
Das Luciafest am 13. Dezember
Das Luciafest ist ein auf ein Heiligenfest zurück-
zuführender Brauch, der vor allem in Schweden 
sowie in Dänemark, Norwegen und unter Finn-
landschweden und dänischen Südschleswigern 
verbreitet ist. 

Das Fest fällt auf den 13. Dezember, den Gedenk-
tag der heiligen Lucia, der vor der Einführung des 
Gregorianischen Kalenders in Schweden (im Jahr 
1752) gut ein Jahrhundert lang der kürzeste Tag 
des Jahres war.

Geschichte

Heutige Form

Da der 13. Dezember in Schweden in den mehr als hundert Jahren vor 1752 auf 
die Wintersonnenwende fiel, steht das Luciafest letztlich in der Tradition älterer 
Sonnenwendfeierlichkeiten.

Ab etwa 1760 berichten Zeitzeugen erstmals vom Tragen weißer Gewänder auf 
Gutshöfen in Westschweden. Dort entstand demnach, begrenzt auf einen kleinen 
Teil des Landes und der Bevölkerung, das heute auffälligste Element des Luciafes-
tes. Zu einem landesweiten Brauch entwickelte sich das Luciafest erst in den letz-
ten hundert Jahren. Ende des 19. Jahrhunderts griff das Stockholmer Freilichtmu-
seum Skansen die westschwedischen Luciatraditionen auf, um sie für kommende 
Generationen zu bewahren. Gleichzeitig begann der Brauch, sich über seine ur-
sprünglichen Grenzen hinaus in der Bevölkerung zu verbreiten. Dieser Prozess 
verstärkte sich, als eine Stockholmer Zeitung im Jahr 1927 zum ersten Mal eine 
Lucia wählte. In der Folge fand das Luciafest einen festen Platz im schwedischen 
Brauchtum. 

Auf welchen Wegen aus diesen Feierlichkeiten das heutige Luciafest entstand, ist 
jedoch schwer zu rekonstruieren. 
Eine besondere schwedische Ausprägung des Festes lässt sich frühestens für das 
Mittelalter nachweisen. Aus dieser Zeit gibt es Berichte über Feierlichkeiten, mit 
denen die Landbevölkerung das Ende der vorweihnachtlichen landwirtschaftli-
chen Arbeiten und den Beginn des Weihnachtsfastens beging. 

Obwohl das Luciafest dem Namen nach ein Heiligenfest ist, ist es heute in 
Schweden wenig kirchlich geprägt. Die wichtigsten Elemente sind das Tragen 
von weißen Gewändern und Kerzen, der Verzehr von traditionellem Safran-
gebäck (lussekatter), das Singen von Lucialiedern und die Wahl einer örtlichen 
Lucia. 

Die Feierlichkeiten beginnen meist am Morgen in der Familie und setzen sich 
in Kindergärten, Schulen und am Arbeitsplatz fort. Ein Mädchen, in der Familie 
traditionell die älteste Tochter, spielt die Lucia. Sie trägt ein weißes Gewand, 
ein rotes Band um die Taille und einen Kranz mit Kerzen auf dem Kopf. Ihr 
folgen oft weitere Mädchen (tärnor), die Kerzen in den Händen halten, so-
wie manchmal auch Sternenknaben (stjärngossar), Pfefferkuchenmännchen 
(pepparkaksgubbar) und Wichtel (tomtar) in einer regelrechten Prozession. 
Der Verbrennungsgefahr wegen tragen Kinder heute überwiegend elektri-
sche Kerzen. 
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Traditionelles Lucia-Gebäck
Rezept des traditionellen Safrangebäckes  - lussekatter

Zutaten: 150 ml Milch 
  1/2 Würfel (25 g) frische Hefe 
  1 Messerspitze gemahlener Safran 
  350 g + etwas Mehl 
  50 g Zucker, Salz 
  1 Ei + 1 Eigelb (Gr. M) 
  50 g weiche Butter 
  25 g Rosinen 
  Backpapier

Milch erwärmen, Hefe hineinbröckeln und darin auflösen. Safran einrühren. 350 g 
Mehl in eine Schüssel sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Hefemilch, Zu-
cker und 1 Prise Salz in der Mulde verrühren. 

Ei und Butter in Flöckchen zum Mehl geben. Alles mit den Knethaken des Hand-
rührgeräts zum geschmeidigen Teig verkneten. Zugedeckt ca. 1 Std. gehen lassen. 

Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen. Teig mit bemehlten Händen gut durch-
kneten, zu einer Rolle (2–3 cm Ø) formen und in ca. 24 gleich große Scheiben 
schneiden. Zu fingerdicken, ca. 18 cm langen Strängen rollen. 

Stränge je zu einem S formen, dabei die Enden etwas mehr eindrehen. Auf die Ble-
che legen und ca. 15 Minuten gehen lassen. 

Ofen vorheizen (E-Herd: 225°C/Umluft: 200°C/Gas: Stufe 4). Eigelb und 1 EL Was-
ser verquirlen. Lussekatter damit einpinseln. An den Enden je 1 Rosine andrücken. 
Nacheinander im Ofen 9–11 Min. backen. 

Auskühlen lassen.

/wiki/Heiliger
/wiki/Brauch
/wiki/Schweden
/wiki/D%C3%A4nemark
/wiki/Norwegen
/wiki/Finnlandschweden
/wiki/Finnlandschweden
/wiki/D%C3%A4nische_Minderheit_in_Deutschland
/wiki/Gedenktag
/wiki/Gedenktag
/wiki/Lucia_von_Syrakus
/wiki/Gregorianischer_Kalender
/wiki/Stockholm
/wiki/Skansen_(Stockholm)
/wiki/Brauch
/wiki/Mittelalter
/wiki/Heiliger
/wiki/Lussekatt
/wiki/Nisse
/wiki/Lussekatt

