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Die Geschichte der Heiligen Lucia/ Luzia, Gedenktag am 13. Dezember
Am 13. Dezember wird der Gedenktag der heiligen Lucia oder Luzia gefeiert. Übersetzt
bedeutet ihr Name „die Leuchtende“, „die Strahlende“. Lucia soll 286 in Syrakus auf
Sizilien als Tochter wohlhabender Eltern geboren worden sein. Als junge Christin
versorgte sie in der Zeit der Christenverfolgung, andere Christen, die sich in den
Katakomben und Höhlen der Stadt, versteckt hielt. Um beide Hände für das Tragen der
Körbe frei zu haben, setzte sie sich einen Kranz mit Kerzen auf den Kopf.
Lucia hatte für sich beschlossen, dass sie unverheiratet und keusch leben möchte. Ihr
Vater starb früh. Für Lucia wurde schon in jungen Jahren einem reichen Mann zur Ehefrau
versprochen. Lucia löste die Verlobung und verteilte ihre Mitgift unter den Bedürftigen. Der
enttäuschte Verlobte meldete sie beim Kaiser und ihr Martyrium als Christin begann. Am
13. Dezember 310 starb sie.
Lucia gilt als Patronin der Blinden, der Bauern, der kranken Kinder, der reuigen Dirnen,
der Glaser, der Kutscher, der Näherinnen, der Notare, der Pedelle, der Sattler, der
Schneider, der Schreiber, der Türhüter, der Weber und als Schutzpatronin gegen
verschiedene Krankheiten wie Augenleiden, Halsschmerzen, Infektionen, Blutfluss und die
Ruhr.
Vor allem in skandinavischen Ländern, vor allem in Schweden, tritt am 13. Dezember die
„Luzienbraut“ auf. Traditionell trägt die älteste Tochter einer Familie ein weißes Kleid mit
roter Schärpe (in Erinnerung an dern Märtyrertod) und einem Kerzenkranz auf dem Kopfe.
Die jungen Mädchen ziehen durch das Dorf und erinnern daran, dass die dunklen Monate
bald vorbei sind. Lucia kündigt das Licht an, dass an Weihnachten zur Welt kommt. Vor
der Einführung des gregorianischen Kalenders war die Wintersonnenwende am Tag der
Heiligen Lucia. In Italien finden an „Santa Luzia“ Lichterumzüge statt.
Als Lichtbringende passt Lucia in die Weihnachtstradition. Jesus selbst spricht von sich als
„Licht der Welt“ im Joh-Evangelium: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh 8,12)
Heiligenverehrung ist in der evangelischen Kirche nicht üblich, aber anhand von
Heiligengeschichten in der Adventszeit, werden Frauen (so auch Elisabeth von Thüringen
und die heilige Barbara) als Vorbilder im Glauben vorgestellt. Es ist die Geschichte einer
jungen Frau, die sich für ihren eigenen Lebensentwurf entschieden hat, die Menschen
ganz praktisch und ohne viele Worte zu verlieren aus ihrem Glauben heraus hilft.
Auf Details ihres Märtyrertodes verzichte ich in der Erzählung. Wenn Kinder fragen, würde
ich von einem gewaltsamen Tod erzählen, mehr halte ich für unangemessen.
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Material: Blauer Tücher als Unterlage, Braunes Tuch, Sonne, Jesus-Ikone, Häuser,
dunkle Tücher, Kegelfiguren, Körbe (klein, evtl. gefüllt mit Lebensmitteln aus dem
Kaufladen), eine Lichterkrone
Ich möchte euch heute miteinander auf
eine Reise: Wir reisen zurück in das Jahr
300 nach Christus, also gut 1700 Jahre.
Wir reisen in ein Land, genauer gesagt
auf eine Insel, die es auch heute noch
gibt. Wir reisen nach Sizilien, das heute
zu Italien gehört (braunes Tuch wird
gelegt).

Auf dieser Insel lebten schon damals
Menschen, die sagten: „Wir glauben an
Jesus Christus!“
Auf Sizilien scheint oft die Sonne (Sonne
in die Mitte des braunen Tuches legen).

Und wenn die Christen in die Sonne
schauen, dann denken sie: „Jesus ist für
uns das Licht unseres Lebens! Er
schenkt uns Hoffnung und durchbricht
die Dunkelheit unseres Alltags.“ (Das
Jesus-Bild wird in die Sonne gelegt.)

