DIE SCHÖNSTE
WEIHNACHTSKIRCHE STEHT
IN KÖLN:
ST. MARIA
IM KAPITOL
St. Maria im Kapitol, 1040 bis 1065 erbaut
und damit eine der älteren romanischen
Kirchen Kölns, ist auch die weihnacht
lichste – und das schon seit ihrer Erbauung!
Schon die Vorgängerkirche hatte an Weihnachten eine große Rolle gespielt: Seit Ende
des 10. Jahrhunderts pflegte der Kölner
Erzbischof die erste Weihnachtsmesse in
St. Maria im Kapitol zu feiern, die zweite in
St. Cäcilien und die dritte im Dom. Damit
machte man es den Vorbildern in Jerusalem und Rom nach, wo die Geburtskirche
in Bethlehem bzw. Santa Maria Maggiore
für die Feiern der ersten Weihnachtsmessen
auserkoren waren. Bei diesen Kölner Weihnachtsmessen gab es zwar weder Weihnachtsbäume noch Krippen, aber es muss
schon sehr festlich zugegangen sein: Der
Erzbischof zog in vollem Ornat und mit viel
Gefolge in die Kirche ein, die Kerzen brannten, es wurden Choräle gesungen, und die
Kölner Bürger, die die Messe besuchten,
trugen ihre Festtagsgewänder.
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