
5./6.12.20 2. Advent Bischof Nikolaus als Helfer 

 

 Vorbereitung 

Für heute braucht Ihr  

- Schere, Kleber, Stifte,  

- Schokoladennikolaus, 

- Papier und Bastelvorlagen aus dem Materialschatz 

 

 Los geht’s! 

Versammelt Euch am Tisch, zündet Eure Kerzen am Adventskranz an. Heute am Wochenende des 2. 

Advents dürfen zwei Kerzen angezündet werden.  

Dazu könnt ihr das Lied „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ Strophe 1 und 2 singen. 

 

 In der Bibel ... aus dem Leben eines Heiligen! 

Heute gibt es keine Geschichte aus der Bibel, sondern die Lebensgeschichte eines Mannes, den wir an 

diesem Wochenende besonders feiern, weil er – während er lebte – sich Jesus als Vorbild genommen 

hat.  

Geschichte von Bischof Nikolaus 

Nikolaus hat wirklich gelebt, vor langer Zeit in Lykien. Das liegt heute in der Türkei. Seine Eltern 

waren sehr reich. Als sie starben, war Nikolaus erst 16 Jahre alt. Einige Jahre wohnte er allein in dem 

großen Haus, und wenn hungrige Kinder oder arme alte Menschen an seine Türe klopften, gab er 

ihnen von seinem Reichtum ab. Dann verkaufte er das Haus und zog in die Stadt Myra, wo sein 

Onkel lebte. Dort wurde Nikolaus zum Priester geweiht und später als Bischof ausgewählt. 

Er war ein guter Bischof und half den Leuten, wo er nur konnte.  

 

So gibt es auch von Bischof Nikolaus viele Geschichten zu erzählen: 

 

Das Kornwunder 

Einmal zog eine große Hungersnot ins Land, weil es lange nicht geregnet hatte. Das Getreide auf 

den Feldern vertrocknete. Eines Abends lief ein großes Schiff mit vielen Säcken voller Getreide in den 

Hafen ein. Die Menschen in Myra hofften, dass sie nun Korn bekämen, um daraus Brot zu backen. 



Aber der Kapitän wollte keinen einzigen Sack abgeben. Die hungernden Menschen taten ihm Leid. 

Doch er hatte auch Angst vor seinem Herrn, der ihn bestrafen würde, wenn er nicht alle Kornsäcke 

ablieferte. Bischof Nikolaus sagte zu dem Kapitän: "Vertrau mir, du wirst bestimmt keinen Ärger 

bekommen." Schließlich gab ihm der Kapitän Korn für die Menschen in Myra, die damit nun endlich 

wieder Brot backen konnten. Später erzählte man sich, dass der Herr des Kapitäns die Säcke 

nachgezählt und das Getreide gewogen habe, und nicht ein einziges Körnchen habe gefehlt... Ein 

Wunder war geschehen! 

 

Die Stillung des Seesturms 

Einmal fuhr ein großes Segelschiff übers Meer. Plötzlich begann ein heftiger Sturm. Den Männern an 

Bord gelang es nicht, den Kurs zu ändern. Sie hatten große Angst. Der Sturm zerfetzte die Segel, 

warf das Schiff hin und her. Da stand plötzlich ein Mann hinter dem Steuer und lenkte das Schiff 

ganz sicher und ruhig durch den Sturm bis in den Hafen von Myra hinein. Am nächsten Tag gingen 

die Matrosen in die Kirche. Sie wollten Gott für ihre Rettung danken. Bischof Nikolaus stand dort 

hinter dem Altar, und die Seemänner erkannten in ihm ihren Retter in der Not. 

 

Wie Nikolaus den drei armen Schwestern half 

In der Nachbarschaft wohnte ein armer Mann. Seine Frau war schon lange gestorben. Er arbeitete 

jeden Tag hart auf dem Feld, aber er verdiente kaum genug, um für seine drei Töchter genug zu essen 

zu haben. Obwohl die Töchter fleißig, klug und alt genug waren, um eigene Familien zu gründen, 

konnten sie nicht heiraten. Denn ihr Vater konnte ihnen kein Geld mitgeben.  

Als Nikolaus eines Tages vorbei lief, hörte er die Mädchen klagen, während sie gerade Wäsche 

aufhängten. „Oh je! Wir werden das ganze Leben arm und allein sein!“ Da hatte Nikolaus eine Idee. 

In der Nacht schlich er sich wieder zum Haus dieser Mädchen. In der Hand hatte er einen Beutel, in 

dem es verdächtig klimperte. 

Als die Mädchen am nächsten Morgen die Wäsche holten, konnten sie es nicht glauben. In jedem 

Socken war ein großer Goldklumpen – fast so groß wie ein Apfel. Jetzt hatten die Mädchen 

genügend Geld, um endlich heiraten zu können! Was für ein glücklicher Tag! Nikolaus aber verriet 

nicht, dass das Geld von ihm war. Er freute sich einfach für die Mädchen.  

