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 Die Legende 

Geboren wurde der spätere Bischof von Myra um 280 in Patara in Lykien, das liegt in der 
heutigen Türkei. Nikolaus wurde der Überlieferung zufolge von seinem Onkel, Bischof Ni-
kolaus von Myra, im Alter von 19 Jahren zum Priester geweiht und als Abt im Kloster von 
Sion - heute untergegangener Ort, Namensgeber eines katholischen Titularbistums - nahe 
seiner Heimatstadt eingesetzt. Seine Eltern starben an der Pest - so besagt es die Legen-
de. Nikolaus erbte ihr Vermögen und verteilte es an Arme. er wurde Bischof in der Stadt 
Myra, jetzt heißt sie türkisch Demre, nur ein wenig westlich von Antalya wo auch der Wir-
kungsort des Apostel Paulus war. 

 

Nach dem Tod seines Onkels pilgerte Nikolaus ins 
Heilige Land, nach seiner Rückkehr wählte die Ge-
meinde Myra ihn zum neuen Bischof und damit zum 
Nachfolger von Nikandros von Myra. Die Legende 
zeichnet Nikolaus als temperamentvollen Streiter und 

zugleich als Mann der fähig war, diplomatisch 
zu vermitteln und Gnade vor Recht ergehen 
zu lassen. Bei einem Aufstand von in Phrygi-
en stationierten germanischen Söldnern be-
gegnete er in Myra hohen Offizieren aus Kon-
stantinopel - dem heutigen Ístanbul, bei denen er nachhaltigen Eindruck hinterließ.  

Drei zu Unrecht gefangen gehaltene Feldherrn konnte Nikolaus der Überlieferung 
zufolge wundersam befreien, indem er im Traum dem Kaiser erschien und um ihre 
Befreiung bat; in anderer Version rettete er sie, indem er das Schwert des Hen-
kers abwehrend ergriff; deshalb wurde er Patron der Gefangenen.  

Wie kaum ein anderer Heiliger hat Nikolaus von Myra (gestorben zwischen 345 und 351) 
das Brauchtum rund um seinen Festtag den 6. Dezember geprägt. Doch woher kommen 
die Bräuche, wer war der Heilige und wofür steht das Fest? 

Nikolaus von Myra ist unter anderem der Schutzpatron der Reisenden und Seeleuten. 
Er gilt in der Volksfrömmigkeit als Helfer in fast allen Nöten. Vor allem ist er der Pat-
ron der Kinder und Schüler, der Mädchen und Frauen. 

Heiliger Nikolaus von Myra 

sein Festtag ist der 6. Dezember 
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Er rettete Schiffbrüchige, deshalb ist er Patron der Seefahrer. Um ein in Seenot gerate-
nes Schiff zu retten mit drei Pilgern, die von Ephesus - heute Ruinen bei Selçuk - aus-
fuhren mit für eine christliche Kapelle bestimmtem heiligen Öl, begab er sich an Bord, 
stillte den Sturm und brachte das Schiff sicher in den Hafen. 1 Drei ermordete und von 
Kannibalen bereits in einem Fass zu Pökelfleisch zubereitete Knaben erweckte er wieder 
zum Leben; Hintergrund dieser Legende ist wohl das um den Nikolaustag üblich gewe-
sene Schlachten vor Weihnachten. Er zerstörte Tempel der Heidengöttin Diana / Arte-
mis, die in den Küstenorten Lykiens als Patronin der Seefahrer verehrt wurde; ihr Tem-
pel in Myra war der größte und prunkvollste - Nikolaus' Gedenktag 6. Dezember ist Dia-
nas Geburtstag. Während der bald schon einsetzenden Christenverfolgung wurde er um 
310 gefangen genommen und gefoltert.  

