
     3.Advent 

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern!          www.pixabay.de 

"Kerzen und Lichter im Advent", Licht steht für Leben, für Freude, Hoffnung, 

Glück, Heil und Wahrheit. "Es werde Licht!"  

Heute steht neben der Heiligen Elisabeth und dem Heiligen Nikolaus eine 

weitere Heilige im Mittelpunkt. 

Ihr Fest feiern wir am 13. Dezember und ihr Name Lucia ist mit dem lateinischen 

Wort „Lux“ –Licht verbunden. 

Sie wird als die Lichtbringerin in der Dunkelheit verehrt.  

Als Zeichen dafür, wie sehr wir in der Dunkelheit Licht brauchen und uns 

darüber freuen, entzünden wir nun während des Liedes die Lichter am 

Adventskranz.  

Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht   

https://www.youtube.com/watch?v=EY0HKRZFx_o 

 

  

Lucia Mädchen. Quelle www.Pixabay.de 

„Luzia lebte um das Jahr 300 in Syrakus. Sie gehörte zu den treuen 

Anhängerinnen der Botschaft Christi. 

Luzia kam aus einer wohlhabenden und angesehenen Familie. Sie hatte es sich zur 

Aufgabe gemacht, sich um die Gefangenen zu kümmern. Es wird von ihr 

berichtet, sie sei heimlich in die unterirdischen Gänge, in die Katakomben von 

Syrakus hinuntergegangen, um den Gefangenen Lebensmittel zu bringen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EY0HKRZFx_o
http://www.pixabay.de/


Dabei soll sie sich einen Lichterkranz auf das Haupt gesetzt haben, um in der 

Dunkelheit die Hände frei zu haben. Weil sie die Christen unterstützte, zeigt ihr 

Verlobter sie beim Heidnischen Statthalter an, der sie daraufhin zum Tode 

verurteilte.“ 

Kurzer Lebensabriss der Heiligen (aus Pitzal, Franz: Er wird das Dunkel in Licht verwandeln, Mainz 1996, 78)  

 

Film:   Wer war die Hl. Lucia? 

https://www.youtube.com/watch?v=9EpPBs3DICQ 

 

Jetzt hast du erfahren wer Lucia war und was sich gutes für die Menschen 

getan hat.  

Jesus sagte einmal: Ihr seid das Licht der Welt. (Mt 5,14) 

In der Corona-Zeit sind viele Menschen einsam.  

Überlegen wir einmal gemeinsam, kenne ich jemanden der gerade alleine zu 

Hause sitzt? Oma, Opa, ein Nachbar...? Wir möchten heute wie die Heilige Lucia 

etwas teilen - wir können heute Freude, Zeit und Licht teilen.  

 

Vielleicht hast du Lust zusammen mit deinen Eltern ein Fensterbild oder eine 

Kerze zu gestalten. Diese könntest du dann einem Menschen schenken, der sich 

über dein Lächeln und dein Licht freut.  

Hier findest du ein paar Vorlagen für ein Fensterbild: 

https://www.kidsweb.de/basteln/mandala/kirchliche_themen/lucia_mandala.pdf 

https://www.malvorlagen-weihnachten.de/malvorlagen-kerzen.html 

Male das Bild aus und bitte anschließend deine Eltern es mit einem geruchsneutralen Öl 

zu bestreichen. Wenn es getrocknet ist, kann man es an Fenster hängen.   

Du kannst aber auch ein leeres Marmeladenglas o.ä. mit Transparentpapier, Tape-Streifen, 

Aufkleber,  Bänder, Naturmaterialien usw. verzieren 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9EpPBs3DICQ
https://www.kidsweb.de/basteln/mandala/kirchliche_themen/lucia_mandala.pdf
https://www.malvorlagen-weihnachten.de/malvorlagen-kerzen.html

