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Nikolaus von Myra  
(russische Ikone von Alexa Petrow, 

1294, Museum Nowgorod) 

LASST UNS FROH UND MUNTER SEIN… 

 

Ein paar Informationen zum heiligen Nikolaus: 

So beginnt eines der wohl be-

kanntesten Nikolauslieder. Heu-

te, am 6. Dezember, feiern wir 

nicht nur den zweiten Advent,, 

sondern erinnern uns auch an 

den legendären Bischof, der im 

4. Jahrhundert in Myra, einer Ha-

fenstadt in der heutigen Türkei,, 

gelebt hat. In den Geschichten 

über den heiligen Nikolaus wird 

erzählt, dass er seine Heimat-

stadt mit einem Kornwunder vor 

der Hungersnot gerettet hat. Ei-

nem armen Mann hat er durch Geld geholfen, dass er seine 

Töchter nicht verkaufen musste. Er half Menschen in Seenot und 

rettete drei Feldherren vor dem Todesurteil. Schon bald wurde er 

von der Kirche verehrt und sein Gedenktag gefeiert.  

In manchen Regionen hat der Bischof Nikolaus auch Begleiter. 

Knecht Ruprecht, Krampus oder ein Eselchen sind bei ihm. Man-

cherorts werden am Vorabend etwas Stroh oder eine Möhre für 

das Eselchen vor die Tür gestellt, und morgens liegt dann etwas 
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Süßes zum Naschen auf dem Teller. In manchen Ländern kommt 

der Nikolaus über die Dächer und durch die Schornsteine und 

hat statt dem Eselchen Rentiere oder Hirsche, die seinen Schlit-

ten ziehen. Sie merken, wie fließend hier der Übergang von Niko-

laus und Weihnachtsmann ist. Durch die Reformation wurden 

dann die Geschenke vom Nikolaustag auf das Weihnachtsfest 

verlagert und nicht mehr der Nikolaus, sondern das Christkind 

bringt die Geschenke. Im 19. Jahrhundert gibt der Bischof seinen 

Chormantel, seinen Stab und die Mitra ab und bekommt dafür 

einen mit Pelz besetzten Mantel und eine Pudelmütze. Dieser 

Weihnachtsmann beschenkt die Kinder in der Nacht vom 24. auf 

den 25. Dezember. Als Väterchen Frost, Père Noël und Father 

Christmas bekommt er einen neuen Namen.  

  

Nikolaus und Weihnachtsmann: 

Im Kindergarten höre ich immer wieder, dass die Kinder den Bi-

schof Nikolaus beim Besuch fragen, wo er denn seine Rentiere 

geparkt hat. Die Erwachsenen, die Eltern oder auch Erzieherin-

nen tun sich dann schwer mit einer Antwort. Viel zu sehr haben 

sich Weihnachtsmann und Nikolaus vermischt. Doch vielleicht gilt 

das nur für uns Erwachsene.  

Rolf Zuchowski hat hierzu schon vor Jahren ein Lied gesungen: 

Nikolaus und Weihnachtsmann  

https://www.youtube.com/watch?v=ssZbMLChOfE 

https://www.youtube.com/watch?v=ssZbMLChOfE
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NIKOLAUS UND WEIHNACHTSMANN 

(R. Zuckowski) 

1) Sprach der Nikolaus  

zum Weihnachtsmann: 

"Es muss endlich was gescheh‘n! 

Dass man uns so oft verwechselt, 

Das darf nicht so weitergeh‘n. 

Überall legt man zur Weihnachtszeit 

Unsre alten Kleider an, 

Und der rote Mantel, der gehört 

Gewiss dem Weihnachtsmann. 

Weil ich auf dem Kopf meine Mitra trag 

Und in meiner Hand den Bischofsstab, 

Frag ich mich, wie man uns beide da 

überhaupt verwechseln kann." 

 

 

3) Da sang vom Himmel, hell und klar, 

Ein Weihnachtsengel, wunderbar: 

"Ihr beiden hört mir zu, 

Und dann gebt endlich Ruh! 

Was die Kinder in der Weihnachtszeit 

In ihren Träumen sehn, 

Werden große Leute, so wie ihr, 

Wohl niemals ganz versteh‘n. 

Jedes Kind macht sich sein eignes Bild, 

Und es glaubt ganz fest daran. 

Darin gibt‘s gewiss den Nikolaus 

und auch den Weihnachtsmann. 

 

 

2) Sprach der Weihnachtsmann 

zum Nikolaus: 

"Lieber Freund, es tut mir Leid. 

Dabei trägst du doch so würdevoll 

Dein altes Bischofskleid. 

Dass wir beide nicht 

die Jüngsten sind, 

Daran kann kein Zweifel sein, 

Aber mehr als tausend Jahre alt 

Ist der Nikolaus allein. 

Warst in größter Not  

für die Kinder da, 

Und sie lieben dich, na,  

du weißt es ja, 

Und noch heute legst du  

jedem Kind 

Etwas in den Schuh hinein." 

 

 
Doch es lässt nur den  

in sein Herz hinein, 

Der es größer macht, 

und sich selber klein, 

Der bereit ist,  

selbst ein Kind zu sein, 

Darauf kommt es an, 

Nikolaus und Weihnachtsmann." 

 

 
  



4 

Mir hilft es, wenn ich auf das Datum schaue. Der heilige Bischof 

kommt am 5. oder 6. Dezember zu uns. Wir erkennen ihn an sei-

nem Stab und der Mitra. Er lebte vor vielen Jahren in Myra. Weil 

er damals den Menschen so viel Gutes getan hat, erinnern wir 

uns an ihn. 

