
Am 13. Dezember, also mitten im Advent, begeht die Kirche 
alljährlich den Gedenktag der heiligen Lucia oder Luzia, deren 
Name übersetzt »die Leuchtende« bedeutet. Der Legende nach 
lebte die heilige Lucia als junge Christin im 3. Jahrhundert in 
Syrakus auf Sizilien. Dort soll sie als Kind einer vornehmen 
Familie im Jahr 286 geboren worden sein. In einer Zeit der 
Christenverfolgung, als viele Christen sich versteckt hielten, 
versorgte sie diese Menschen in den Katakomben mit 
Lebensmitteln. Damit sie die Hände frei zum Tragen hatte, setzte 
sie sich einen Kranz mit Lichtern auf den Kopf. 
Lucia (Luzia) war um 286 in Syrakus auf Sizilien zur Welt 
gekommen. Schon als Kind legte sie das Gelübde der 
Keuschheit ab (Im frühen Christentum hatte das 
Jungfräulichkeits-Ideal einen besonders hohen Stellenwert). Als 
Lucia ins heiratsfähige Alter kam, suchte ihre Mutter für sie einen 
Bräutigam aus einem vornehmen Haus aus. Dem Mädchen 
gelang es zunächst, die Verlobung immer weiter 
hinauszuzögern. Als die Mutter dann schwer erkrankte, 
überredete Lucia sie zu einer Wallfahrt zum Grab der Hl. Agatha 
in Catania. Da die Mutter daraufhin gesund wurde, erfüllte sie 
ihrer Tochter schweren Herzens den sehnlichsten Wunsch, 
zurückgezogen ein jungfräuliches Leben führen zu dürfen. Doch 
der Bräutigam war mit dieser Entscheidung keineswegs 
einverstanden. Gekränkt und in seinem männlichen Stolz 
verletzt, zeigte er die Braut beim Statthalter von Kaiser 
Diokletian als Christin an. Als die junge Frau sich trotz 
Kerkerhaft und Folterungen standhaft zu ihrem Glauben 
bekannte, wurde sie im Jahr 304 umgebracht und gilt als 
Märtyrerin. 
Am Gedenktag der heiligen Lucia gibt es einige alte Bräuche. So 
tritt beispielsweise in Schweden und einigen anderen 
skandinavischen Ländern an diesem Tag die »Luzienbraut« auf. 
Diese ist nach der Tradition jeweils die älteste Tochter einer 
Familie und trägt zu diesem Anlass ein weißes Kleid mit roter 
Schärpe (wahrscheinlich den blutigen Märtyrertod 
symbolisierend) sowie einen Kerzenkranz auf dem Kopf. Gefolgt 
von weiteren Mädchen zieht die Luzienbraut in einem Umzug 
durchs Dorf. Der Brauch soll das Ende der dunklen Tage 
symbolisieren. Es heißt, die Luzienbraut kündet das Licht an, 
das an Weihnachten in die Welt kommt. 

DIE LEGENDE DER 
HEILIGEN LUCIA  

IMPULSE ZUM NACHDENKEN: 
- für den Glauben sterben? 
- „die Leuchtende“ – Licht das Symbol der 
Hoffnung? 
- Gelübde der Keuschheit – heute noch zeitgemäß? 


