
Die Legende der Heiligen Luzia 

Die Christin Luzia lebte im dritten 

Jahrhundert in Sizilien. Damals 

wurden die Christen verfolgt. Sie 

durften sich nicht zu erkennen ge-

ben oder mussten sich verstecken. 

Laut Überlieferung brachte Luzia 

den Menschen damals in der dun-

kelsten Jahreszeit das Licht. Dar-

über gibt es verschiedene Legen-

den. Sie trägt das Licht sogar im 

Namen: Luzia heißt "die Leuchten-

de".  

Nach einer Legende half  Luzia vielen Christen, die sich in den Kata-

komben (unterirdischen Höhlen) versteckt hielten. Sie versorgte diese 

Menschen mit Lebensmitteln. Damit sie die Hände frei zum Tragen hat-

te, setzte sie sich einen Kranz mit Lichtern auf den Kopf. So war sie für 

die Armen und Kranken ein Licht in der Dunkelheit. 

Brauchtum 

 

Wir kennen die Luziabräuche aus 

Schweden: Am Morgen des Luziata-

ges weckt ein Mädchen seine Fami-

lie. Sie hat ein weißes Kleid an, ei-

nen roten Gürtel und trägt eine 

Lichterkrone auf dem Kopf. Aber 

nicht nur in der Familie, im gesam-

ten öffentlichen Leben sind an die-

sem Tag Luzia-Prozessionen unter-

wegs, es wird gesungen und süße 

Safrankringel werden herumge-

reicht.  
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