Der Weihnachtsmann kommt, wie der Name es sagt, erst an 

Weihnachten. Er sieht anders aus und über ihn erzählen wir uns 

ganz andere Geschichten. Nordpol, Wichtel und vieles mehr ge-

hören dazu. Damit ist der Weihnachtsmann eher eine Konkur-

renz für das Christkind.  

Hierzu habe ich auch eine interessante Erfahrung gemacht. 

Wenn ich den Kindern erzähle, dass das Christkind am 24. De-

zember die Geschenke bringt und der Weihnachtsmann erst in 

der Nacht kommt, und sie deshalb bis zum Morgen des 25. De-

zember warten müssen, glauben alle Kinder lieber an das Christ-

kind. 
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Ideen für den heutigen Tag: 

Nikolaus und das Kornwunder  

 

In Myra, der alten Stadt am Mittelmeer herrschte einmal sehr 

große Not. Die Menschen hatten sehr großen Hunger, da sie 

kein Korn zum Brotbacken mehr hatten. In den vergangenen 

Monaten war es sehr heiß und es regnete kaum. Deshalb konn-

ten die Bauern aus Myra nichts ernten, da das Korn vertrocknet 

ist. Leider waren auch alle Vorräte schon aufgebraucht. Die Be-

wohner der kleinen Stadt hatten nur noch eine Hoffnung, wenn 

doch nur ein Schiff vorbeikäme und Korn dabeihätte! Viele der 

Menschen gingen ans Meer und schauten nach Schiffen, doch 

es war kein einziges Schiff zu sehen. Einige Wochen vergingen, 

und der Hunger der Menschen wurde immer größer. Doch eines 
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Tages kam ein großes Schiff, das voll beladen war, nach Myra. 

Viele Soldaten waren an Bord. Die Menschen fragten sofort, was 

sie denn geladen hätten. Einer der Soldaten antwortete: „Korn, 

aber es gehört dem Kaiser und ist nicht für euch bestimmt, wir 

können euch davon nichts geben!“. Da bekamen die Menschen 

Angst, wenn ihnen jetzt niemand hilft, dann werden sie verhun-

gern! Auch die Kinder hörten davon und rannten zum Bischof 

Nikolaus, um ihn um Hilfe zu bitten. Der Bischof ging sofort mit 

den Kindern zum Hafen zurück, um mit den Soldaten zu reden. 

Schließlich lässt sich der Kapitän überreden, etwas von dem 

Korn in Myra zu lassen. Aber zuvor lässt er sich Kreide bringen 

und malt einen Strich an sein Schiff, genau über dem Wasser-

rand. Dann sagte er: „Wenn sich der Strich über das Wasser 

hebt, wird man sehen, dass unser Schiff leichter wird, und dann 

nehmen wir alle Säcke mit dem Korn wieder mit.“ Darauf began-

nen die Soldaten einige Säcke mit Korn vom Schiff zu tragen, 

doch der Kreidestrich blieb an der gleichen Stelle! Der Kapitän 

war völlig verwundert, so etwas hatte er noch nie gesehen. Das 

war ein Wunder! Auch die Bewohner von Myra waren erstaunt, 

aber sie waren sehr glücklich, jetzt mussten sie nicht mehr ver-

hungern. Sie bedankten sich bei dem Kapitän und beim Bischof 

Nikolaus, durch den die Hungersnot endlich beendet war. 

 

(Nach einer alten Legende)  
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Für pfiffige Nikolausprofis 
 
Finde im folgenden Suchsel die Wörter, die im Text vom 
Kornwunder (Seite 6) fett gedruckt sind. Es sind 19 Wörter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Die Auflösung kannst du auf unserer Homepage downloaden: 
https://www.pfarrei-blk-heilige-familie.de/hoffnungszeichen-advent-
2020/)  

https://www.pfarrei-blk-heilige-familie.de/hoffnungszeichen-advent-2020/
https://www.pfarrei-blk-heilige-familie.de/hoffnungszeichen-advent-2020/
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Kinderbischofsspiel 

Bereits im Mittelalter wurde an den Kloster- oder Domschulen ein 

Kinderbischof gewählt. Dieser durfte für einen Tag die Regeln im 

Kloster bestimmen und die Erwachsenen, Lehrer oder Mönche 

mussten ihm folgen. Mit diesem Spiel wurde die normale Ord-

nung auf den Kopf gestellt. 

Probieren Sie es doch einfach mal aus, und lassen Sie heute die 

Kinder den Tag oder die gemeinsame Zeit um den Adventskranz 

gestalten. Möglich wäre, dass die Kinder die Texte vorlesen oder 

sich ein gemeinsames Spiel aussuchen dürfen. 

 

Vorfahrt für den Nikolaus: 

Schon seit einigen Jahren beteiligt sich 

der BDKJ, der Verband der katholi-

schen Jugendverbände, an der Aktion. 

Hier wird dafür geworben, dass am 6. 

Dezember der Bischof Nikolaus im Mit-

telpunkt steht, erkennbar am Bischofs-

stab und der Bischofsmütze (Mitra). 

Nach Möglichkeit soll der Schokoladennikolaus dann auch aus 

fair gehandelter Schokolade bestehen. Die Weihnachtsmänner in 

den Regalen müssen bis Weihnachten warten. Der Nikolaus hat 

Vorfahrt! 

 


