
ST. NIKOLAUS
St. Nikolaus 

Nikolaus wurde in Patara, in der Nähe von 
Antalya in der heutigen Türkei geboren.  
Das Geburtsjahr ist entweder das Jahr 280  
oder das Jahr 286 n. Chr. Er war der Sohn  
frommer Eltern und wuchs in einer Familie  
auf, der die christliche Religion sehr wichtig  
war. Nikolaus spielte selten mit gleichaltrigen  
Kindern, sondern besuchte lieber Kirchen  
und las in der Bibel. Später studierte er in 
Xanthos. Von seinen Eltern erbte er später 
viel Geld und überlegte sich daher, wie er  
dieses Erbe gut und sinnvoll nutzen könnte.  
Es gibt verschiedene Legenden, die davon 
erzählen, wie er dies getan hat. 

Die Legende von den drei Töchtern 

In der Nähe seines Heimathauses wohnte ein Mann mit seinen drei Töchtern. Sie alle wollten heiraten, da sie 
einen Freund hatten. Aber es war kein Geld da. Die jüngste Tochter schlug dem Vater vor, er solle sie als 
Sklavin verkaufen, damit ihre Schwestern heiraten könnten. Der Vater jedoch lehnte den Vorschlag ab. 
In der nächsten Nacht hörte man ein Klirren. Am nächsten Morgen fand die älteste Tochter ein Säckchen, 
vollgefüllt mit Goldmünzen. Nun konnte sie heiraten. In der nächsten Nacht geschah das gleiche, und die 
zweite Tochter konnte heiraten. 
In der dritten Nacht blieb der Vater wach, um zu erkunden, wer der edle Spender war. Er war kurz eingenickt, 
doch durch das Klirren wurde er wach und sah, dass es Nikolaus war, der reiche junge Mann aus der 
Nachbarschaft, der das Geld gegeben hatte. 

Nikolaus wurde Nachfolger des verstorbenen Bischofs von Myra. Er bemühte sich durch sein Reden und Tun, die 
Menschen vom christlichen Glauben zu überzeugen. 
Der Bischof von Myra wurde kurze Zeit später wegen seines angeblichen „Irrglaubens“ in den Kerker geworfen und 
gefoltert. Da die damalige Christenverfolgung jedoch langsam dem Ende zuging, kam Nikolaus aus dem Gefängnis 
frei. 
Am 6. Dezember 351 starb Nikolaus und wurde in Myra, dem heutigen Demre, begraben. Laut Überlieferung sollen 
nach seiner Beisetzung viele Wunder und Krankenheilungen an seinem Grab passiert sein. 
1087 wurden die Gebeine des Nikolaus von italienischen Seefahrern geraubt und nach Bari gebracht,  
wo sie in der Basilica St. Nicola aufbewahrt werden. 

Bis heute wird an den Heiligen Nikolaus erinnert. Er gilt als Schutzpatron 
 der Kinder. Noch heute feiern die Griechen ihn als ihren Nationalheiligen. 
Außerdem wird an seine guten Taten, die er unter anderem  
in Form von Geschenken machte, an seinem Todestag, dem 6. Dezember 
erinnert. Seit dem 13. Jahrhundert hat sich in ganz Europa der heimliche  
Gabenbrauch durch St. Nikolaus verbreitet und besteht bis heute.

IMPULSE ZUM NACHDENKEN 
Nikolaus und Weihnachtsmann sind beide aus der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Wie du bereits 
erfahren hast, ist St. Nikolaus eine historische Figur, die aus ihrem Glauben heraus den Menschen Gutes 
tat. Den Weihnachtsmann oder auch CocaCola Santa Claus gibt es bereits seit 1931. Er wurde mit 
seinem freundlichen Gesichtsausdruck, dem weißen Bart und der CocaCola-roten Kleidung vom Künstler 
Haddon Sundblom erfunden und bringt ebenfalls viele (Kinder-)Augen zum Strahlen. Doch viele Menschen 
wissen gar nicht, dass Nikolaus und Weihnachtsmann nicht ein und dieselbe Figur sind. 

Überlegt gemeinsam, wie die Verwechslungsgefahr dieser Personen ausgeschlossen werden 
kann. 
Schneide die Bastelvorlage für die Mitra, die Nikolausmütze, aus und verwandle damit jeden 
Schokoladen-Weihnachtsmann in einen echten Nikolaus. 


