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FREUDE BEREITEN
Es ist sehr schön, jemandem eine Freude zu bereiten? Versuche es einmal …
Bestimmt gelingt es dir

Die mutige Lichterkönigin (Lucia, 13. Dezember)
Vor mehr als tausend Jahren lebte auf der Insel Sizilien in Italien die kleine Lucia. Sie
wuchs in einer reichen Familie auf und war ein wunderschönes junges Mädchen.
Viele junge Männer hielten um ihre Hand an. Doch Lucia wollte nicht heiraten. Sie
wollte Gutes tun und so leben, wie Jesus es getan hatte. Aber das durfte damals
niemand wissen, denn es war verboten. Menschen, die an Jesus glaubten, wurden
verfolgt und mussten sich deshalb verstecken.
Lucias Mutter war sehr krank und wollte, dass ihre Tochter heiratete. Denn wer sollte
sich um Lucia kümmern, wenn sie starb? Junge Mädchen erlernten damals keinen
Beruf und brauchten einen Ehemann. So stand Lucias Hochzeit bereits fest.
Zuvor besuchte Lucia mit ihrer kranken Mutter das Grab der heiligen Agatha – und
die Mutter kehrte gesund zurück. Voller Freude rief die Mutter: „Lucia, du hast mich
gerettet. Du sollst einen Wunsch frei haben!“
Lucia hatte nur einen Wunsch, sie wollte nicht heiraten. Die Mutter stimmte zu und
gab Lucia das ganze Vermögen. Davon kaufte Lucia Essen und Kleider für die
Armen und gründetet eine Krankenstation. Der junge Mann, den sie heiraten sollte,
wurde furchtbar wütend. Er schlich Lucia nach und fand heraus, dass sie ein
Geheimnis hatte. Nachts, wenn es dunkel war und alle schliefen, schlich sich Lucia
aus dem Haus. In beiden Händen hielt sie Körbe mit Essen für die armen Menschen.
Damit sie den Weg durch die Dunkelheit fand, trug sie stets einen Lichterkranz auf
ihrem Kopf. „Da kommt unser helles Licht!“, riefen die Menschen voller Freude, wenn
sie ihnen die Gaben brachte.
Doch bald konnte Lucia nicht mehr kommen. Der junge Mann meldete sie dem
Statthalter des Kaisers, darum wurde sie verhaftet und verurteilt.
Doch die Menschen haben die gütige und mutige Lucia nie vergessen. Jedes Jahr
im Advent feiern sie die Lichterkönigin und zünden als Erinnerung an sie Kerzen an. So
leuchtet Lucias Licht bis heute durch die Dunkelheit und bereitet Freude.
Lucia – die Leuchtende, die Lichtbringerin

