
Cäcilia ist eine der volkstümlichsten Heiligen, 
besonders in den romanischen Ländern, ihr 
Name ein häufig verwendeter Mädchenname. 
Bekannt ist Cäcilia als Nothelferin und seit dem 
Spätmittelalter als Patronin der Kirchenmusik.  
 
Dieses Patronat verdankt sie einem Überset-
zungsfehler, nach dem sie auf ihrer Hochzeit 
selbst die Orgel gespielt haben soll.  
 
Eine andere Legende erzählt von ihrer Hoch-
zeitsfeier: während die Musikinstrumente er-
klangen, sang Cäcilia - in ihrem Herzen und nur 
zu Gott gewandt: „Lass, Herr, mein Herz und 
meinen Körper unbefleckt bleiben, auf dass ich 
nicht zuschanden werde.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Großer Gott, 
du hast uns geschaffen, 

damit wir dich loben und preisen. 
Erhöre auf die Fürsprache der heiligen 

Cäcilia unser Gebet 
und lass uns mit Freude und Hingabe 

dein Lob verkünden. 
 
 
Nehmt Gottes Melodie in euch auf… 
 
… und lasst euch nicht von den Klängen und 
Rhythmen der Welt beirren, Gottes Melodie mit 
dem Instrument eures Lebens zu singen. 
 
Singt sie so, dass auch andere von dem Klang 
dieser Melodie angesteckt werden, selber nach 
der Melodie ihres Lebens zu suchen, die Gott für 
sie bestimmt hat.  
 
Im Hören auf das Tempo und den Rhythmus, 
den Gott vorgibt, können so die verschiedenen 
Melodien zusammenklingen zu einer Symphonie 
zur größeren Verherrlichung Gottes.  
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Cantantibus organis, Caecilia Domino decanta-
bat dicens: „Fiat cor meum immaculatum,  
ut non confundar“. –  
 

Beim Singen der Instrumente/ Orgel, sang  
Cäcilia dem Herrn:“ Mein Herz sei makellos,  

damit ich nicht zuschanden werde.“  



Die heilige Märtyrerin Cäcilia von Rom  
 
Die heilige Jungfrau Cäcilia lebte Anfang des 3. 
Jahrhunderts in Rom. Sie entstammte einem 
plebejischen Geschlecht, der Gens Caecilia. Be-
sonders gegen Ende der römischen Republik 
zählte es zu den wichtigsten Familien der Stadt.  
 
Cäcilia war eine kluge und hübsche Frau aus 
vornehmem Hause, die von Kindheit Christus 
gelobte, jungfräulich um des Himmelreiches 
leben zu wollen.  Ihre Eltern jedoch hatten vor, 
sie mit dem vornehmen, heidnischen Jüngling 
Valerianus zu verheiraten. Cäcilia sollte nun ihr 
Gott gemachtes Gelübde brechen und statt dem 
himmlischen einen irdischen Bräutigam wählen! 
In ihrer traurigen Lage, in der sie bittere Tränen 
weinte über die harte Wahl, entweder Gott un-
treu zu werden oder ihre Eltern mit Ungehor-
sam zu betrüben, wandte sie sich unter Fasten, 
Wachen und Beten an Gott und flehte inständig, 
entweder die bevorstehende Verbindung zu 
verhindern oder sie von diesem irdischen Leben 
zu befreien. Da erschien ihr ein Engel und sagte 
ihr: „Cäcilia! Es ist der Wille Gottes, dass du dei-
nen Eltern gehorchst, und Jesus wird auch in 
diesem Stande dein Bräutigam bleiben; denn 
siehe, ich bin der Beschützer deiner Jung-
frauschaft!“ Im Brautgemach offenbarte sie 
ihrem Bräutigam, dass ein Engel sie in ihrer 
Reinheit beschütze. Valerianus gestand ihr die 
jungfräuliche Unberührtheit unter der Bedin-
gung zu, dass auch er den Engel sehen dürfe. 
Darauf bewegte sie ihn, den greisen römischen 
Bischof Urban aufzusuchen und sich im christli-
chen Glauben unterweisen und taufen zu las-

sen. Denn nur im Stande der Gnade könne er 
den Engel sehen. Valerianus nahm den christli-
chen Glauben an und wurde von Bischof Urban 
getauft. Zu Cäcilia zurückgekehrt, sah auch er 
den Engel bei ihr. Dieser reichte ihnen Kränze 
von Lilien und Rosen, die den Raum mit einem 
himmlischen Duft erfüllten. Als in diesem Au-
genblick der Bruder des Valerianus, Tiburtius, 
hinzukam, wunderte er sich über den Rosenduft 
und so wurde auch er zum christlichen Glauben 
bekehrt.  
Da Valerianus und Tiburtius während der Ver-
folgungen unter dem Soldatenkaiser Severus 
Alexander verbotenerweise hingerichtete Chris-
ten beerdigten, wurden sie ins Gefängnis ge-
worfen. Für die Bewachung der beiden vorneh-
men Römer war der aus dem römischen Ritter-
stand stammende Maximus zuständig. Als es 
nun Valerianus und Tiburtius gelang, auch die-
sen zum christlichen Glauben zu bekehren, ließ 
der römische Stadtpräfekt Almachius zuerst 
Maximus mit Bleistangen schlagen und danach 
alle drei enthaupten. Die heilige Cäcilia begrub 
die drei heiligen Märtyrer zusammen.  
Der Stadtpräfekt versuchte nun, den Besitz der 
drei hingerichteten Christen an sich zu bringen 
und bedrohte deshalb die verwitwete Cäcilia. 
Diese war sich der Gefahr für Ihr Leben durch-
aus bewusst. Deshalb überzeugte sie die Skla-
ven und Klienten ihres Haushaltes, ebenfalls 
den christlichen Glauben anzunehmen. Darauf-
hin taufte Bischof Urban zusammen mit 400 
anderen Katechumenen auch das gesamte 
Hauspersonal und die Schutzbefohlenen der 
Gens Caeciliae. Bald darauf ließ Almachus sie 
verhaften und nach einem heftigen Streit ließ er 

Cäcilia in ein kochend heißes Bad einschließen. 
Als sie dies aber überlebte, versuchte der Hen-
ker, sie drei Mal mit dem Schwert zu enthaup-
ten. Dies misslang jedoch und die schwer Ver-
wundete überlebte diesen Hinrichtungsversuch 
noch um drei Tage. Als die Heilige ihr Ende na-
hen fühlte, vermachte sie ihren gesamten Besitz 
den Armen und bekehrte noch weitere Men-
schen, die sie auf ihrem Krankenlager besuch-
ten, zum christlichen Glauben.  
Als die Heilige nach dreitägigem Leiden schließ-
lich am 22. November im Jahre 230 (?) verstarb, 
wurde sie gekrümmt, wie sie bis zuletzt gelegen 
hatte, in ein golddurchwirktes Gewand geklei-
det und in einen Sarg aus Zypressenholz gelegt. 
Bischof Urban bestattete sie in der Callistus-
Katakombe neben den Bischöfen von Rom und 
weihte ihr Haus zur Kirche.  
 
Nach der Überlieferung wurden die Reliquien 
der heiligen Cäcilia im Jahre 1599 so vorgefun-
den, wie die Vita Lage und Bekleidung der Heili-
gen beim Begräbnis geschildert hatte.  
 
Das Fest der heiligen Märtyrerin wird am 22. 
November begangen.  


