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3. Advent, Luzia aus Holzheim 
Impuls für die Homepage 

 

Herzlich willkommen zu „verNETZt mit Gott“ am 3. Advent, gestaltet vom Familien-
gottesdienst-Team Holzheim.  

Kerzen verbinden den 3. Advent mit der heutigen Tagesheiligen, der Heiligen 
Luzia.   

 

Bevor wir hören, wer Luzia war, wollen wir Gott begrüßen: 

Herr Jesus Christus, du bist für uns das Licht der Welt. Herr, erbarme dich. 

Herr Jesus Christus, du bist unsere Hoffnung. Christus, erbarme dich. 

Herr Jesus Christus, du schenkst uns dein Wort. Herr, erbarme dich.  

 

Die Heilige Luzia wurde vor 1700 Jahren in Syrakus auf Sizilien geboren. Der 
Name Luzia bedeutet „die Leuchtende“ oder „die Lichtvolle“.  

Die Geschichten von Jesus haben Luzia sehr interessiert und ihre Eltern haben ihr 
viel darüber erzählt. 

Damals hatten es Christen sehr schwer. Sie wurden verfolgt und mussten sich in 
dunklen, unterirdischen Höhlen verstecken. Sie mussten sich so lange verstecken, 
dass sie bald nichts mehr zu essen hatten.  

Eines Tages betete Luzia ihr Lieblingsgebet: 
 

Jesus, schenk mir gute Augen, die wie deine sehen. 

Jesus, schenk mir gute Ohren, die wie deine hören. 

Jesus, schenk mir gute Worte, die wie deine klingen. 

Jesus, schenk mir ein gutes Herz, das wie deines liebt. 

Jesus, schenk mir gute Hände, die wie deine helfen. 

 

Und hatte plötzlich das Gefühl, dass eine Stimme mit ihr spricht und sagt: Luzia! 
Hilf meinen Brüdern und Schwestern! Geh in ihre Höhle und mache ihnen eine 
Weihnachtsfreude! Ich werde bei dir sein und dich behüten! Denn was du einem 
anderen Menschen Gutes tust, das tust du mir! 

Und so ist das Mädchen losgezogen mit Körben voller Brot und hat den Menschen 
zu essen gebracht. Sie wurde zum Licht für die hungrigen Menschen.  

Da Luzia in beiden Händen Brotkörbe trug, konnte sie keine Kerze halten. Darum 
trug Luzia einen Kerzenkranz auf ihrem Kopf – auf vielen Darstellungen kann man 
das sehen. 