 

325 nahm Nikolaus am 1. Konzil von Nicäa teil. Überliefert 
ist, wie er kämpferisch gegen die falsche Lehre des Arianis-
mus vorging; die Legende erzählt, dass er deren Verfechter 
Arius während des Konzils geohrfeigt habe. Auch mit seinem 
Freund Bischof Theognis von Nicäa - dem heutigen Íznik -, 
der den Auffassungen des Arius zuneigte, führte Nikolaus hef-
tige Diskussionen; schlussendlich gehörte Theognis zu den 
Unterzeichnern des Bekenntnisses von Nicäa. Lassen wir 
über unserem Zorn die Sonne nicht untergehen, zitiert später 
Andreas von Kreta den Vermittler Nikolaus.  

 

Vom 15. Jahrhundert an verbreitete sich die Legende von 
den Getreidehändlern: Nikolaus erbat bei einer Hungersnot in 
Myra von jedem der für den Kaiser in Rom bestimmten Schiffe 
nur 100 Scheffel und versicherte, dass durch sein Gebet 
nichts bei der Ablieferung fehlen werde, was sich bewahrhei-
tete; Nikolaus aber konnte seine Gemeinde auf Jahre hinaus 
ernähren und sogar Saatgut austeilen.  

 

Gesicherte historische Nachrichten über das Leben und Wirken von Nikolaus gibt 
es nicht.  

In der Überlieferung vermischten sich Nachrichten über einen Abt Nikolaus von Sion na-
he Myra und solche über den Bischof Nikolaus aus dem nahen Pinara bei Minare nahe 
Fethiye.  

Der Kult um Nikolaus entwickelte sich zu Beginn des 6. Jahrhunderts. Kaiser Justinian 
weihte ihm Mitte des 6. Jahrhunderts eine Kirche in Konstantinopel - dem heutigen Ístan-
bul, in der auch einige Reliquien verwahrt wurden. Der Kult verbreitete sich auch in Grie-
chenland, wo er als Hyperhagios, Überheiliger, verehrt wird, und kam dann in die slawi-
schen Länder.  
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Über die byzantinische Tradition wurde Nikolaus einer der am meisten verehrten Hei-
ligen Russlands, er folgt im Osten in der Verehrung unmittelbar 
nach Maria. Nikolaus wurde einer der beliebtesten Volksheiligen mit 
vielen legendären Erzählungen, die vor allem seine menschenfreundli-
che und hilfsbereite Art bezeugen. Sein aufgebrochener, leerer Sar-
kophag wird noch heute in der wieder hergestellten Nikolaus-
Basilika in Demre von Wallfahrern der Ostkirche verehrt.  

 

In Rom zog der Kult im 8. Jahrhundert ein, er verbreitete sich dann 
zunehmend auch in Süd- und Mitteleuropa. Schon Friesen-Missionar 
Liudger baute der Überlieferung nach die erste deutsche Nikolauska-
pelle im münsterländischen Billerbeck. 972 brachte Kaiserin Theopha-
nu anlässlich ihrer Hochzeit mit Kaiser Otto II. eine Reliquie - 1660 als 
Fingerknochen beschrieben - aus Byzanz mit; sie befand sich seit 1058 
in der Nikolaus geweihten Kapelle am südlichen Seitenschiff des Do-
mes in Worms und ging 1688 bei der Zerstörung des Domes im Pfälzer 
Erbfolgekrieg verloren.  

 

Um 980 entstand in Deutschland die erste Nikolauskirche im Kloster Brauweiler. Im 
April 1087 wurden die Gebeine von Nikolaus, dem Patron der Seefahrer, durch Abenteu-
rer aus der Hafenstadt Bari, die auf drei Schiffen anreisten, aus dem Marmorgrab der 
Nikolaus-Basilika in Myra entwendet und in ihre Heimatstadt entführt. Dort errichtete 
man auf den Trümmern des byzantinischen 
Gouverneurspalastes die monumentale Basili-
ka S. Nicola, die Papst Urban II. 1098 weihte; 
als Translationstag gilt der 8. Mai, der in Bari 
mit einem großen Umzug begangen wird.  

