weihnachtsfest rückte, desto häufiger fragten die Kinder, wann
es denn endlich so weit sei. Da hatte Wichern 1839 eine Idee: Er nahm ein
altes Wagenrad und stellte Kerzen darauf: große weiße für die Adventssonntage und dazwischen kleine rote Kerzen für die Wochentage. Jeden
Tag wurde eine Kerze mehr angezündet, und so wurde es in der Stube
immer heller. Nun war es leicht, die Tage bis zum Fest abzuzählen. Später
wechselte er das Wagenrad gegen einen schönen Holzring aus und hing
zum Schmuck noch Tannengrün an den Kranz.
Es dauerte nicht lang, da machten das viele
Menschen nach. Viele ließen die Wochentage weg, machten einfachere und
kleinere Kränze aus Tannengrün und
nahmen nur die vier Sonntagskerzen. Es dauerte bis ins Jahr 1925, bis
in Köln das erste Mal ein Adventskranz in einer katholischen Kirche
strahlte. So ist der Adventskranz
auch ein wunderschönes ökumenisches Symbol.

Der Adventskalender stammt wohl aus dem 19. Jahrhundert und kennt
ganz verschieden Formen. Der erste bekannte selbstgebastelte Kalender
stammt aus dem Jahr 1851. In den Häusern wurden in der Adventszeit
nacheinander 24 kleine Bilder an die Wand gehängt. Älter ist die Idee, 24
Kreidestriche an die Wand oder eine Tür zu malen. Jeden Tag durften die
Kinder einen der Striche abwischen. Mancherorts wurde jeden Tag ein
Strohhalm in eine Krippe gelegt, damit es das Jesuskind zu Weihnachten
weich hat. Es gab markierte Adventskerzen, die Tag für Tag immer ein
Stück abgebrannt wurden.
1903 wurde in München der erste Adventskalender gedruckt. Die Idee
hatte Gerhard Lang, ein Lithograph. Er druckte 24 bunte Bildchen, die
die Kinder Tag für Tag ausschneiden und auf einen Adventsbogen kleben
konnten. Als dieser vollgeklebt war, war Weihnachten. Er erfand auch
das Christkindleinshaus, den ersten mit Schokolade gefüllten Adventskalender.
Seit 1920 gibt es die Kalender mit Türchen, die man öffnen kann. Dahinter
sind Bilder versteckt und seit 1950 auch Süßigkeiten. Ein wunderschöner
neuer Brauch sind Säckchen oder Päckchen, in denen die Krippenfiguren
versteckt sind, die nach und nach zur Krippe gestellt werden. Klar, dass
die letzte Figur am 24. Dezember das Jesuskind ist.
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Für Aufgeweckte: die Roratemessen

Nicht nur schöne Stimmung

Im Advent gibt es die Rorategottesdienste. Das sind Morgenmessen in
der nur durch Kerzen erleuchteten Kirche. Sie heißen so, weil sie immer
mit dem Eröffnungsvers „Rorate caeli“ beginnen: „Rorate caeli desuper,
et nubes pluant justum; aperiatur terra, et germinet Salvatorem.“ Das ist
Latein und heißt übersetzt: „Tauet, ihr Himmel, von oben; ihr Wolken,
regnet herab den Gerechten. Tu dich auf, o Erde, und sprosse den Heiland hervor.“ Dieser Spruch aus dem Buch Jesaja meint die Hoffnung,
dass Jesus wieder zu uns kommt.
Wer zu einer dieser Frühmessen will, sollte nicht vergessen, den Wecker
zu stellen, denn das frühe Aufstehen und die Dunkelheit gehören zu Roratemessen dazu. Natürlich kann das elektrische Licht angeschaltet werden,
aber in vielen Kirchen wird darauf verzichtet, und das aus gutem Grund:
Die Rorate ist ein Morgengottesdienst, der „in unsere Dunkelheiten
hinein“ ein Licht entzünden will. Die Kerzen symbolisieren das Kommen
Jesu, den wir ja auch das Licht der Welt nennen.

