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Heiliger Nikolaus 
Bedeutung für die heutige Zeit



Die Legende des heiligen Nikolaus
Die Legende von den drei armen Mädchen

Die erste Legende, die wir euch erzählen wollen, handelt von drei armen  
Mädchen. Sie ist auch unter den Namen Mitgitftspende bekannt.

Es war einmal ein verarmter Edelmann zu Myra, der nicht genug Vermögen hatte, 
um seinen drei Töchtern eine Mitgift zu bezahlen. Ohne Mitgift wollte aber  
niemand eine Ehe mit ihnen eingehen. Weil der Vater so seine Töchter nicht  
verheiraten konnte, beschloss er in seiner Verzweiflung, seine Töchter zu verkaufen.
Als der heilige Nikolaus das hörte, war er entsetzt und wollte helfen. 
Er nahm ein Säckchen voll Goldmünzen und warf es durch das offene Fenster 
in das Schlafzimmer der Mädchen. Am Morgen fand der Vater das Geld. Freudig 
überrascht gab er das Geld seiner ältesten Tochter als Mitgift. In den folgenden 
zwei Nächten kam der Nikolaus wieder und warf jedes Mal ein Goldsäcken für die 
anderen beiden Mädchen durch das Fenster. Als der Heilige das dritte  Säckchen 
mit Gold durch das Schlafzimmer warf, hörte es der Vater. Er eilte aus dem Haus 
und lief Nikolaus nach. Als er ihn eingeholt hatte, warf er sich vor ihm auf die Knie 
und wollte ihm die Füße küssen, doch der Heilige verwehrte es ihm und verbot 
ihm, solange er lebte, etwas davon zu erzählen.

Überlegt doch einmal selbst, was uns diese Legende über den Nikolaus verrät. 
Übrigens: Nikolaus ist auch der Schutzpatron der Kinder!

Stillung des Seesturms

Die zweite Legende, von der wir euch erzählen wollen, handelt von Seefahrern  
in Not.

Einmal fuhr ein großes Segelschiff übers Meer, als ein leichter Nordostwind 
aufkam, der sich aber schnell zu einem Sturm, ja, dann sogar zu einem heftigen 
Orkan entwickelte. Den Männern an Bord gelang es nicht, den Kurs zu ändern, sie 
hatten große Angst. 
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 hinter dem Altar und die Seemänner  
erkannten in ihm ihren Retter in der Not.

Ihr ahnt es vielleicht schon: Der heilige Nikolaus ist auch der Schutzpatron der Seefahrer!

Faktencheck
Der heilige Nikolaus war Bischof von Myra in der Region Lykien. Heute liegt Lykien 
in der Region Antalya in der Türkei.
Wann genau Nikolaus geboren wurde, weiß keiner so genau; es soll wohl zwischen 
270 und 286 n.Chr. in Patara (auch in Lykien) gewesen sein.
Gestorben ist er am 6. Dezember 326, 235, 351 oder 365.
Über sein Leben gibt es nur sehr wenig glaubhafte Belege. 
Nikolaus soll mit 19 Jahren von seinem Onkel zum Priester geweiht worden sein. Er 
stammt aus einem reichen Haus und soll sein gesamtes geerbtes Vermögen unter 
den Armen verteilt haben. Er hat sich stets um mittellose Kinder gekümmert (da-
her kommt auch die Legende der drei armen Mädchen). Alsbald verkaufte er auch 
sein Haus und zog nach Myra, wo er Bischof wurde.
Lange nachdem Nikolaus gestorben war, wurde die Stadt Myra überfallen. Das 
war im Jahr 1087 n. Chr.. Kaufleute aus Süditalien stahlen den Sarkophag, in dem 
angeblich die Gebeine des Sankt Nikolaus lagen. Sie überführten diese in ihre 
Heimatstadt Bari. 
Am 9. Mai erreichten die Schiffe Italien. Noch heute wird ein Fest an diesem Tag in 
Bari gefeiert. 
Aufgebahrt wurden seine Überreste in der Basilika San Nicola. Die Türkei fordert 
die Reliquien des Heiligen Sankt Nikolaus bis heute zurück.

Weihnachtsmann vs. Nikolaus
Spricht man vom Nikolaus, fällt oft auch das Stichwort Weihnachtsmann.  
Auch der Weihnachtsmann überbringt Geschenke.  
Aber wer ist der Weihnachtsmann und was hat er mit dem Nikolaus zu tun?

Wer ist der Weihnachtsmann?
Die Figur des Weihnachtsmannes geht tatsächlich auf den heiligen Nikolaus  
zurück, viel gemeinsam haben die beiden aber nicht. Bis zur Reformation hat man 
„Weihnachten“ sogar am 6. Dezember gefeiert, erst danach wurde das Fest auf 
den 24. Dezember verlegt.

