Familiengottesdienst zum 3. Advent
am 13.12.2020, Heilige Lucia
Liebe Kinder und Eltern,
letzten Sonntag haben wir den Gedenktag des Heiligen Nikolauses gefeiert. Und heute feiern wir wieder
jemanden ganz Besonderen. Heute hören wir die Geschichte einer besonderen Frau, Lucia ist ihr Name. Die
heilige Lucia lebte im 4. Jahrhundert in Italien. Sie wird vor allem in Schweden mit einem besonderen Lichterfest
verehrt. In schwedischen Familien ist es Brauch, dass die älteste Tochter Kerzen auf einem grünen Kranz auf dem
Kopf trägt und die schlafenden Eltern und Geschwister mit dem ersten Weihnachtsgebäck weckt.
Heute braucht ihr
 Adventskranz, Streichhölzer
 Wenn ihr die letzten beiden Wochen schon die Vorlage genutzt habt, könnt ihr euch um euern großen
gelegten Adventskranz setzen
 Für die Geschichte: dicke Kerze, schwarzes Tuch, kleiner Korb, einige Teelichter
 Für jede/n ein (LED-)Teelicht in einem Glas für den Lichtertanz / Lichterprozession
 Wenn vorhanden: MP3 „Wir sind alle Kinder Gottes“
Anzünden der drei Kerzen am Adventskranz

Dazu könnt ihr gemeinsam sprechen:
Wir zünden unsere Kerzen an, damit es jeder sehen kann: Gott ist nah, Gott ist da!
Kreuzzeichen
Gebet
Text
Guter Gott, bis Weihnachten dauert es noch etwas.

Bewegung
Die Arme in die Mitte strecken

An Weihnachten kommst du als Jesuskind ganz nah zu uns
und bringst Wärme und Licht in unsere Herzen.

Beide Hände aufs Herz legen (kurz
innehalten)

Es gibt Tage im Advent, an denen können wir es kaum erwarten,
bis endlich Weihnachten ist.

Arme über den Kopf in die Luft strecken

Danke guter Gott, dass du auch beim Warten
bei uns bist.

Beide Hände aufs Herz legen (kurz
innehalten)

In diesem Jahr ist vieles ganz anders als sonst
und wir sind manchmal traurig darüber.

Beide Arme nach unten hängen lassen

Doch du, Gott, passt jetzt auf uns auf und bist uns ganz nahe.

Beide Hände aufs Herz legen (kurz
innehalten)

Heute hören wir von einer Frau, die Licht zu den
Menschen gebracht hat.

Verteil-Bewegung mit beiden Armen

Sie war ganz erfüllt von deiner Liebe. Das können wir spüren.
Amen.

Beide Hände aufs Herz legen (kurz
innehalten)

(leicht verändert aus: Unerwartete Freude, Die Sternsinger, Kindermissionswerk, S. 7)
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Gemeinsames Lied

Das Lied ist auf unserer MP3 „Wir sind alle Kinder Gottes“. Wenn ihr sie habt, könnt ihr dazu singen.
Geschichte von der Heiligen Lucia als Legebild
Lucia lebte um das Jahr 330 n. Chr. in Syrakus, das ist auf Sizilien, in Italien. Ihr Name bedeutet „die Strahlende“
oder „die Lichtbringende“.

Eine brennende Kerze wird in die Mitte gestellt.
Lucia hatte eine schöne Kindheit. Ihre Eltern liebten sie. Sie waren Christen. Lucia wollte alles über Jesus wissen.
In dieser Zeit herrschte aber ein Kaiser, der die Christen verfolgte. Er sperrte sie ein. Die Christen mussten um ihr
Leben fürchten. Sie versteckten sich in Höhlen. Oft sehr lange, ohne etwas zu essen und in der Dunkelheit.

Ein schwarzes Tuch wird um die Kerze gelegt.
Lucia wollte den Menschen helfen. Sie packte zwei Körbe mit Essen und Trinken.

Korb dazustellen.
Damit Lucia etwas sehen konnte, setzte sie sich einen Kranz mit Kerzen darauf auf den Kopf und ging zu ihren
Freunden. Ihr könnt euch vorstellen, wie sich die Menschen in ihren dunklen Verstecken freuten, als Lucia zu
ihnen kam. So brachte Lucia nicht nur Essen, sondern auch Hoffnung in die Herzen der Menschen.

Mehrere angezündete (LED-)Teelichter dazu stellen.
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Gemeinsame Aktion: Lichtertanz oder Lichterprozession
Wir haben gehört, wie Lucia das Licht zu den Menschen gebracht hat. Wir wollen dies in einem gemeinsamen
Tanz nachempfinden. Dazu braucht jede/r ein Teelichtglas mit einem angezündeten Licht (oder einem LEDTeelicht). Das Lied ist auf unserer MP3 „Wir sind alle Kinder Gottes“. Wenn ihr sie habt, könnt ihr dazu tanzen.
Alternativ könnt ihr auch eine einfache Lichterprozession durch euern Raum machen.
Tanz zu „Tragt in die Welt nun ein Licht“
1. Tragt in die Welt nun ein Licht,

Licht vor sich halten, am Platz gehen

sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb; Groß und Klein.

bei "Groß" Licht nach oben halten,
bei "Klein" nach unten

Seht auf des Lichtes Schein.

im Kreis drehen

2. Tragt zu den Kindern ein Licht,

Licht vor sich halten, am Platz gehen

sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb; Groß und Klein.

bei "Groß" Licht nach oben halten,
bei "Klein" nach unten

Seht auf des Lichtes Schein.

im Kreis drehen

3. Tragt zu den Kranken ein Licht,

Licht vor sich halten, am Platz gehen

sagt allen: Fürchtet euch nicht!
Gott hat euch lieb; Groß und Klein.

bei "Groß" Licht nach oben halten,
bei "Klein" nach unten

Seht auf des Lichtes Schein.

im Kreis drehen

Lied (Text & Musik): Wolfgang Longardt
Bewegungen: Karola Halbritter, Bethanien Kindertagesstätte, Eltville

Gebet
Guter Gott, wir haben heute von der heiligen Lucia gehört.
Sie hat vielen Menschen Licht gebracht.
Schenke auch uns Augen, die sehen, wo Menschen Hilfe brauchen.
Schenke uns gute Hände, gute Worte und ein gutes Herz.
Wenn auch wir einander Gutes tun, wird die Welt hell und froh um uns.
Hilf uns dabei guter Gott. Amen.
Vaterunser
gebetet
Segen
gesprochen
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Gemeinsames Lied

Das Lied ist auf unserer MP3 „Wir sind alle Kinder Gottes“. Wenn ihr sie habt, könnt ihr dazu singen oder es euch
gemeinsam anhören.
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Ideen für nach dem Gottesdienst







Ihr könnt im Internet nach Bildern, z.B. aus Schweden von „Lichtermädchen“ mit Lichterkronen suchen
Hier findet ihr die Lucia-Geschichte als kleinen Film.
In Italien singt man das Lied der Santa Lucia. Hier könnt ihr es anhören.
Vielleicht habt ihr Lust, ein Lichterfest in der Familie zu feiern?
Dazu passen Lucia-Brötchen, sogenannte "Lussekatter", das traditionelle schwedische Safrangebäck.
Oder ihr bastelt euch eine Lucia-Lichterkrone.
Weitere Ideen findet ihr hier.

Autor*in: Therese Weleda, Fachstelle Familienpastoral

