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Hinweis und Quellenangabe:
Die nachfolgenden Zitate entstammen dem - in der Rubrik: „Buch des Monats“ - der Kirchenzeitung des Bistums 
Eichstätt vorgestellten Bilderbuchs: „Lucias Leuchten“   – nach einer Idee von Ian de Haes

Zu den einzelnen Zitaten sind Impulse zum gemeinsamen Gespräch wie auch zum Philosophieren und Theologisieren 
mit Kindern angegeben, die beim Betrachten des Bilderbuches mit Kindern flexibel sowohl in der Familie, wie auch 
im Unterricht oder Kindergruppe z. B. in der Gemeinde einsetzbar sind. Die dazu beschriebenen kreativen Ideen 
bieten Möglichkeiten zur Umsetzung und Vertiefung des Gesprächs. 

Zur besseren Orientierung im Buch sind die zum jeweiligen Text zugeordneten Bilder wörtlich genannt, da im Bilder-
buch selbst keine Seitenangaben vorhanden sind. 

Gesprächsimpulse und kreative Ideen zum Bilderbuch: 
„Lucias Leuchten“

 Bild: „Mann und Frau mit Kind in der Mitte (erste Doppelseite des Buches)“ 
Textstellen nebenstehend: „Lucia wurde mit einem Leuchten geboren. (…) So, als würde eine 
kleine Sonne in ihrem Inneren scheinen.“

Mögliche Gesprächsimpulse:
 „Schau dir das Bild an! Da ist Lucia – da sind ihre Mama und ihr Papa. Von Lucia geht ein
Leuchten aus. Lucias Mama und Papa strahlen, weil… Was denkst du dazu?“

 „Wenn uns jemand etwas Gutes tut, sagen wir manchmal: „Er oder sie bringt „Licht in unser
Leben“. Was ist damit wohl gemeint?

 „Was macht dein Leben hell? Welche Menschen machen dein Leben hell und schön? Warum
ist das so?“

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Mit Glitzer- oder Goldstiften kann rund um das erste Bild geschrieben und gemalt werden, was 

unser Leben in der Familie „hell“ macht (z. B. gemeinsame Erlebnisse etc.) und welche Menschen 
für uns wie „ein Licht“ sind.

   Auf goldene Sterne (selbstgebastelt aus Goldfolie/alternativ als Aufkleber) oder mit wasserfestem 
Goldstift auf einem Teelichtglas können „leuchtende Gedanken“ notiert und z. B. am Luziatag oder 
auch an Weihnachten verschenkt werden: „Liebe …. (Oma, Opa…) du bist wie ein Licht für mich, 
weil… du machst mein Leben hell, denn du…
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 Bild: Luzia umringt von Kindern/Luzia steht allein und abseits (siebte und achte
 Doppelseite) 

Textstellen nebenstehend: „Hast du denn schon jemanden gerettet (mit deinem Licht) so wie eine 
richtige Superheldin?“ fragt Zoe. (…) Kannst du dein Licht ein wenig runterdrehen? fragt Laura. Es tut 
mir in den Augen weh!“ (…) „Leuchten ist keine Superkraft“, sagt Lea entschieden. Richtige Super-
helden können fliegen oder sind super stark. Aber einfach nur zu leuchten ist nichts Besonderes.“ (…)  
Es ist wahr, denkt Lucia. „Ich kann nur strahlen wie eine Glühbirne. Ich bin nicht so besonders. Und 
ab diesem Moment wäre es Lucia lieber, unsichtbar zu sein und nicht so zu leuchten.“ 

Mögliche Gesprächsimpulse:
 „Lucia hat sich so auf die Kinder in ihrer Klasse gefreut. Sie wollte ihnen zeigen, wie schön sie
leuchten kann. Doch nun ist Lucia traurig, denn…Warum ist das so? Was geht Lucia durch den 
Kopf? Was fühlt sie?“

 „Vielleicht hast auch du schon einmal erfahren, dass du etwas besonders gut kannst. Wem
würdest du davon erzählen? Wem nicht? Warum?“

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Mit Hilfe einer aus Papier ausgeschnitten Sprechblase, die zu Lucia (achte Doppelseite)
gelegt wird, kann sowohl das empathische Einfühlen in Lucias Situation gefördert werden und 
zum sprachlichen Ausdruck kommen. 