So deutlich zu sagen, dass man Gott
glaubt und dass Jesus eine Bedeutung
für das Leben hat, das war damals nicht
so sehr üblich. Doch egal, ob und wie
jemand an Gott glaubte, lebten die
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Menschen fröhlich und friedlich
miteinander. (Kleine Häuser und
Kegelfiguren werden am Rand des
Tuches, um die Mitte herum aufgestellt.)
Am Rande der Stadt Syrakus lebte ein
Ehepaar in einem großen Haus (drei
Häuser werden nebeneinander gestellt,
Ehepaar davor).

Nach vielen Jahren bekamen sie endlich
ein Baby. Wie alle Eltern überlegten sie
sich: „Wie soll unser Kind heißen?“ Sie
überlegten Namen für Jungen und für
Mädchen. Endlich war ihr Kind da: Ein
kleines Mädchen. Und sie wussten
plötzlich sofort, wie ihre Tochter heißen
soll: „Die Lichtvolle, die, die Licht in das
Leben bringt. Sie ist ein Kind Gottes. Sie
bringt das Licht Gottes in unser Leben.“
Und so nannten die Eltern sie „Lucia“.
Lucia wuchs heran zu einem fröhlichen,
aufmerksamen Kind. Sie hörte viele
Geschichten über Jesus. Die
Geschichten, wie Jesus Menschen
geheilt hat, fand sie einfach toll. Die
Geschichte, wie Jesus die Kinder segnet,
wollte sie immer wieder hören. Oder wie
Jesus geboren wurde und seine Eltern
mit ihm zum Tempel gingen, ein alter
Mann namens Simeon Jesus in den Arm
nahm und rief: „Du bist das Licht der
Welt!“

Doch das Leben für die Christen in
Syracus wurde schwieriger und eine
dunkle Zeit begann. (Schwarze Tücher
werden um die Mitte gelegt, Sonne und
Jesus-Bild entfernt.)
Die Christen beteten weiter zu Gott und
seinem Sohn Jesus Christus. Doch die
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Römer wollten nicht, dass sie Jesus
verehren. Sie sollten den Kaiser und die
römischen Götter verehren und sie
fingen an die Christen ins Gefängnis zu
stecken. Einfach so. Viele Christen
mussten sich vor den römischen
Soldaten verstecken. Erst taten sie so
als wären sie nicht zuhause, wenn
jemand an die Tür klopfte.

Aber dann blieb ihnen nichts anderes
übrig: Sie mussten sich verstecken in
den Katakomben und in den Höhlen. Erst
wunderte sich Lucia, wo ihre ganzen
Freunde denn geblieben sind. Da hörte
sie, wie ihre Eltern heimlich miteinander
flüsterten: „Alle unsere Nachbarn sind in
die Höhlen geflohen, um sich vor den
Soldaten zu verstecken. Ich frage mich,
wie sie sich dort überhaupt versorgen
können? Wasser gibt es dort ja, aber
woher bekommen sie Brot und Gemüse?
Warme Kleidung? Ein bisschen
Spielzeug für die Kleinen?“

Lucia bleibt von ihren Eltern unbemerkt.
Sie streicht durch das Haus, schaut in
der Speisekammer vorbei und grübelt.
Nach einer Weile hat sie eine Idee: „Ja!“,
flüstert sie vor sich hin, „so könnte es
gehen!“ Lucia sucht nach Kerzen und
Schnüren und nach Körben. Heimlich
packt sie in den Körben zusammen, was
den armen Leuten in den Höhlen helfen
könnte.

Die Kerzen befestigt sie so miteinander,
dass sie sie wie einen Kranz auf ihren
Kopf setzen kann. Das ist sehr praktisch,
weil sie so die Arme frei hat und ganz
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einfach die Körbe tragen kann. Als ihre
Eltern schlafen, schleicht sie sich aus
dem Haus und geht zu den Höhlen, kurz
vorher setzt sie die Krone mit den
angezündeten Kerzen auf den Kopf. Erst
erschrecken die Menschen in den
Höhlen. Sie denken, dass die Soldaten
sie holen kommen. Aber ein kleiner
Junge erkennt sie und ruft: „Aber das ist
doch die Lucia aus der Nachbarschaft!“
Vorsichtig traut er sich aus dem Schatten
der Höhle heraus und sieht, was Lucia
alles mitbringt: Äpfel, Nüsse, Datteln,
Wurst, Brot, getrocknetes Fleisch, ein
paar kandierte Früchte und sogar
Wasser hat sie dabei. Lucia geht von
Höhle zu Höhle (Höhlen werden mit den
Menschen „frei gelegt“) und bringt den
Menschen, was sie zum Leben
brauchen.
Und überall wo sie die Menschen
besucht hat, hinterlässt sie etwas
besonders Wertvolles: Gottes Licht und
Liebe (goldene Scheiben mit einem
goldenen Herzen werden gelegt).
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https://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Lucia.htm
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