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Vorbereitung
Am Nikolaustag machen wir uns mit Nikolaus auf den Weg. An drei Stationen denken wir an
die Geschichte des Heiligen und erleben gemeinsam, was es bedeutet, beschenkt zu werden
und selbst zu schenken. Dazu plant eine verantwortliche Person einen kurzen Spaziergang in
ein nahegelegenes Waldstück oder in einen Park.
Außerdem brauchen wir:
•

Nikolaus-Bild (siehe unten)

•

Naturmaterialien (siehe zweite Station) und ggf. Papier und Stifte

•

ein Geschenkband, in das Gegenstände oder Zeichnungen gebunden werden (siehe dritte
Station)

Erste Station: Nikolaus schenkt
Wir sind heute auf den Spuren des heiligen Nikolaus. Woran kannst du den Nikolaus erkennen, was
weißt du schon vom Nikolaus?
Wir überlegen mit den Kindern und sammeln (Kopfbedeckung Mitra, goldenes Buch, Stab, Bischofsgewand, Geschichten über Nikolaus …)
Hast du auch schon einmal ein Bild vom heiligen Nikolaus gesehen, auf dem er mit drei Kugeln dargestellt wird? Dazu gibt es eine Geschichte:
Dazu kann das Bild (siehe vorletzte Seite) gezeigt werden.

Nikolaus hatte immer ein Herz für Kinder. Einst erfuhr er von einem
Mann mit drei Töchtern. Sie waren so arm, dass sie sich nichts kaufen konnten, nicht einmal Brot gegen den täglichen Hunger. Darum
schlich der heilige Nikolaus zum Haus der armen Familie und legte
eine Goldkugel auf die Fensterbank. Wie groß war die Freude, als
die Kinder den Goldklumpen entdeckten!
In der folgenden Nacht legte Nikolaus wieder Gold auf die Fensterbank. Und bald darauf abermals, sodass jedes der Mädchen eine
Kugel aus Gold besaß. Darum mussten sie nie wieder Hunger leiden.
Und als sie erfuhren, dass der Nikolaus hinter diesen Geschenken
steckte, bedankten sie sich bei ihm überschwänglich. Sie hörten
nicht auf, von ihm und seinen guten Taten zu erzählen.
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Wir machen uns auf zur nächsten Station.

Zweite Station: Reich beschenkt
Auch wir bekommen viel geschenkt. Weißt du noch, was du in den letzten Jahren zu Weihnachten, zum
Geburtstag, zu Nikolaus geschenkt bekommen hast?
Alle erzählen, was sie in Erinnerung haben.
Nicht nur die Sachen, die wir geschenkt bekommen, freuen uns. Wir freuen uns darüber, dass wir überhaupt beschenkt werden. So wie es diese Geschichte erzählt:

Es war einmal ein kleiner Junge. Der war oft bei seinem Großvater.
Beide unternahmen viel und verbrachten viel Zeit miteinander. Da
der Großvater arm war, konnte er seinem Enkel nicht viel schenken.
Doch er sagte: „Was ich dir geben kann, ist Freude, Zeit und Erfahrung.“ So bastelten sie aus Holz eine kleine Krippe. Es dauerte sehr
lange, bis Josef, Maria, Ochs und Esel und alles, was dazu gehörte,
fertig waren. Doch der Junge hatte viel Freude dabei, konnte er
doch mit seinem Opa Zeit verbringen und viele Erfahrungen
sammeln, wie die Holzschnitzerei funktionierte. Und lange nachdem
der Großvater gestorben war, baute der Junge, der mittlerweile
groß geworden war, diese Krippe immer wieder auf und dachte
daran, wie reich ihn sein Großvater beschenkt hatte: mit Zeit,
Freude und dem Wissen, wie man Holz schnitzte.
Kennst du das auch – von wem bekommst du Freude, Zeit oder Erfahrung geschenkt?
Wir gestalten ein LandArt-Herz: Wir sammeln Naturmaterialien (buntes Laub, Nadelbaumzapfen,
Nüsse, Äste, Moos oder Schneebälle …) und legen daraus ein großes Herz am Wegrand. In das Herz
können, mit Straßenmalkreide oder auf Papier geschrieben, die Namen der Personen gelegt werden,
die mir solch besondere Geschenke gemacht haben. Ein Foto hält das Ergebnis fest. Danach spazieren wir weiter zur dritten Station.

Dritte Station: Verschenken wie Nikolaus
Wir alle können wie der heilige Nikolaus sein – auch wir können andere beschenken.
•
•
•

Wem kann ich eine Freude machen?
Wem kann ich mal helfen?
Wem möchte ich Zeit schenken?
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Wir knüpfen für uns ein „Verschenke!-Band“. An ein Band werden verschiedene Sachen gebunden, die
beim Spaziergang gefunden werden. Das Band soll uns daran erinnern, dass wir wie der heilige Nikolaus Freudebringer, Helfer und Zeitschenker sein dürfen. Jeder Gedanke fließt in jeden gefundenen
Gegenstand mit ein. So könnten vorher angefertigte Bilder oder Symbole auf den Spaziergang mitgenommen werde und mit zu den Fundstücken ins „Verschenke!-Band“ gebunden werden: Zeit – Sanduhr,
Helfen – Pflaster, Freude bringen – lachendes Gesicht …

Gedicht
Zum Abschluss des Spaziergangs kann das folgende Gedicht vorgelesen werden oder/und ein Gebet
gesprochen werden. Das Gedicht kann auch zum Nikolausgeschenk ins Nikolaussäckchen oder in den
Nikolaus-Stiefel beigefügt werden.

Ich schenke dir Freude
Ich schenke dir Freude,
ich bring dich zum Lachen,
gestern, morgen, vor allem aber heute
wollen wir aus dem Leben was machen.
Ich helfe dir gerne,
wenn´s brennt, bin ich da.
Ich unterstütze, wo´s geht,
ich sag: „Ist doch klar!“
Ich hab für dich Zeit,
du kannst immer kommen,
mach mein Herz für dich weit,
hab in den Arm dich genommen.
Bernhard Schweiger

Abschlussgebet
Zum Abschluss beten wir:
Guter Gott,
der heilige Nikolaus hatte ein Herz für alle Menschen, besonders für die Kinder.
Mache auch unser Herz weit, damit wir füreinander da sein und wie der heilige Nikolaus die Welt
ein bisschen besser machen können.
Amen.
Bernhard Schweiger ist Gemeindereferent im Pfarrverband Isen im Erzbistum München und Freising.
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Nikolaus-Bild
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Lebendig. Kreativ. Praxisnah. Das ist unser Motto.
ErzieherInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen in der Gemeindepastoral schätzen unsere
berufsbegleitenden Praxis- und Fachbücher und unsere erfahrenen Autorinnen und Autoren stehen in ständigem Austausch mit ihrem Fachpublikum und garantieren damit Praxisnähe und Aktualität.

Mini-Bücher zu Advent und Weihnachten

ISBN 978-3-7698-1813-0

ISBN 978-3-7698-2430-8

ISBN 978-3-7698-2392-9

ISBN 978-3-7698-1746-1

Besuchen Sie uns in den sozialen Netzwerken!
www.facebook.com/donbosco.verlag
www.pinterest.com/donboscomedien
www.youtube.com/donboscomedien
www.instagram.com/donboscomedien
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