Die Heilige Luzia

Die Geschichte der heiligen Luzia
Vor vielen, vielen Jahren, ungefähr vor 1700, lebte in der Stadt Syrakus eine
reiche Familie. Sie hatte eine fröhliche, hübsche und nette Tochter mit dem
Namen Luzia. Als Luzia größer wurde, bemerkte sie, dass ihre Eltern einen Mann
für sie suchten. Früher suchten die Eltern immer Mann oder Frau aus, die man
heiraten sollte.
Doch Luzia hatte eine andere Idee. Sie hatte von Jesus gehört und war begeistert,
wie er Menschen in Not geholfen hat. Diese Faszination bewirkte bei Luzia, dass
sie beschloss, sie möchte ein bisschen so wie Jesus sein. Sie möchte Licht in die
Welt bringen. Sie wollte für kranke, obdachlose und einsame Menschen da sein.
Ihr war es wichtig, dass die Menschen in der Not nicht das Gefühl haben, Gott
habe sie im Stich gelassen. Doch ihre Eltern wollten von der Idee nichts wissen.
Luzia zog sich immer mehr zurück in ihr Zimmer, betete dort und fand die Stille
wunderschön. Eines Tages erkrankte Luzias Mutter schwer. Luzia kümmerte sich
um sie und betete für sie Tag für Tag. Ihre Mutter wurde wieder gesund und Luzia
war dankbar dafür. Sie erklärte ihr: „So wie ich dir mit meinen Gebeten geholfen
habe, möchte ich auch anderen Menschen helfen.“ Sie bat ihre Eltern, ihr die
wertvollen Sachen, die für ihre Hochzeit vorgesehen waren, zu geben, damit sie sie
verkaufen könne. Mit dem Geld wollte sie ihre Arbeit bei den Kranken und Armen
unterstützen. So brachte sie Licht und Hoffnung in das oft dunkle Leben der
Menschen. Bald nannten die Menschen Luzia „unser helles Licht“.
Der versprochene Bräutigam war voller Wut und Hass und zeigte Luzia an. Christ
sein war damals verboten. Luzia aber bekannte sich auch vor dem Richter ganz
offen dazu, dass sie Christin sei und den Menschen die Liebe Gottes weitergeben
wolle. Und so wurde Luzia zum Tode verurteilt und starb für ihren Glauben.
Luzia war ein leuchtendes Vorbild, und das wollte man nicht vergessen.

Deshalb feiern wir am 13.12. den Luziatag und das Lichtmädchen, das uns auf
das helle strahlende Weihnachtslicht vorbereitet. Noch heute feiern Menschen in
der ganzen Welt diesen Luziatag als Lichterfest.

