
NIKOLAUS

Religion: 
Christentum

Besonders für Kinder ist das Nikolausfest ein 
kleiner Freudentag, der in der Adventszeit 
l iegt und einen Vorgeschmack auf Weih-
nachten bietet.Es ist Brauch, dass die Kinder 
am Vorabend zum Nikolaustag ihre Schuhe, 
Säckchen oder Teller vor die Tür stellen.Der 
Nikolaus besucht und beschenkt sie dann in 
der Nacht mit Nüssen, Mandarinen und Scho-
kolade.  

Die Figur des Heiligen Nikolaus wurde ver-
mutlich aus Legenden und Berichten zweier 
Personen geschaffen:Nikolaus von Pinara 
(†564) und Nikolaus von Myra (270–345/351). 
Der  6. Dezember ist dennoch  stärker  mit 
letzterem verbunden, da er als sein Todestag 
auch sein Gedenktag  wurde.Der Heil ige 
Nikolaus von Myra wurde um 280 unserer Zeit 
geboren und war Bischof in dem Ort Myra, das 
sich in der heutigen Türkei befindet.Nach 
seinem Tod zwischen 345 und 351 breitete sich 
die Verehrung des Heil igen Nikolaus als 
Helfer der Armen und Hilfsbedürftigen und als 
Retter aus Lebensgefahr aus.Aufgrund von 
Wundergeschichten wurde er Schutzpatron 
vieler Berufe und Orte: weil ihm nachgesagt 

wurde, einen Sturm auf dem Meer gestillt und 
dadurch Seefahrer vor dem Tod bewahrt zu 
haben, wurde er beispielsweise Schutzpatron 
der Seefahrer und der deutschen Hanse. 
Zudem wurde er Nationalheiliger der Länder 
Russland, Serbien und Kroatien. 

Im christlichen Westen wurde der Heilige Ni-
kolaus zum Gabenschenker, dem mit „Knecht 
Ruprecht“ im 16. Jahrhundert ein pädago-
gischer Helfer zur Seite gestellt wurde, durch 
dessen Rute die Kinder zu mehr Frömmigkeit 
erzogen  werden  sol l ten.Weil  die  Refor-
matoren die Heiligenverehrung ablehnten, 
ersetzten sie den Nikolaus durch das Christ-
kind als Geschenkbringer  an Weihnach-
ten.Das Christkind löste den Heiligen Niko-
laus in der katholischen und evangelischen 
Trad i t ion  zunehmend  ab. Bei  den  Pro-
t es tan ten  i s t  er  we i te r  e in  Vorb i l d  des 
Glaubens.In der katholischen Kirche wird er 
weiter  als  Hei l iger  verehrt. Auch  in  den 
orthodoxen Kirchen gilt der Heilige Nikolaus 
bis heute als Heiliger, als Vorbild des Glau-
bens und der Demut sowie als Gabenbringer. 

Valerie Jandeisek 

Das Nikolausfest 
bietet als kleiner 
Freudentag vor 
allem für Kinder 
einen Vorge-
schmack auf 
Weihnachten.   
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