Diese Worte sagen uns, dass wir Gottes Sohn von überall erwarten
dürfen. Das Volk Israel kannte die Wüste und stellt sich das Kommen
des Messias wie einen Regen vor, der die Wüste zum Blühen bringt. Der
Heiland kommt als lebensrettendes Wasser vom Himmel und wächst
gleichzeitig aus der vorher trockenen Erde hervor. Das passiert mitten
unter uns. Die beiden beliebtesten Roratelieder „Tauet, Himmel, den
Gerechten“ und „O Heiland, reiß die Himmel auf“ singen davon. Auch
in unserer Welt gibt es viel Dunkelheit. Es gibt Armut, Not, Verzweiflung,
Krieg. In der Roratemesse feiern wir die Hoffnung auf die Wiederkunft des
Herrn. Sie will uns auch ermutigen, selbst Lichter in dieser Welt anzuzünden.
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Wenn die Sonntage
Nummern tragen
Die erste Zeit im Jahreskreis
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Jetzt beginnt die Zeit im Jahreskreis. Also werden die Sonntage gezählt.
Der Sonntag, der auf den 6. Januar folgt, bekommt die Nummer eins. Die
liturgische Farbe für diese Zeit ist Grün. Der bekannteste Heilige, der in
dieser Zeit gefeiert wird, ist der heilige Blasius. Trotzdem schiebt sich in
diese Zeit noch ein Fest, das eigentlich in die Weihnachtszeit gehört:

2. Februar: Darstellung des Herrn
Am vierzigsten Tag nach Weihnachten, am 2. Februar, feiern wir „Mariä
Lichtmess“. Ganz korrekt heißt es „Fest der Darstellung des Herrn“. Das
Fest erinnert daran, dass Jesus vierzig Tage
nach seiner Geburt von seinen Eltern zum
Tempel gebracht wird.
40 Tage nach der Geburt eines Jungen
war es zur Zeit Jesu üblich, im Tempel ein
Reinigungsopfer darzubringen. Dies berichtet die Bibel. Lukas erzählt dabei von zwei
alten Menschen, der Prophetin Hanna und
dem betagten Simeon. Beide erkennen im
Säugling Jesus bereits den Messias. Simeon
betet eines der schönsten Gebete aus der
Bibel, es gehört bis heute zum Nachtgebet
der Kirche:
66

„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,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.“
Das Fest und die dazugehörigen Kerzenweihen und Lichterprozessionen
entstanden im 4./5. Jahrhundert in Jerusalem. Denn Jesus ist, wie schon
Simeon erkannte, „… ein Licht, das die Heiden erleuchtet“ (Lukas 2,32).
Lange war dieses Fest der Abschluss der Weihnachtszeit, heute endet sie
bereits mit dem Fest „Taufe des Herrn“.
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3. Februar: Der heilige Blasius
und die Fischgräten
Blasius war Arzt in der Stadt Sebaste und lebte im
3./4. Jahrhundert in Armenien. Das gehörte zum
Römischen Reich. Er war einfühlsam und sehr
tolerant und half allen, egal ob Christ oder nicht,
arm oder reich. Eines Tages wählten ihn die Leute
zu ihrem Bischof. Weil das Christentum damals
im Römischen Reich verboten war, versteckte sich
Blasius, wurde aber entdeckt, verhaftet, gefoltert
und schließlich hingerichtet, weil er sich weigerte,
seinem Glauben an Gott abzuschwören. Im Gefängnis soll er einen Jungen, der eine Fischgräte
verschluckt hatte, mit Beten vor dem Ersticken
bewahrt haben. Und bevor er starb, betete er
darum, dass alle Menschen, die Halskrankheiten
haben und Gott in seinem Namen um Heilung
bitten, Gehör fänden.
So wird an seinem Namenstag, dem 3. Februar,
der Blasiussegen gespendet. Der Priester oder
Diakon kreuzt zwei Kerzen und spricht: „Auf die
Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich
der Herr vor Halskrankheit und allem Bösen. Es
segne dich Gott, der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist. Amen.“
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14. Februar: Valentinstag
Das ist was für Schmetterlinge im Bauch: Am 14. Februar überraschen
sich Paare und solche, die es vielleicht werden wollen, mit kleinen Briefen, Geschenken und Blumen. In Deutschland ist das ein eher junger
Brauch, der ähnlich wie Halloween über Amerika zu uns kam. Dabei ist
der Hintergrund durchaus historisch. Der heilige Valentin soll als Priester heimlich im Römischen Reich christliche Paare getraut haben. Diese
Ehen standen angeblich unter einem besonders guten Stern. Auf Befehl
des Kaisers Claudius II. wurde er 269 während einer Christenverfolgung
enthauptet.
Ein noch recht junger Brauch zu diesem Tag sind Segnungsfeiern für Paare. Ob verliebt, verlobt, verheiratet, evangelisch, katholisch oder ungetauft
– zu diesen Gottesdiensten sind alle eingeladen, die auf den Zuspruch
Gottes für ihre Partnerschaft vertrauen.
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Die Fastnachtzeit, wie sie auch genannt wird, startet traditionell am
Dreikönigstag und hat ihren Höhepunkt in den letzten sieben Tagen vor
Aschermittwoch. Punkt Mitternacht am Faschingsdienstag endet der Karneval und die Fastenzeit fängt an. Auch die erste Zeit im Jahreskreis ist zu
Ende und der große Osterfestkreis beginnt.

