
Die Eulalia-Sequenz  

 

Ein gutes Mädchen war Eulalia.  

schön war ihr Leib, schöner noch ihre Seele.  

Wollten sie besiegen die Gottes-Feinde,  

wollten sie machen zur Teufel-Dienerin.  

Sie hörte nicht auf die bösen Berater: 

 

dass sie Gott entsage, der thront oben im Himmel.  

Weder für Gold, noch für Silber, noch für Schmuck 

Weder durch königliche Drohung noch durch Bitte,  

nichts konnte beugen  

das Mädchen jemals – nicht zu lieben den Dienst an Gott. 

 

Und deshalb wurde sie gebracht vor Maximian,  

der König war in dieser Zeit über die Heiden.  

Er ermahnte sie - aber das kümmerte sie wenig -  

dass sie entsage dem Namen Christin.  

Sie jedoch sammelt ihr Element: (= das innere Feuer).  

 

Lieber würde sie ertragen die Folter  

als zu verlieren ihre Jungfräulichkeit (spirituelle Reinheit) 

Dafür würde sie sterben mit großer Ehre.  

Ins Feuer warfen sie sie, auf dass sie alsbald verbrenne.  

Sie hatte keine Sünde, daher verbrannte sie nicht. 

 

Das wollte nicht glauben der heidnische König; 

Mit einem Schwert befahl er ihr den Kopf abzuschneiden. 

Das Madl diesem nichts entgegnete:  

Wolle dies irdische Leben lassen, bat sie Christus;  

In Gestalt einer Taube flog sie gen Himmel.  

 

Bitten wir alle, dass sie für uns möge beten 

dass – wie es uns versprochen ist – Christus gnädig sei 

nach dem Tod und uns zu ihm kommen lasse 

durch seine Milde.   
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Eulalia, ihr Name bedeutet: „gut/ Gutes reden“. Sie stammte aus einer vornehmen 

christlichen Familie, die sich in der Zeit der Christenverfolgungen unter den 

Kaisern Maximian und Diokletian aufs Land zurück- gezogen hatte. Eulalia verließ 

mit 12 Jahren ihr Zuhause und setzte sich beim kaiserlichen Statthalter Dacian in 

Mérida für ihre Glaubensgeschwister ein; dabei zerstörte sie eine Götzenstatue. Sie 

wurde daraufhin zuerst mit heißem Öl gefoltert und dann lebendig in einen 

brennenden Ofen geworfen und schließlich mit dem Schwert enthauptet. Der 

Legende nach entstieg ihre Seele als weiße Taube in den Himmel, während Schnee 

ihren Leichnam bedeckte.  

Ihr Gedenktag ist der 10. Dezember.  
 

Der heute noch meistverehrten Märtyrin Spaniens – deren Biografie sich mit jener der 

heiligen Eulalia von Barcelona vermischte, widmeten der Bischof Augustinus u. Papst 

Gregor der Große Predigten. – Ihre Passion beschreibt Prudentius um 400 in einem 

Hymnus. - Eulalia wird auch in Frankreich sehr verehrt, wo 880 mit der Eulalia-Sequenz 

der älteste französische Text entstand.  

 

 