Eine der ersten Beschreibungen des Weihnachtsmannes stammt von William Gilley 
aus New York. Angeblich bringt der Weihnachtsmann braven Kindern an  
Heiligabend Geschenke, den bösen hingegen bloß eine Rute. Er vereinigt somit die 
Eigenschaften des Bischofs Nikolaus und von Knecht Ruprecht, der als Gehilfe des 
Nikolauses bekannt ist.



Der heutige Weihnachtsmann geht auf eine Zeichnung von Thomas Nast von 1863 
zurück. 

1931 griff Haddon Sundblom das Bild des Weihnachtsmannes auf und zeichnete im 
Rahmen einer Werbekampagne für Coca-Cola den Weihnachtsmann. 
Die Coca-Cola Werbung war so erfolgreich, dass das Aussehen des  
Weihnachtsmannes fälschlicherweise Coca-Cola zugeschrieben wird.
Coca- Cola hat den Weihnachtsmann zwar nicht erfunden, ihn aber  
weltberühmt gemacht.

Und hier eine kleine Unterscheidungshilfe für euch:

Brauchtümer
Die meisten Brauchtümer gehen auf Legenden zurück. Die Bescherung der Kinder 
geht unter anderem auf die Legende der armen Mädchen zurück, die ihr vorher 
gelesen habt. 

Im Mittelalter wurde in Klosterschulen am 28. Dezember, dem Festtag der  
„Unschuldigen Kinder“, ein Schüler zum Kinderbischof ernannt. 
Dieser durfte die Lehrer zurechtweisen oder ihnen ins Gewissen reden. Im Laufe 
der Zeit wurde dieser Brauch auf den Nikolaustag übertragen, sodass plötzlich den 
Kindern ihre bösen Vergehen vorgehalten wurden. 
Deswegen liest der Nikolaus heute die guten und die schlechten Taten der Kinder 
aus seinem goldenen Buch vor.

Die Erscheinung des Knecht Ruprecht geht auf den Glauben an den Teufel zurück 
und hat mit dem Nikolaus eigentlich nichts zu tun. Im 17. Jahrhundert war Knecht 
Ruprecht zuerst der Gehilfe des Christkinds. Im 18. Jahrhundert wurde er dann 
zum Begleiter des Heiligen Nikolaus. Knecht Ruprecht kommt mit einem Sack und 
einer Rute und soll die bösen Kinder bestrafen. 
Aber keine Angst: Knecht Ruprecht befindet sich fest in der Gewalt des Guten, 
nämlich in der des heiligen Nikolauses.
Je nach Land unterscheiden sich die Nikolaustraditionen stark voneinander.  
Wie aber feiern die Duisburger, die aus anderen Ländern kommen? 
Wir wollen euch die Traditionen in der Türkei, Polen und Italien vorstellen. 

Aber zunächst einmal zu den deutschen Traditionen:

Deutschland 

Seit 1555 ist Nikolaus der Gabenbringer der Kinder. Häufig hängen Kinder ihre 
Schuhe, Socken oder Strümpfe am Vorabend ans Fenster oder vor die Tür.  
Am nächsten Tag finden die Kinder Süßigkeiten und kleine Geschenke, welche am 
Vorabend hineingegeben worden sind. 

Seit dem 17. Jahrhundert kommt der Nikolaus oftmals persönlich ins Haus.  
In seinem „goldenen Buch“ steht alles drin, was die Kinder Gutes und Schlechtes 
getan haben. Manchmal kommt der Nikolaus mit Knecht Ruprecht, der für die  
unartigen Kinder zuständig ist. Er schimpft mit den Kindern, die Rute ist heute 
aber nur noch Deko. Im Anschluss erhalten die Kinder immer Geschenke.

Türkei

Obwohl der heilige Nikolaus in der heutigen Türkei geboren ist und dort gewirkt 
hat, wird er dort nicht gefeiert. Das liegt daran, dass die Türkei ein überwiegend 
von Muslimen bewohntes Land ist und Nikolaus ein Christ war.  
Es macht einfach wenig Sinn, die Heiligen einer anderen Religion zu verehren.

Für viele Türken in Duisburg gilt dies jedoch nur bedingt, obwohl sie fast aus- 
schließlich Nichtchristen sind. Viele Familien wohnen mit ihren Kindern schon seit 
Jahrzehnten in Duisburg.  
In Deutschland ist es oftmals so, dass der Nikolaus in Kindergärten und Schulen 
kommt; so kommen auch viele türkische Kinder mit dem Nikolaus in Kontakt. 
Dabei wird der Nikolaus jedoch nicht als ein katholischer Heiliger wahrgenommen, 
sondern als Gabenbringer. 
Nächstenliebe, selbstloses Teilen und Schenken lässt sich eben unabhängig von der 
Religion feiern.
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Italien

In Italien heißt der heilige Nikolaus San Nicola.
San Nicola (Heiliger Nikolaus) wird in Italien ebenfalls am 6. Dezember gefeiert. 
Dieses Fest hat jedoch keine große Bedeutung, da es in Italien insgesamt vier 
weihnachtliche Feste gibt. 