 

Große Trauer um den Heiligen 

Als Nikolaus starb, waren die Menschen sehr traurig. Viele eilten nach Myra, um den toten Bischof 

noch einmal sehen zu können. Seeleute, die in ferne Länder fuhren, hatten dort oft von ihm erzählt. 

So ist er über alle Grenzen hinaus für seine Liebe zu den Menschen bekannt geworden. 

 

 Sprecht darüber! 

Bischof Nikolaus hat viel erlebt und getan 

- Was hat Euch am besten gefallen / beeindruckt? 

- Was könnt Ihr Euch vorstellen in Euer Leben zu übernehmen und auch so zu tun? 

(Das Video auf der nächsten Seite könnte als Idee/Inspiration dienen) 



 Lust auf ein Video? (für Erwachsene und größere Kinder) 

Das Bonifatiuswerk hat ein tolles Video zu Bischof Nikolaus gemacht,  

es heißt „TatOrt.Nikolaus“  

Von der Art der Gestaltung ist es auch als „Tatort“ aufgemacht…  

Daher eher für größere Kinder geeignet. Ihr als Eltern könnt es ja auch vorab 

anschauen und entscheiden, ob es etwas für Eure Kinder ist.  

 

 Werdet aktiv! 

 

Bratäpfel  

Äpfel erinnern an die Goldklumpen, die Bischof Nikolaus den Mädchen geschenkt hat.  

Deshalb werden an Nikolaus oft Äpfel oder Orangen verschenkt.  

Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr heute Bratäpfel backen und einen Punsch dazu kochen! 

Zutaten:  

pro Person mindestens einen Apfel, Butter, je nach Lust und Laune: gemahlene oder gehackte Nüsse, 

Marzipanrohmasse, Rosinen, Zimt und Zucker, evtl. Vanillesoße oder Vanilleeis 

So wird es gemacht:  

Eine feuerfeste Form mit Butter einfetten. Die Äpfel waschen und mit einem Apfelstecher das 

Kerngehäuse entfernen. In jeden Apfel Nüsse, Marzipanrohmasse, Rosinen, Zimt und Zucker oder 

was Euch so schmeckt geben.  

Oben könnt ihr noch ein kleines Stück Butter auf das Loch setzten.  

Die Äpfel in der Form bei 200 Grad ca. 40 Minuten backen. Wer mag, kann Vanillesoße oder 

Vanilleeis zu den fertigen Bratäpfeln essen. 

 

Apfelpunsch  

Zutaten: 

1Liter naturtrüber Apfelsaft, Saft von 6 Orangen,2 Sternanis, 1Stange Zimt, 3 Nelken, 2 El Honig  

So wird der Punsch gemacht:  

Alle Zutaten in einem Topf erhitzen, nicht kochen!!! und den Punsch warm genießen. 

 

 

  



Bastelideen für Nikolaus 

 

Nikolauskörbchen zum Schenken 

Material: Schablone, Stifte, Schere, Klebstoff,  

Schritte:  

- Schneide den Tonkarton aus  

und male ihn an.  

- Falte den Karton an den Knicklinien. 

- Klebe die Seitenflügel von innen an Bauch und Rücken,  

sodass ein Körbchen zum Befüllen entsteht. 

 

So wie der Nikolaus Euch eine Freude macht, könnt auch Ihr ihm eine Freude machen. 

Legt eine kleine Überraschung hinein. Er wird sich freuen! 

 

Tischnikolaus zum Verschenken 

1. Schneide aus dem roten Karton ein Quadrat aus (ca. 

10x10cm). Falte diesen Karton in vier gleich breite 

Streifen. Knicke dazu den Karton zuerst genau in der 

Mitte. Schneide nun von den beiden Seiten die äußeren 

Streifen mit der Schere ein. 

2. Knicke die beiden äußeren Streifen bis zur Mitte und die 

oberen beiden Ecken nach innen, so dass zwei Dreiecke 

entstehen. 

3. Schneide einen Kreis aus dem weißen Karton aus und male ein 

Nikolausgesicht darauf. Klebe etwas Watte für den Bart an und setze 

ihm ein dreieckiges Stückchen weißes Papier als Mitra auf. Male die 

Mitra rot an. 

4. Klebe zum Schluss den Kopf auf den Körper. Beklebe den Mantel mit 

goldenen Streifen und einem Buch. Klebe ihm auf die Mitra ein Kreuz 

und gib ihm einen Stab aus Draht oder Papier in die Hand. 

Du kannst den Nikolaus als Geschenkanhänger verwenden  

oder auch als Tischdekoration. 

 

  



 Geht hinaus…! 

Geht hinaus… 

und sucht Nikolausspuren bei Euch 

oder macht anderen eine Freude und hinterlasst bei ihnen Nikolausspuren. 

Sie freuen sich bestimmt      ! 

 

 Verbindet euch! 

Schickt mir ein Foto von Eurer Szene und schaut Euch auf der Homepage die Ergebnisse der anderen 

Familien an.  

 

 

P.S. 

 Lust auf ein Lied? 

Einsendeschluss für „O du fröhliche“ ist nächstes Wochenende (am 3. Advent) 

Sei doch dabei! 

Alle Infos findest Du auf der Seite 10 


