Es gilt das gesprochene Wort

Grußwort von Staatssekretärin Carolina Trautner beim LuciaEmpfang des Schwedischen Honorarkonsuls am 13. Dezember
2018 in München
Sehr geehrte Damen und Herren, mina damer och herrar !
Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott – auch im Namen von Frau Staatsministerin
Kerstin Schreyer, von der ich Ihnen die besten Grüße und Wünsche mitbringe!

Dass ich heute gemeinsam mit Ihnen das Luciafest feiern darf, ist für mich wie ein
besonders schönes Weihnachtsgeschenk. Ich habe selbst schwedische Wurzeln und
fühle mich beim Anblick der vielen Lichter in meine Kindheit zurückversetzt.
Als ich noch klein war, habe ich mich das ganze Jahr auf dieses Fest gefreut. Ich
konnte es kaum erwarten, Lucialieder zu singen, Lussekatt zu essen und beim
traditionellen Lucia-Umzug dabei zu sein. Meine Mutter ist vorne weggegangen und ich
bin ihr zusammen mit meinen Geschwistern gefolgt: In einem weißen Gewand und mit
einer Kerze in der Hand.
Das Leuchten der vielen Lichter in unseren Gesichtern werde ich nie vergessen.
Ich habe es geliebt, durch die verschneiten Straßen zu ziehen und mit den kleinen
Lichtern in unseren Händen die Nacht ein bisschen heller und fröhlicher zu machen.
Selbst nach so vielen Jahren wird mir noch heute ganz warm ums Herz, wenn ich
Ihnen davon erzähle.

Die Botschaft des Lichterfests nehme ich heute sogar noch viel bewusster wahr als zu
meiner Kindheit: Lucia strahlt nicht nur durch das winterliche Dunkel. Sie entzündet ihr
Licht in jedem von uns und erhellt und wärmt damit unser Leben.
Dabei sollen wir nicht vergessen: Wir alle sind Teil von Lucias unendlich großem
Lichtermeer. Wir alle können damit teilhaben an der Hoffnung und Zuversicht, die die
Lichter anderer Menschen aussenden.
Und: Jeder einzelne trägt mit seinem Licht – auch wenn es noch so unscheinbar ist –
dazu bei, dass unsere Welt und unser Leben ein Stück hoffnungsvoller und
zuversichtlicher wird.

Meine Damen und Herren!

Das Luciafest heute mit Ihnen gemeinsam zu erleben, ist für mich ganz wunderbar.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um allen, die zum Gelingen dieses Abends
beitragen, herzlich „danke“ zu sagen. Ihr Einsatz kommt von Herzen – das spürt man.
Danke auch all denen, die sich das ganze Jahr über dafür einsetzen, dass unsere
schwedisch-bayerische Freundschaft noch enger und stärker wird.
Unsere Zusammenarbeit im ausklingenden Jahr war wieder hoffnungsvoll und
zuversichtlich – wie Lucia. Für Ihr wertvolles Engagement ein herzliches, bayerisches
„Vergelts Gott“!

Meine Damen und Herren!

Schweden und Bayern sind über 1.500 Kilometer entfernt - rein geografisch. Heute
Abend sind wir uns spürbar nah!

Och jag önskar oss alla en trevlig adventshelg och en strålande vacker Lucia 2018!
God Jul og et gott nytt år!
Tusen tack.

