
Der Heilige Bischof Nikolaus –  eine besondere Lichtgestalt des Glaubens 

- ist einer, der anderen vorgemacht hat, wie man vor Gott gerecht oder hei-

lig wird: 

 Rechter Umgang mit Besitz und Reichtum –  

Nikolaus verschenkt seinen Besitz und verteilt seinen Reichtum u.a. 

damit ein verarmter Vater seine drei Töchter nicht der Prostitution 

preisgeben muss, sondern ehrenhaft verheiraten kann; 
 

 Frömmigkeit und Bischofsamt  -  

Aufgrund seiner besonderen Frömmigkeit wird ihm die Aufgabe eines 

Bischofs anvertraut: - als der Bischof von Myra gestorben war, sollte 

der zum Bischof geweiht werden, der als erster zum mitternächtlichen 

Gebet durch die Kirchentür kommt. Es war – Nikolaus.  
 

 Liebevolles Erziehen 

Nikolaus gilt als Helfer der Familien. Die Volksfrömmigkeit hat seinen 

Gedenktag mit reichem Brauchtum liebevoll bedacht, seit 1555 ist Ni-

kolaus als Gabenbringer für Kinder belegt. Seine Güte verwandelt auch 

seinen rauen Begleiter (Knecht Ruprecht)  
 

 Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 

Nikolaus errettet drei unschuldig verurteilte Männer vom Tod und ist 

barmherzig mit dem Richter, der sich hatte bestechen lassen.  
 

 Sozialer und caritativer Einsatz für die anvertrauten Menschen 

Nikolaus erwirkt durch Verhandlung, dass ein Kornschiff Weizen für 

sein hungerndes Volk abgibt, aufgrund seines Versprechens, dass dieser 

Weizen am Zielhafen nicht fehlen wird. Das Korn verteilt er an die Be-

dürftigen in seinem Volk.  
 

 Nikolaus – der nach seinem Tod bei Gott Wunderbares erwirkt 

Der Kult um Nikolaus entwickelte sich zu Beginn des 6. Jahrhunderts 

und verbreitete sich über Konstantinopel, Griechenland in die slawi-

schen Länder.  Über die byzantinische Tradition wurde Nikolaus einer 

der am meisten verehrten Heiligen Russlands. 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 Überlie-

ferung nach die erste deutsche Nikolauskapelle im münsterländischen 

Billerbeck. Im April 1087 wurden die Gebeine von Nikolaus, dem Pat-

ron der Seefahrer, von Abenteurern aus der Hafenstadt Bari gebracht.  

Zwischen dem 11. bis zum 16. Jahrhundert wurden diesseits der Alpen 

mehr als 2200 Kirchen nach Nikolaus benannt. 

 
 

Nikolaus – Sieger des Volkes 

- 3x Goldgeschenke verhindern, dass ein verarmter Vater seine drei Töchter der Prosti-

tution preisgeben muss 

- Nikolaus betritt des Nachts als erster die Kirche zum Gebet und wird daraufhin zum 

Bischof gewählt u. eingesetzt 

- Nikolaus, der am Nikolaustag die Stiefel der Kinder füllt 

- Nikolaus errettet drei unschuldig Verurteilte vom Tod 

- Nikolaus sorgt für Korn zur Überwindung der Hungersnot, das im Zielhafen des 

Schiffes nicht fehlt 

- Nikolaus, der auch nach seinem Tod Wundersames bewirkt 



„Falls Gott je sterben sollte, würden wir den heiligen Nikolaus 

zum Gott machen“,  

so lautet ein slawisches Sprichwort. Dieser Satz ist keine Blasphe-

mie, sondern ein Ausdruck der Hoffnung, dass die Liebe Gottes zur 

Welt, wie sie sich den Vorfahren geoffenbart hat und von Bischof 

Nikolaus von Myra zu einer bestimmten Zeit nachgelebt wurde, 

unter den Menschen nicht vergessen wird. 
 

Die russische Verehrung für den Patron Russlands kommt in der alten Redens-

art zum Ausdruck: „Wenn Gott stirbt, haben wir immer noch den Heiligen Ni-

kolaus.“ 

 

Nikolaus, das ist einer, der anderen vorgemacht hat, wie man vor 

Gott gerecht oder heilig wird. Besitz dient ihm nicht zur Repräsen-

tation oder als Macht, sondern ist ein Geschenk Gottes, das dann 

Früchte bringt, wenn man es weitergibt. Schenken heißt hier: Er-

möglichung der Teilnahme am Weg zu Gott hin. „Heilig” umfasst 

hier auch noch das körperliche Heilsein. Der Schenkende erledigt 

keine religiösen Pflichten, kauft sich nicht Anerkennung oder Lie-

be, er gibt ein Teil von sich - und das ohne „Quellenangabe”. 

 

Auch bei uns erfreuen sich die Nikolausbräuche am 6. Dezember 

großer Beliebtheit.  

Überall wo einer mit langem weißen Bart, mit Mitra auf dem Kopf 

und einem Bischofstab auftaucht, der großzügig seine Gaben ver-

teilt, wissen Große und Kleine: das ist der Heilige Nikolaus.  

 

Wer ist dieser Heilige Bischof, dessen Festtag aus dem römischen 

Heiligenkalender gestrichen wurde – weil die historische Basis zu 

ungewiss ist?  
Vielleicht fließt in die vielen liebenswerten Legenden, die über sein Wirken 

erzählt werden, all das Ruhmreiche zweier Personen mit dem gleichen Namen 

Nikolaus zusammen (1. Metropolit von Myra, Wundertäter * um 280 / 286 in 

Patara in Lykien, heute Ruinen bei Kalkan (?) in der Türkei † zwischen 345 

und 351 in Myra, dem heutigen Demre in der Türkei. 2. Abt von Sion, der Bi-

schof von Pinora war, und am 10. Dezember 564 in Lykien starb.) 

 

Die Legenda Aurea aus dem 13. Jahrhundert fasst verschiedene 

Legenden von St. Nikolaus zusammen.  
 

Nico-laus = Sieg + Volk  Sieg des Volkes; Sieger übers Volk;  

oder: Nico-laus = Sieg + Lob  sieghaftes Lob; Glanz des Volkes  
 

 Geburt – als Säugling verschmäht Nicolaus am Mittwoch u. 

Freitag die Mutterbrust 

 Nicolaus beschenkt verarmten Nachbar u. ermöglicht Verhei-

ratung der 3 Töchter 

 Die Wahl Nicolaus zum Bischof 

 Rettung von Seeleuten aus Seenot 

 Mit Weizen aus Weizenschiff versorgt Nicolaus seine Stadt 

in Hungersnot 

 Vernichtung des Öls für die Göttin Diana 

 Rettung dreier Fürsten vor dem Todesurteil 
 

 Tod im Jahre 343 – Ölbrunnen fließt 

 Grab in Myra – u. Umbettung nach Bari im Jahre 1087 

 Geschuldetes Geld eines Juden – Bekehrung 

 Wundersames Nikolausbild 

 Die Auferweckung eines Sohnes am Nikolaustag 

 Wundersame Rettung eines ertrunkenen Sohnes 

 Ein Knabe wird im Wirbelwind aus königlicher Gefangen-

schaft befreit 

 Nikolaus bestraft den Abt, der seine Verehrung verboten hat-

te 
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