Angeblich die Hälfte dieser Reliquien kam 
dann nach Venedig in die Kirche San Nicolò 
di Lido, an der die Seeleute der Marine ihren 
Truppenübungsplatz hatten; noch heute wird 
dort alljährlich an Christi Himmelfahrt 
(inzwischen am Sonntag danach) die Sposali-
zio del Mare, die Meereshochzeit, gefeiert. 
1098 brachte der Kreuzzugsteilnehmer Aubert 
de Varangéville aus Bari ein Fingerglied der 
Segenshand des Heiligen nach Port - dem heutigen St-Nicolas-de-Port - in Lothringen, 
wo 1093 eine erste Kirche errichtet wurde; sie wurde ein bedeutendes Wallfahrtsziel. 
Vom 11. bis zum 16. Jahrhundert wurden diesseits der Alpen mehr als 2200 Kirchen 
nach Nikolaus benannt.  
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Im 14. Jahrhundert entstand der Brauch des Bischofsspieles in Klosterschulen, wo 
ein Schüler für einen Tag - zuerst am Tag der Unschuldigen Kindlein, dann am Nikolaus-
tag - als Bischof fungieren durfte; in der Schule des Klosters Montserrat wird dieser 
Brauch bis heute gepflegt. Daraus entstand der Brauch, dass Nikolaus die Kinder be-
schenkt, seit 1555 ist Nikolaus als Gabenbringer für Kinder belegt.  
 

Nikolaus gilt als Helfer in fast allen Schwierigkeiten. Ansatzpunkte für das Brauch-
tum und seine zahlreichen Patronate finden sich in den Legenden. Als Gegenpol zum 
gütigen Nikolaus, der die Kinder beschenkt, bekam er in verschiedenen Ländern seit 
dem 17. Jahrhundert Begleiter zur Seite gestellt: in Deutschland Knecht Ruprecht, in 
Frankreich Père Fouettard, in der Schweiz Schmutzli, in Österreich und Bayern Kram-
pus, der mit Bocksfuß, Teufelsfratze und Kettenrasseln die weniger Braven einschüch-
tern soll,  

Am 6. Dezember wurde nach früherer Perikopenordnung das Gleichnis von den anver-
trauten Talenten (Matthäusevangelium 25, 14 - 23) erzählt: Drei Knechten wird jeweils 
Geld anvertraut; jeder muss Rechenschaft ablegen, was er mit dem Geld gemacht hat. 
Der bekannte Brauch der Befragung der Kinder durch den Nikolaus, ob sie denn auch 
brav und fromm gewesen seien, geht auf diese Praxis zurück. Ursprünglich war der Ni-
kolaustag - nicht Weihnachten - der Tag der großen Bescherung mit Geschenken; in ei-
nigen Ländern ist er dies heute noch.  
 

Als kyndisch Ding lehnte Martin Luther die Legende um Nikolaus in einer Predigt 
zum Nikolausfest 1527 ab. Doch trotz seiner Widerstände gegen den katholischen Kult 
ließ Luther Nikolaus als Gabenbringer noch einige Zeit neben dem von ihm bevorzugten 
Christkind in seiner Familie gewähren: in einer Haushaltsrechnung aus dem Jahr 1535 
sind Ausgaben für 135 Nikolausgeschenke an die von Luther und seiner Frau Katharina 
betreuten Kinder sowie Jahrmarktsgeschenke für das Gesinde aufgeführt. So konse-
quent, wie Luther den Nikolausbrauch am 6. Dezember bekämpfte, versuchte er, das 
Beschenken durch das Christkind am 25. Dezember zu beleben, seitdem wurde die Be-
scherung in vielen - auch in katholischen - Ländern auf Weihnachten verlegt.  

