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Samichlaus-Auszug in Littau unter dem diesjährigen 

Motto «im Glück sein» 

 

 

Am 1. Advent fand bei der Littauer Pfarrkirche ein heimeliger, familiärer und doch beachtlich grosser Aus-

zug des St. Nikolaus statt. Zusammen mit zahlreichen Trychlen und Iffelen, umrahmt vom feinen Chlaus-

märt und vielen mitwirkenden Kindern und Erwachsenen ging der Traditionsanlass über die Bühne. 

1. Adventssonntag, 17:30 Uhr im Stadtteil Littau – Rund 1500 fröhliche Kinder und Erwachsene haben sich 

auf dem Dorfplatz vor der Pfarrkirche versammelt, mystische Dunkelheit herrscht, die Strassen- und Weih-

nachtsbeleuchtung ist ausgeschaltet, die Strassen gesperrt, es ist ruhig, die Anwesenden warten gespannt. 

Auf den Glockenschlag genau endet die Stille und es beginnt der traditionelle und ehrwürdige Umzug der 

mächtig klingenden Trychlern, der farbenprächtigen und wunderschönen Iffelen und den vielen Schülerinnen 

und Schülern mit selbstgebastelten Laternen.  

Als dann alle besammelt sind, öffnen sich die schweren Türen und der St. Nikolaus mit seinem Gefolge zieht 

aus der Kirche aus, raus zu den erwartungsvoll wartenden Kindern und Erwachsenen. In seiner eindrücklichen 

Rede ermutigt der Samichlaus Gross und Klein sich «den glücklichen Momenten wieder mehr bewusst zu wer-

den», das Gute am Leben bewusst zu geniessen – und nicht zu vergessen, wie gut es uns geht. Speziell für die 

Kinder zeigt der St. Nikolaus sein diesjähriges Motto «im Glück sein» anhand einer Geschichte und betont:  

«Schaut zu dem, was ihr habt, könnt und dürft – und nicht nur auf die Anderen. […] Seid ganz bewusst 

im Glück!»   

Vor und nach dem Auszug fand auf dem Dorfplatz der Chlausmärt statt. Die Besucher liessen sich von den 

Markt- und Essensständen der Kindergärten, Schulen, Vereinen, Privatpersonen und Bäckereien überraschen 

und genossen den einen oder anderen heissen Kaffee, Punsch oder Glühwein. Zudem fand der bis zum 

Schluss spannende Geisslechlöpf-Wettbewerb statt und trieb so manche Mädchen und Buben zu rekordver-

dächtigen Punktezahlen.  

In den nun kommenden Wochen wird der Samichlaus mit seinem Gefolge Vereine, Familien, Kindergärten 

und auch den Weihnachtsmarkt in Luzern besuchen und dabei viele Kinder und Erwachsene mit seinen Wor-

ten persönlich erfreuen.  

 

Text: Flurin Hügi 

Fotos: Robert Habijan 

 

 

 

Kontakt 

Flurin Hügi 
Pressechef 
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Diese und weitere Fotos können unter folgendem Link (OneDrive) heruntergeladen werden: 

https://1drv.ms/u/s!AoHE8o0T2P6GoPA_sFN4iN4wagoAUQ?e=u2rqPn  

 

https://1drv.ms/u/s!AoHE8o0T2P6GoPA_sFN4iN4wagoAUQ?e=u2rqPn