Mit Fastnacht, Rosenmontag, Faschingsdienstag
endet die erste Zeit im Jahreskreis
So richtig gehört die Faschingszeit zwar nicht zum Kirchenjahr, allerdings
hängt sie stark damit zusammen. Schließlich hat sie ihren Höhepunkt in
den letzten Tagen vor der Fastenzeit. Letzte Chance also, vor dem Aschermittwoch noch mal ausgelassen zu feiern und sich zu verkleiden.
Als Beginn der närrischen Zeit gilt der 11.11. um 11.11 Uhr. Ursprünglich
war das der letzte Tag vor der langen Adventsfastenzeit von vierzig Tagen,
die es heute so nicht mehr gibt. Daher rührt auch der Brauch, eine Martinsgans als „letztes großes Festessen“ vor dem Fasten zu verspeisen.
Die Narren haben nach dem 11.11. gleich wieder Pause.
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D I E FA S T E N Z E I T
Am Aschermittwoch ist alles vorbei
Nach den tollen Faschingstagen hören am Aschermittwoch alle Faschingsfeiern auf. Wer sich danach
immer noch verkleidet, hat irgendwie den Anschluss
verpasst. Aschermittwoch ist ein Fast- und
Abstinenztag. Das heißt, dass Erwachsene an diesem Tag nur eine feste Mahlzeit
zu sich nehmen, kein Fleisch essen und
einen Gottesdienst besuchen sollen.
Das ist der Start in die Fastenzeit. Und das ist keine
Zeit für saure Mienen und schielende Blicke auf die
Süßigkeiten im Schrank. Jetzt ist Zeit, sich auf Ostern,
das wichtigste Fest im Jahr, vorzubereiten. Das geht
am besten, wenn wir selbst wieder „wie neugeboren“
werden.
Der Aschermittwochsgottesdienst ist eine normale
heilige Messe. In ihr bekommen alle ein Aschekreuz
auf die Stirn gezeichnet. Die Asche kommt dabei von verbrannten Zweigen, die im vorherigen Jahr am Palmsonntag gesegnet wurden.
Das Aschekreuz will uns deutlich machen: Aus Staub sind wir gemacht,
und zu Staub werden wir zurückkehren. Wir denken an den Tod, der zum
Leben dazugehört und ohne den es keine Auferstehung gäbe.
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Die 40-tägige Fastenzeit ist 46 Tage lang
Wer die Tage zwischen Aschermittwoch bis Ostern zählt, wird merken, es
sind nicht 40, sondern 46 Tage. Richtig gezählt, und trotzdem stimmt die
40. Das kommt daher, dass die Sonntage keine Fasttage sind. Schließlich
ist jeder Sonntag ein kleines Osterfest. Und so werden sie nicht mitgezählt.
Die Fastenzeit erinnert an zwei Zeiten: Einmal an die 40 Tage, die Jesus
in der Wüste gefastet hat. In diesen Tagen hat er sich auf sein Wirken in
Galiläa vorbereitet. Und sie erinnern an die 40 Jahre, in denen Mose das
Volk Israel nach der Befreiung aus Ägypten durch die Wüste ins Gelobte
Land geführt hat.
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Die liturgischen Farben und was sie bedeuten
Farben machen es uns leicht, die Zeit im Kirchenjahr zu erkennen. Wenn
beim Gottesdienst Schwarz und Violett dran sind, wird sicherlich nicht
Erstkommunion gefeiert. Dabei spielten am Anfang der Kirchengeschichte Farben keine besondere Rolle. Aber als das Christentum im Jahr 391 im
Römischen Reich Staatsreligion wurde, kam für Kleriker, die nun Staatsbeamte wurden, eine Kleiderordnung auf. Hier gab es zwar noch keine
Regel, welche Farbe wohin ins Kirchenjahr gehört, doch langsam wurden
farbliche Unterschiede wichtig. Mit verschiedenen Purpurtönen wurde
zum Beispiel die Position des Klerikers, der im Gewand steckte, gezeigt.