Da die Kirche ihn als Heiligen verehrt, wurde über seinem Grab eine Kirche errich-
tet. Zar Nikolaus, der auch die Wiener russisch orthodoxe Niko-
lauskathedrale errichten ließ, veranlasste eine Renovierung der 
alten Basilika. Von der Fassung des 19. Jahrhunderts ist aller-
dings nur noch wenig zu erkennen, denn  die Türken haben vor 
ungefähr hundert Jahren – während der Vertreibung der dort 
lebenden Griechen - die Kirche komplett zerstört. Da war der 
Heilige aber schon seit Jahrhunderten im italienischen Bari – 
also genau genommen seine Reliquien, seine Gebeine. Sie 
wurde von italienischen Rittern und Kaufleuten "gerettet". Im 
Grunde gestohlen. Wenn man sieht, wie es heute um die meis-
ten christlichen Heiligtümer in der Türkei bestellt ist, neigt man 
fast dazu sich der Rettungsthese anzuschließen. 
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Die frühmittelalterliche Nikolaus-Basilika in Myra - dem heutigen Demre - enthält das 
leere Grab von Nikolaus. Die früheste Kirche über dem Bischofsgrab in Myra wurde Mitte 
des 5. Jahrhunderts errichtet, die ältesten Teile des jetzigen Baus stammen aus dem 
9./10. Jahrhundert. Russlands Zar Alexander I. ließ im Jahr 1853 die Kirche seines Lan-
despatrons teilweise wiederherstellen, nachdem Über-
schwemmungen und Erdbeben Myra hatten versinken 
lassen. Der deutsche Archäologe Jürgen Borchardt 
trug von 1965 bis 1968 durch seine Arbeiten am Ort 
viel dazu bei, dass die Basilika mit Bodenmosaiken und 
die restaurierten Fresken wieder freigelegt wurde. 
Nach fünf Jahren Unterbrechung konnte der griechisch
-orthodoxe Patriarch von Konstantinopel am 6. Dezem-
ber 2007 dort erstmals wieder einen Gottesdienst ze-
lebrieren.  

 

2012 entdeckten türkische Archäologen eine Unterkirche unter der heutigen Nikolaus-
Basilika in Myra; nach ihrer Auffassung liegen dort die echten Gebeine von Niko-
laus; die Gebeine aus dem Grab in der Basilika, die nach Bari gebracht wurden, seinen 
nur die eines dort bestatten Priesters gewesen.  

 

In Fribourg in der Schweiz findet am 1. Samstag des Dezembers jedes Jahr das Ni-
kolaus-Fest statt; Nikolaus ist Schutzpatron der Stadt, die Kathedrale birgt Reliquien 
und ist nach ihm benannt. 2009 kamen Teile dieser Reli-
quien nach Wolgograd in Russland. Reliquien besitzt auch 
die 1616 bis 1662 erbaute Konkathedrale San Nicolás de 
Bari (!) in Alicante, wo er Stadtpatron ist. 2017 reisten die 
Gebeine von Nikolaus von Bari nach Russland und mach-
ten dort für zwei Monate in den großen Kathedralen des 
Landes Station; über 2,5 Millionen Gläubige nahmen stun-
denlanges Schlangestehen auf sich, um die Reliquien zu 
verehren. Kurienkardinal Kurt Koch, der Präsident des 
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, 
sah den Besuch der Reliquien als ein historisches Ereignis 
auf dem Weg zur Einheit der Kirchen an.  

 

Russische Wissenschaftler haben 2014 das Gesicht 
des Heiligen anhand seiner Reliquien aus Bari rekon-
struiert, seine Größe mit 1,67 Meter festgestellt und her-
ausgefunden, dass er kein Fleisch gegessen hat. Eine in-
nere Quetschung der Schädelhöhle sei wohl durch das lange Ausgesetzt sein in der Käl-
te und Feuchtigkeit des Gefängnisses hervorgerufen worden.  
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Schutzpatron 
 

