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Das helle Licht der Armen
Eine Legende aus Sizilien (~610 Wörter)

1.

Was wird jedes Jahr an der Spitze des feierlichen Umzuges getragen?





2.

Was bedeutet der Name „Lucia“?





3.

Sie schliefen vor Erschöpfung ein. Als sie erwachten, war die Mutter gesund.
Jesus erschien ihnen in einem strahlenden, weißen Kleid.
Die heilige Agata verkündete ihnen, dass ein Wunder passieren wird.
Am nächsten Morgen fanden sie in ihren Schürzen lauter Gold.

Was sagte der enttäuschte Verlobte zu den Richtern?





8.

Er gefiel ihr nicht vom Aussehen her.
Es war bekannt, dass dieser Mann gestohlen hatte. Das gefiel ihr nicht.
Sie wollte lieber einen Freund aus ihrer Kindheit zum Mann.
Sie hatte Gott gelobt, nur für ihn zu leben und niemals zu heiraten.

Was passierte, als die Mädchen viele Stunden beim Grab der hl. Agata beteten?





7.

Sie wollte, dass ihre Tochter nie zu arbeiten braucht.
Sie wurde selbst unheilbar krank und wollte, dass ihre Tochter gut versorgt war.
Sie wollte vor ihren Freundinnen mit ihm angeben.
Sie wollte mehr Macht und Einfluss in ihrer Heimatstadt gewinnen.

Ein adeliger, liebenswerter Mann wollte Lucia zur Frau. Warum sie ihn nicht?





6.

Die Geschichte der Heiligen Agata.
Die Geschichte von Rotkäppchen und dem bösen Wolf.
Die Leidensgeschichte von Jesus.
Geschichten von tapferen Prinzen, die einen Drachen besiegen.

Warum wollte ihre Mutter, dass ihre Tochter einen wohlhabenden Mann
bekommt?





5.

Er bedeutet: „der tapfere Wolf“
Er bedeutet: „Mut und Kraft in der Welt“
Er bedeutet: „die Leuchtende“ bzw. „das Licht“
Er bedeutet: „Geh mit mir!“

Welche Geschichte wollte Lucia von ihrer Mutter immer wieder hören?





4.

eine riesige Jesusstatue
eine Statue der heiligen Maria, Mutter Gottes
eine vier Meter hohe Silberstatue
ein vier Meter hohes Holzkreuz

„Meine Lucia will mich nicht. Helft mir doch!“
„Ich habe Lucia mein Herz geschenkt. Sie hat mich aber verraten. Bestraft sie!“
„Lucia ist Christin! Sie ist ungehorsam gegen den mächtigen Kaiser in Rom!“
„Lucia muss bestraft werden. Sie hat ihre eigene Mutter bestohlen!“

Was riefen die Menschen, als sie sahen, dass keine Folter ihr etwas anhaben
konnte?





„Sie ist so tapfer! Wir lieben sie!“
„Sie ist eine Heilige!“, und fielen vor ihr auf die Knie.
„Seht, seht, der Mann hatte Unrecht! Sie hat gar nicht gestohlen!“
„Sie ist eine Hexe! Verbrennt sie!“

Fragen richtig beantwortet
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