


Die heilige Märtyerin Lucia von Syrakus (* 286 ) wird vor 
allem in Schweden mit einem besonderen Lichterfest verehrt.  
Übersetzt bedeutet ihr Name "die Leuchtende". Viele Mythen und 
Legenden ranken sich um die Heilige Lucia. - Nach dem Tod ihres Vaters 
war ihre Mutter Eutychia krank  geworden. In dieser Not machte Lucia mit 
ihr eine Wallfahrt. Die Mutter wurde gesund. Dankbar für die erwiesene 
Gnade erlaubte sie der Tochter Lucia daraufhin, die geplante Hochzeit mit 

ihrem heidnischen Verlobten abzusagen, um ihr Leben ganz Jesus 
zu widmen. Daraufhin schenkte Lucia ihre Aus-

steuer den Armen. Und mit der Absage der Heirat 
besiegelte sie unwissend jedoch ihr 

Schicksal als Märtyrerin: 
Ihr Verlobter verriet 

sie aus Zorn.



zum Martyrium

Es gibt zahlreiche widersprüchliche Überlieferungen von Lucias 
Marterqualen. Eine besagt, dass Lucia von einem Ochsenkarren zu Tode 
geschleift worden sein soll.   - Laut einer anderen Legende soll Lucia als 
Strafe für ihr Festhalten am Glauben in einem Ochsengespann und ge-
zogen von "mehreren tausend Soldaten" in ein Bordell gebracht werden. 

Alle Quellen aber sind sich einig, dass die Tiere sich nicht von der Stelle 
rührten und auch Menschenkraft den Wagen nicht 

bewegen konnte. Selbst heißes Öl, das über Lucia 
auf Befehl des Richters gegossen wurde, 
konnte ihr nichts anhaben. - Und 

auch das Ausreißen 
ihrer Augen über-

lebte sie.



zur Lichtträgerin

Die bekannteste Legende berichtet von Lucia als Lichtbringerin. Der 
römische Kaiser ließ aus Angst davor, dass das Volk Gott mehr verehren 
würde als ihn, alle Christen verfolgen, einsperren und töten. Auch 
Paschasius, der oberste Richter von Syrakus, verfolgte in seiner Stadt das 
Ziel, die Zahl der Christen zu minimieren. Aus diesem Grund mussten sich 

diese heimlich in der Unterwelt treffen. So kam es dazu, dass Lucia von  
den Menschen hörte, die sich heimlich in den Katakomben von 

Syrakus trafen, um sich über Gott zu unterhalten. 
Nicht lange dauerte es, bis Lucia, die nun auch zu 

den Treffen ging, zum Christentum 
konvertieren wollte. 



zur Lichtträgerin

Hilfsbereit wie sie war, unterstützte sie ihre Freunde, die sich in ihrem 
Versteck geheim halten mussten. So kam es dazu, dass sie ihnen, in Körben 
getragen, Essen und Trinken brachte. Weil ihre Hände jedoch schon dafür 
verwendet wurden, kam sie auf die Idee, eine Kerze an einem aus grünen 
Zweigen gebundenen Kranz auf den Kopf zu stecken. 

Mit dieser Lichterkrone war es von nun an für Lucia kein Problem 
mehr, sich in den dunklen Katakomben zurecht zu 

finden. - Neben den Gaben, die sie mitbrachte, 
verteilte sie ab diesen Zeitpunkt 

auch Wärme und Licht 
an ihre Freunde.



Lucia wird  häufig dargestellt mit zwei Augen in einer Schüssel, einem 
Schwert, einem Buch, einer Öllampe, einem Kranz aus Rosen oder einem 
Palmzweig. 

Sie wird angerufen gegen Armut und Feuer, aber auch Krankheiten wie 
Augenleiden, Halsschmerzen, Darmerkrankungen und Blutfluss. 

Ebenso wie Barbara 
gehört Lucia zu sogenannten
den Lichtheiligen im Advent.



zum Licht der Welt

Herr und Gott, du bringst Licht in unsere Welt. 
Du willst, dass allen Menschen vor allem in dieser undurchschaubaren 
Zeit warm wird ums Herz! Lass uns im Vertrauen auf deinen Gegenwart 
glücklich und zufrieden zusammen leben. Sei du unser Licht, das uns 
wärmt und erleuchtet. 

Die heilige Luzia nahm sich dich zum Beispiel, 
und zeigte, was es heißt, Licht für andere zu sein. 
Lass uns dieses Licht weitertragen in die ganze 
Welt und schenke uns den Mut, auch in 
dunklen Zeiten ganz nah bei dir zu 

bleiben und uns zu 
dir zu bekennen. 

AMEN.