Patron von Russland, Lothringen; von Rosenheim in 
Bayern, Amsterdam, Kanton und Stadt Fribourg in der 
Schweiz, Meran und Bari 
in Italien, Alicante in Spa-
nien, Spetses in Grie-
chenland und New York;  

der Kinder, der Schüler, 
Mädchen, Jungfrauen, 
Frauen mit Kinderwunsch, 
Gebärenden und alten 
Menschen,  

der Ministranten, Feuerwehr, der Pilger und Reisenden; 
der Sinti und Roma, der Gefangenen, Diebe und Verbre-
cher, der Eigentümer und Bettler; der Seeleute, Schiffer, 
Fischer, Flößer, Schiffsbauer, Matrosen und Fährleute, 
der Kaufleute, Bankiers, Pfandleiher; der Richter, 
Rechtsanwälte und Notare, der Apotheker, Bauern, Bä-

cker, Müller, Korn- und Samenhändler, Metzger, Bier-
brauer, Schnapsbrenner, Wirte, Weinhändler, Fass-
binder, Parfümhersteller und -händler, Schneider, 
Weber, Spitzen- und Tuchhändler, Knopfmacher, Brü-
ckenbauer, Steinmetze, Steinbrucharbeiter, Kerzen-
zieher;  

für glückliche Heirat und Wiedererlangung gestohle-
ner Gegenstände; gegen Wassergefahren, Seenot 
und Diebe; (zweiter) Patron des Bistums Lausanne-
Genf-Fribourg und des Bistums Bari-Bitonto  
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Nikolaus heute 
 

Kaum ein Heiliger ist bekannter als er. Doch wer war der his-
torische Bischof Nikolaus und wie sind die Bräuche zu sei-
nem Gedenktag entstanden? Katholisch.de präsentiert vor 
dem 6. Dezember einige wissenswerte Fakten.  

Woran man den heiligen Nikolaus erkennt 

Auf Bildern und in figürlichen Darstellungen erkennt man St. 
Nikolaus an dem Gewand eines katholischen Bischofs. Dazu 
gehören das liturgische Gewand, die Mitra (die traditionelle 
Kopfbedeckung eines Bischofs) und oft auch das sogenann-
te Pallium, ein ringförmiges verziertes Band, das über dem 
Messgewand getragen wird. Zudem trägt der heilige Niko-
laus meist auch einen Krummstab (auch: Hirtenstab) in der 
Hand. 
 

Nikolaus der Geschenkebringer 

Dass der Nikolaus die Kinder besucht und sie beschenkt, gehört 
zum Brauchtum um den Heiligen fest dazu. Seinen Ursprung hat 
dieses Ritual im mittelalterlichen "Bischofsspiel": An Kloster- und 
Stiftsschulen wurde zu bestimmten Tagen ein Schüler zum 
"Bischof" oder auch "Abt" ernannt. Das Kind kleidete sich in die 
entsprechenden Gewänder und durfte die anderen Schüler für ihr 
Betragen belohnen oder aber bestrafen.  
 

Der Stiefelbrauch 
Der Hausbesuch eines als Bischof verkleideten Erwachsenen ist in der jüngeren Vergan-
genheit eher selten geworden. Verbreitet ist dagegen nach wie vor der Brauch, die 
Schuhe am Nikolausabend vor die Haustür zu stellen, damit sie nachts mit Gaben befüllt 
werden können. Am Vorabend der 6. Dezember ist es bei uns üblich, dass Kinder ihre 
sauber geputzten Schuhe vor die Tür stellen und hoffen, dass der Nikolaus sie über 
Nacht mit Süßigkeiten füllt. 

Wie sich dieser Brauch entwickelt hat und welche weiteren Traditionen 
es am Nikolaustag gibt, lesen Sie hier. Die Stiefel, Schuhe oder einen 
Teller am Vorabend des heiligen Nikolaus vor die Tür zu stellen ist der 
heute am weitesten verbreitete Brauch. Meist sind es die Kinder, die 
erwartungsvoll darauf hoffen, dass der Nikolaus ihren Stiefel mit Ga-
ben befüllt. Traditionell bringt der Nikolaus Mandarinen, Äpfel, Nüsse 
und andere Süßigkeiten. Aber auch andere kleine Geschenke sind 
zum Nikolaus gern gesehen. Dass dieser Brauch fest in unserer Tradi-
tion verankert ist, zeigt auch das bekannte wie beliebte Volkslied 
»Lasst uns froh und munter sein«, das den Ablauf der Nikolausschen-
kung aufgreift.  
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Der Begleiter 