 Bild: Luzia im Regen in dunkler Kleidung (neunte Doppelseite) 

Textstellen nebenstehend: „An den folgenden Tagen zieht Lucia dicke, dunkle Kleidung an, die ihr 
Licht nicht durchscheinen lässt. (…) Sie will nicht mehr bemerkt werden. (…) Sie verhält sich so unauf-
fällig, dass die Leute einfach vergessen, dass sie so strahlend ist.“

Mögliche Gesprächsimpulse: 
 „Lucia verbirgt ihr Leuchten, ihre besondere Fähigkeit. Warum ist das so? Was meinst du dazu?“

 „Manchmal ist es nicht leicht, etwas besonders gut zu können, weil… - Wie geht der Satz für dich
weiter?“

 „Schau dir das Bild mit Lucia darauf an. Vergleiche mit dem Bild davor (fünfte Doppelseite
-> Lucia „leuchtet“). Was fällt dir auf?“

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Auf schwarze Tonpapierschnipsel können die Gedanken des Kindes zu den Gesprächsimpulsen 

(1. und 2. Punkt) notiert und mit Tesafilm von außen rund um ein erleuchtetes Teelichtglas geklebt 
werden. -> So wird auch optisch deutlich, wie z. B. Kritik, Argwohn, unachtsame Äußerungen etc. das 
innere „Leuchten“ verdunkeln können. 

 Bild: Lucia im Bett ihrer kleinen Schwester (elfte Doppelseite) 
Textstellen nebenstehend und auf der Folgeseite: „Eines Abends merkt Lucia, dass ihr Licht fast 
ganz erloschen ist. Nicht mehr als eine kleine Flamme tief in ihrem Inneren ist übriggeblieben. Sie kann 
sie kaum noch spüren. (…)  Als sie versucht einzuschlafen, hört sie ihre kleine Schwester im Zimmer 
nebenan weinen. Lucia weiß, dass (…) sie Angst vor der Dunkelheit hat. Also steht Lucia auf und geht 
ganz leise in das Zimmer ihrer kleinen Schwester. Ihr Licht ist nicht mehr sehr stark, (…) doch es genügt, 
um das Baby zu beruhigen. Lucia (…) drückt ihre Schwester fest an sich, so, als könnte sie ihr etwas von 
ihrem Licht abgeben, damit die Kleine keine Angst mehr haben muss.“

Mögliche Gesprächsimpulse: 
 „Manchmal hat man Angst, wenn man allein und im Dunkel ist – so wie Lucias kleine Schwester.
Lucia vertreibt die Angst der kleinen Schwester, weil…durch…

 „Wenn ich Angst habe, tut es mir gut, wenn… weil… - Erzähl mir davon, was dir hilft, wenn du Angst
hast!“ 

 



 Bild: Lucia fröhlich – im Lichtkreis (fünfzehnte Doppelseite) 
Textstelle (von vorheriger Seite sowie nebenstehend): „Lucia ist froh. Sie versteht jetzt, dass sie ihr 
Licht teilen kann. (…) Jetzt will Lucia es nicht mehr verstecken. Sie hat Lust, für alle (…) zu leuchten. (…) 
Sie umarmt ihre Mama und ihren Papa, sodass auch die gleich anfangen zu strahlen. (…) Sie weiß nun: 
Wenn sie den Menschen einfach nur in die Augen schaut und lächelt, kann sie ihre Kraft mit ihnen teilen. 
Und das macht sie. Sie ist wirklich eine super helle Heldin!“

Möglicher Gesprächsimuls:
 „Lucia weiß jetzt: Ich muss mich nicht verstecken, wenn ich etwas gut kann. Ich darf mich darüber
freuen. Ich kann das, was mein Leben schön und hell macht, auch mit anderen teilen! 

 Wem kannst/möchtest du ein gutes Wort schenken, das wie ein helles Licht ist und Kraft gibt? 

 „Es gibt mir Kraft, wenn ich… - Wie geht dieser Satz für dich selbst weiter?

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Auf einen breiter Streifen Butterbrotpapier in der Breite eines Marmeladen- oder Einweckglases 

können die persönlichen „Kraft-Gedanken“ des Kindes/der Familie mit schwarzem Stift geschrieben 
bzw. gemalt werden. Anschließend wird der Streifen um das Glas geklebt. Wenn eine Kerze ins Glas 
gestellt und entzündet wird, „leuchten“ die Kraftgedanken auf.

 Es bietet sich im Zusammenhang mit der Betrachtung und Erarbeitung des Bilderbuchs außerdem 
an, von der hl. Luzia von Syrakus, der „Lichtträgerin“ und ihrem Wirken zu erzählen und ihr Brauchtum 
rund um den Luzientag z. B. in der Pfarrei mitzufeiern oder aber in der Familie zu gestalten. Näheres 
dazu siehe auch unter:

https://kurzelinks.de/film-luciasleuchten

sowie: https://kurzelinks.de/artikel-luciasleuchten
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