
n Padua am großen Platz
im alten, im heiligen Schreine
in Santa Giustina als großen Schatz

bewahrt man des Lucas Gebeine,
und Bürger und Adel und Geistlichkeit
knie’n gläubigen Herzens dort nieder, 
verehrten vom Lucas seit uralter Zeit
das Haupt, den Rumpf und die Glieder.

Doch ein Kaiser kam in die alte Stadt,
zu knien an dem heiligen Grabe.
Nachdem er lang dort gebetet hat,
verlangt von der Stadt er als Gabe
den Heiligen Lucas und manches mehr.
Da gab es ein Weinen und Jammern.
Doch hat der Kaiser ein mächtiges Heer
und die Stadt viel Gold in den Kammern.

Und auf Bitten der hohen Geistlichkeit
der Kaiser schenkt mildes Gewähren:
Zeige man sonstige Freigebigkeit,
wolle nur das Haupt er begehren.
So wurde der Lucas guillotiniert,
obwohl man das Wort noch nicht kannte,
der teure Kopf nach Prag expediert,
das damals sich Kaiserstadt nannte.

I Zwei Mönche trugen das heil’ge Haupt,
von Rittern und Knappen begleitet,
das halb geschenkt und halb auch geraubt.
Ihm wurden viel Ehren bereitet.
Im goldnen Prag im hohen Dom
da dur!e es kaiserlich ruhen,
und ins Schloss dort  oben über dem Strom
kam Paduas Gold in die Truhen.

Das dauerte über Jahrhunderte her,
getrennt sind das Haupt und die Glieder.
Das alte  Reich, es ist nicht mehr,
und  Kaiser,  sie kehren nicht wieder.
Italien birgt die Glieder nun,
das Haupt liegt bei den Tschechen,
und würden Gebeine nicht stille ruh’n, 
sie würden verschieden sprechen.

Nun ist es selbst bei heiliger Lu!
verdrießlich für alte Gebeine,
mit fehlendem Kopfe  in einer Gru!
zu liegen als Krüppel alleine.
Und als die Zeit gekommen war
– Europa war geeinigt –,
da wurde das heilige Beinepaar
von Sehnsucht arg gepeinigt.
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In einer dunklen Sommernacht
ist’s aus der Gru! geschlichen
und, da Giustina schlecht bewacht,
aus Padua entwichen.
Weit durch Venetien und Wien
lief es auf stillen Wegen
mit großen Schmerzen in den Knien,
es hatte lang’ gelegen.

Und wenn es nachts ein Dorf passierte,
ganz leis’ die Glocken klangen,
als ob der Wind sie zart berührte,
ob Engels"ügels schwangen.
Und durch die Gräber ging ein Raunen,
hier schritt ein Heiliger vorbei,
die Katzen blinzelten vor Staunen,
ein früher Hahn vergaß den Schrei.

Ein weiter Weg war’s für’s Gebein.
Nach langer Reise dann in Prag
trat heimlich in Sankt Veit es ein
an seinem eig’nen Namenstag.
Welch Freude war’s für Haupt und Glieder,
was einst getrennt ward durch Gewalt,
das hatte endlich jetzt sich wieder
und war nun beinah von Gestalt.

Doch ach das Glück ist sehr vergänglich.
In Böhmen zog der Winter ein,
und das Gebein ward etwas kränklich
und fror im Dom dort Stein und Bein.
Auch fehlte ihm zu vollen Glück
was blieb daheim in aller Ruhe
im schönen Padua zurück:
der Rumpf in seiner heiligen Truhe.

Und als in einer kalten Nacht
Der Schnee selbst durch die Domtür fegte,
ganz plötzlich bis ins Mark mit Macht
die Sehnsucht das Gebein erregte.
Vor Kälte schlotternd lief ’s nach Süden
durch Wien und Salzburg und Tirol,
eilt immer weiter ohn’ Ermüden.
Erst hinter Trento fühlt sich’s wohl.

In Padua schloss es sich dann,
da alle zur Guistina gingen,
an eine Pilgergruppe an,
die schritt einher mit frommem Singen.

Dann kroch es heimlich still zurück
wohl in den Schrein, mit Gold gefasst,
zu seinem heil’gen Mittelstück,
das friedlich lag in frommer Rast.

Kein Mensch hat hiervon je vernommen,
von allem weiß nur das Gebein,
und solltet ihr nach Padua kommen,
so sagt man dort, es könnt’ nicht sein.
Doch schreitet ihr auf stillen Wegen,
die Lucas als Gebein beging,
so spürt ihr noch den Gottessegen, 
der einst den Heiligen um#ng.
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Gemäß Irenäus, Eusebius, und Hieronymus ist der 
Evangelist Lukas der gleichnamige Mitarbeiter 
des Paulus (Phil 28), der in Kol 4,14 als Arzt und 
lieber Freund bezeichnet wird, und der bei den in 
der Apostelgeschichte berichteten Reisen des 
Paulus teilweise dabei war (2. Tim 4,11). Die 
gleichen Autoren berichten, dass dieser Lukas 
aus Antiochia in Syrien stammt. […]

Die angeblichen Gebeine des Paulusbegleiters 
kamen am 3. März 357 nach Konstantinopel, 
danach in die Kirche Santa Giustina in Padua, wo 
sie in einem Marmorsarkophag in einer 
Seitenkapelle ehrenvoll bestattet wurden. Die 
eine Hälfte des Kopfes be!ndet sich in Prag, die 
andere in Rom. Am 17. September 1998 wurde 
erstmals seit ca. 600 Jahren der Sarg in Padua 
geö"net und die Überreste wissenschaftlich 
untersucht. Festgestellt wurde, dass in der Tat der 
Prager Kopf und die Knochenreste aus Padua 
zusammengehören. Anhand des genetischen 
Fingerabdrucks mit Vergleichsmerkmalen 
heutiger Bevölkerungsgruppen deuten die 
Indizien auf eine orientalische syrische Herkunft 
hin, genau wie die Bibel sie beschreibt. Auch die 
Altersbestimmung ergab ein Alter von ca. 1900 
Jahren.

(Wikipedia)