Was lange Zeit fehlte, war ein Begleiter des heiligen Nikolaus. Ab dem 16. Jahrhundert 
ist im Brauchtum der "Knecht Ruprecht" nachweisbar – ursprünglich eine Kinder-
schreckfigur, die die Kinder zu mehr Frömmigkeit erziehen sollte. Der Knecht diente 
gegenüber dem Bischof gewissermaßen als Antagonist: Während Nikolaus als friedfer-
tiger und mildtätiger Gabenbringer gutes Benehmen belohnte, strafte der düstere 
Begleiter die unartigen Kinder mit der Rute. Die Rute gehörte jedoch weiterhin zu sei-
nem Inventar – wie es etwa Theodor Storm in seinem bekannten volkstümlichen Gedicht 

"Knecht Ruprecht" von 1862 beschreibt ("Von drauß vom Walde 
komm ich her…"). Der Nikolaus-Begleiter hat übrigens je nach 
Region und Land unterschiedliche Namen – im alpenländischen 
Raum heißt er "Krampus", in den Niederlanden "Zwarte Pi-
et" ("Schwarzer Peter"). 

In Österreich finden die Begleiter des Nikolaus besondere Beach-
tung. »Krampus« heißt hier der Gegenpart zum Nikolaus. Die 
auch in Bayern bekannte 
Bezeichnung beschreibt die 
Gruselgestalten, die den Ge-
schichten nach unartige Kin-

der bestrafen. Dazu gibt es auch weibliche Sagen-
gestalten, die »Perchten«, die ebenfalls für Ord-
nung sorgen. Aus dem 19. Jahrhundert existieren 
Berichte, die wilde Krampus- und Perchtenläufe in 
verschiedenen Ortschaften schildern. 

Was heute Stiefel oder Schuhe sind, waren früher kleine Papierschiffe. Denn der Stiefel-
brauch hat sich aus der Tradition des sogenannten "Schiffchensetzens" entwickelt: Die 
Kinder bastelten in früheren Jahrhunderten aus Papier – oder anderen Materialien – klei-
ne Schiffe, in die der Heilige am Nikolaustag die Geschenke legen sollte. Warum Schif-
fe? Der Legende nach rettete der Bischof in Not geratene Seeleute vor dem Tod, indem 
er einen schweren Sturm auf dem Meer stillte. Aufgrund dieser Wundergeschichte wurde 
Nikolaus zum Schutzpatron der Seefahrer – und das Schiff zu einem Attribut des Heili-
gen in der Kunst. Später ersetzte man allerdings die gebastelten Nikolaus-Schiffchen 
durch Schuhwerk, Strümpfe oder auch den Gabenteller. 

 

Etabliert hat sich mittlerweile auch, dass der Nikolaus in Familien, Kindergärten und 
Schulen zu Besuch kommt und Nikolausfeiern gestaltet werden. Ein als Nikolaus verklei-
deter Mann ist dabei der Höhepunkt einer jeden Feier. Der Nikolaus begibt sich unter die 
Kinder und liest aus einem goldenen Buch die guten und die schlechten Taten des ver-
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Nikolausfeier 
 

Eine schöne Idee ist es, die Kinder in die Vorbereitung einzubeziehen. Gemeinsam las-
sen sich Nikoläuse aus verschiedenen Materialien 
basteln und schöne Bilder malen, mit denen später 
der Raum ganz bunt und vielfältig dekoriert werden 
kann. Besonders gut eignet sich hier eine Malvorla-
ge, mit der auch den Kleinsten ein hübscher Niko-
laus gelingt! Auch können bereits vor der Feier Lie-
der einstudiert werden, die dann gemeinsam mit 
dem Nikolaus und den Familien der Kinder gesun-
gen werden können. Vielleicht lässt sich auch ein 
einfaches Gedicht 
auswendig lernen, 

das die Kinder gemeinsam vor dem Nikolaus vortragen, be-
vor er seine Geschenke verteilt.  