Am 5. Dezember stellen die Kinder in Italien Gabenteller vor ihren Türen auf. In 
der Nacht zum Nikolaus werden die Gabenteller vom Nikolaus mit Süßigkeiten und 
Geschenken gefüllt. 

Darüber hinaus ist der heilige Nikolaus ebenfalls der Patron der Stadt Bari, wo das 
größte Fest zu Ehren des Nikolauses vom-7.-9 Mai stattfindet.  
Seine Gebeine wurden 1807 von Myra nach Bari verschafft, wo sie vermutlich am 
9. Mai eintrafen.

Daraufhin wurde zu seiner Ehrung die Basilika San Nicola erbaut, die heute noch 
für katholische und orthodoxe Christen Osteuropas eine Pilgerstätte ist.
Die Straßen und Plätze der Stadt werden zum Fest geschmückt. Die Statue des 
Sankt Nikolaus wird, begleitet von über 400 Personen in historischen Kostümen, in 
einer Prozession von der Basilika bis zum Hafen getragen.  
Auf einem Boot umrundet man dann damit die Bucht.

Polen

In Polen heißt der Nikolaus Mikolaj.
Und die polnischen Kinder können sich freuen, denn der Nikolaus kommt gleich 
zweimal im Jahr.

In der Nacht vom 5. Auf den 6. Dezember verteilt der Nikolaus seine Gaben. Die 
Kinder legen hierfür eine große Socke bereit. Und wer keine Socke bereitgelegt 
hat, der findet die Gaben unter einem Sofakissen. 
Am 24. Dezember kommt der Nikolaus in manchen Gegenden dann noch einmal 
und legt die Geschenke unter den Weihnachtsbaum.

Und wo finden wir den Nikolaus und seine Botschaften  
in Duisburg?
Der heilige Nikolaus verbreitete die Frohe Botschaft und zeichnete sich dadurch 
aus, dass er half, wo es nötig war.
Heilige wie Bischof Nikolaus sind Menschen, die christliche Grundhaltungen im 
Alltagsleben sichtbar machen. Am Heiligen Nikolaus wird die Zuwendung Gottes  
zu den Menschen sichtbar, die in erster Linie den Kleinen, Schwachen und  
Notleidenden gilt.

Jede/r muss daher folgendes für sich beantworten:

• Wen rufst DU, wenn DU in Not bist oder Hilfe brauchst?
• Wann hilfst DU anderen?
• Sind auch wir manchmal maßlos?
• Wann verlieren wir unsere Mitmenschen aus dem Auge?
• Denkst DU oft an Menschen, die deine Hilfe brauchen?
• Urteilen wir nicht oft vorschnell?
• Übersehen wir manchmal die Not von Anderen?
• Wen beachten wir nicht, zu unserem eigenen Vorteil?

Überall dort, wo Menschen Nächstenliebe und Solidarität leben, können wir den 
Nikolaus finden. Und wir müssen uns nur einmal umschauen, dann sehen wir die 
Nächstenliebe und die Solidarität in Duisburg.
Geht doch einmal durch Duisburg und schaut euch um.

Wir möchten ein paar Beispiele nennen, die wir gesehen haben, als wir durch 
Duisburg gegangen sind:

• Jugendverbände organisieren Tag für Tag und Woche für Woche  
   kostenlose Angebote für Kinder und Jugendliche.
• Die Duisburger Tafel versorgt Bedürftige Menschen mit Lebensmitteln.
• Viele Kirchengemeinden haben Kleiderkammern oder Tauschbörsen für  
   Kleidung.
• In Duisburg finden Kleidersammlungen für Bedürftige statt, an denen  
   auch Jugendverbände teilnehmen.
• Jedes Jahr im Januar sammeln Kinder bei der Sternsingeraktion Geld für  
   andere Kinder in Not.
• Und ganz aktuell wollen viele Duisburger auch den Flüchtlingen helfen.

Der Gedanke des heiligen Nikolaus ist also überall um uns herum in Duisburg;  
wir müssen nur die Augen öffnen.



Karl-Jarres-Str. 152
47053 Duisburg

Fon 0203 . 44 010 44

info@bdkj-duisburg.de
www.bdkj-duisburg.de
www.facebook.com/bdkj.duisburg

Wie kommt es zu diesem Heftchen? 

Am Anfang stand die Frage, ob der „alte Mann“ überhaupt noch eine Bedeutung in der 
heutigen Zeit hat.

Solidarität, Nächstenliebe und Barmherzigkeit spielen gerade in der heutigen Zeit eine 
wichtige Rolle.

Genau dafür steht der Nikolaus.

Es geht nicht um Geschenke, sondern um das selbstlose Schenken.

Dieses Heft wurde auf Recyclingpapier
gedruckt und klimaneutral produziert.