Im 9. Jahrhundert, unter Kaiser Karl dem Großen, änderte sich das. Nun
wurde begonnen, verschiedene Farben im Kirchenjahr zu verwenden. Das
war in verschiedenen Regionen unterschiedlich. Im deutschen Sprachraum wurde Rot als Festfarbe gewählt. Weiß war dagegen in Rom die
Farbe für die Feste. 1570 wurden im Konzil von Trient die Farben dem römischen Ritus angepasst. Trotzdem änderte sich das nicht an allen Orten.
Das Zweite Vatikanische Konzil, das von 1962 bis 1965 in Rom stattfand,
legte nur noch fünf liturgische Farben für die Gewänder fest: Weiß, Rot,
Grün, Violett und Schwarz.
Ein Konzil ist eine große Versammlung der Bischöfe mit dem Papst. Viele
wichtige Regeln der Kirche wurden auf Konzilien beschlossen, und so
auch die Festlegung der Farben. Was die Farben genau bedeuten, steht
auf der nächsten Seite.
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Kleine liturgische Farbenlehre
Schauen wir uns die Farben an. An ihnen lässt sich erkennen, was gerade
gefeiert wird. Die Farben des Kirchenjahres finden sich auf den Priestergewändern, Stolen, auf Deckchen, Decken, Tüchern und vielem mehr. In
vielen Gemeinden gibt es auch die Ministrantengewänder in den verschiedenen liturgischen Farben.
Weiß – Farbe der Feste und Farbe Christi
Diese Farbe bedeutet Freude, Friede, Licht, Vollkommenheit, Unschuld
und ist das farbliche Symbol für Christus. Weiß wird an den Hochfesten
der Weihnachts- und Osterzeit getragen sowie bei den Festen, die Christus gewidmet sind, und an Marienfesten.
Rot – Farbe des Lebens, der Liebe, des Mutes und des Geistes
Rot gilt als die Farbe für Liebe und Leben, für Blut, Feuer und den Heiligen Geist. Rot wird Palmsonntag, Karfreitag, Pfingsten, zu Märtyrerfesten
und bei der Firmung getragen und ist die Farbe der meisten Ministrantentalare für die Festzeiten.
Grün – Farbe der Hoffnung und des Jahreskreises
Grün steht für Hoffnung, Leben, Natur und Schöpfung. An allen Tagen
im Jahreskreis ist Grün an der Reihe, wenn es nicht besondere Feier- oder
Gedenktage sind. Denn die Hoffnung soll uns durch den Alltag begleiten.
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Violett – Farbe der Besinnung und des Veränderns
Violett, die Farbe der Umkehr, Buße und Besinnung, wird in der Fastenzeit
und im Advent getragen. Ebenso bei Buß- und Beichtgottesdiensten, an
Allerseelen, zu Totenmessen und bei Beerdigungen.
Rosa – Farbe der Vorfreude
Rosa gilt als helle Form von Violett und ist keine eigene liturgische Farbe.
Es wird nur zweimal im Jahr angelegt: am 3. Sonntag im Advent (Gaudete,
lat. „Freuet euch“) und am 4. Fastensonntag (Laetare, lat. „Freue dich“).
In den meisten Gemeinden gibt es keine rosa Messgewänder, stattdessen
wird Violett getragen.
Schwarz – Farbe der Trauer
Sie ist die Farbe der Trauer und des Todes, aber auch von vornehmer Festkleidung. Sie wird zur Beerdigung getragen oder als feierliches Gewand
für „große Ministranten“ und Lektoren, dann meist mit weißem Chorhemd/Rochet. Oft wird statt Schwarz auch Violett genommen.
Andere Farben
Außerdem gibt es manchmal noch Gold und Silber für besonders festliche Anlässe und Blau für Marienfeste. Die gelten aber alle nicht als
liturgische Farbe.
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