Denn das Highlight jeder Nikolausfeier ist zweifelsohne der 
Auftritt des Heiligen Nikolaus selbst. Obligatorisch ist hier 
ein passende Verkleidung: Die wichtigsten Erkennungs-
merkmale des Nikolaus sind das liturgische Gewand, die 
Mitra und oft auch das Pallium und ein Krummstab.  

 

Nachdem die Kinder den Heiligen Nikolaus begrüßt haben, 
folgt der spannendste Teil: In Gruppen oder einzeln treten 
die Kinder vor und der Nikolaus liest aus seinem goldenen 
Buch vor, warum die Kleinen im letzten Jahr besonders artig waren, welche Fortschritte 
sie gemacht und was sie neu dazu gelernt haben. Und wer weiß - vielleicht steht bei dem 
ein oder anderen Kind auch ein humorvoller Vermerk über kleine Frechdachse. Nach der 
kurzen persönlichen Ansprache erhält aber selbstverständlich jedes Kind sein Geschenk.  

Lieder und Gedichte über den Nikolaus 

 

Zu jeder Nikolausfeier gehören natürlich auch Lieder 
und Gedichte über den Heiligen. Viele Nikolauslieder 
erfreuen sich einer langen Tradition und werden schon 
seit Generationen mit Begeisterung gesungen. Die 
schönsten Liedtexte haben wir Ihnen zusammenge-
stellt. 
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Hl. Nikolaus feiern im Kindergarten 
 

Der Hl. Nikolaus zu Besuch in der Kita: Den Bischof willkommen heißen 

Möchte Ihre Kindertageseinrichtung den Nikolaus höchstpersönlich empfangen, sollten Sie 
dabei auf einige Dinge achten. Der fremde Mann mit der großen Mütze löst vor allem bei 
Kindergartenkindern im jungen Alter und bei Kindern aus der Krippe Angst aus. Dem kön-
nen Sie vorbeugen, indem Sie vorab in den Gruppen besprechen, wer der Nikolaus ei-
gentlich ist und was er alles Gutes getan hat. 

Durch Erzählungen, Bildergeschichten und Rol-
lenspiele entsteht bei den Mädchen und Jungen 
eine erste Vertrautheit. Der Bischof, der zu Be-
such kommt, scheint dann schon etwas weniger 
furchteinflößend zu sein. 

Wer in die Rolle des Bischofs schlüpft, ist ent-
scheidend: Jemand, der sowieso gut mit Kin-
dern umgehen kann, wird eher für eine ausge-
lassene Stimmung sorgen, als ein Schauspieler 
ohne Bezug zu Kindern. Gemeinsames Singen 
beim Einzug des Nikolauses hilft, Ängste abzu-
bauen. Die Kindergartenkinder fühlen sich als 
Teil der Gemeinschaft und spüren die freudige Erwartung auf den Besuch. Viele Krippen 
entscheiden sich hingegen gegen den Besuch eines Fremden.  

 

Der Hl. Nikolaus kam mit dem Hubschrauber! 

In Langenlebarn ist es schon ein über 60 Jahre alter Brauch, dass 
die UOG ZV Langenlebarn für die Kinder der Bediensteten am Flie-
gerhorst eine Kindernikolausfeier organisiert. Die Kinder erwarteten 
mit großer Aufregung und Freude auf den Hl. Nikolaus der mit dem 
Hubschrauber am Fliegerhorst vor dem Küchengebäude landete. 
Sie fieberten ihm schon mit Ungeduld entgegen und begleiteten ihn 
in den Speisesaal dabei sie schon Süßigkeiten aus dem Sack vom 
Nikolaus bekommen. Danach singen die Kinder gemeinsam Niko-
lauslieder. Jedes Kind erhielt dann vom Hl. Nikolaus ein Sackerl . " 
Eine Veranstaltung mit Herz" Der 
Nachmittag wurde dann gemütlich 

mit einem Film für die Kinder und einem Punsch für die 
Erwachsenen abgeschlossen. 


