
6. Dezember 
Ein adventlicher Heiliger: Tragt eurer Güte hellen Schein in diese dunkle Welt hinein 
 
Nikolaus – Die harten Fakten 
 
Der Mann 
Es gab ihn tatsächlich, doch allzu viel ist aus seinem Leben nicht überliefert: Der 
historische Nikolaus wurde zwischen 280 und 286 in Patara in der heutigen Türkei 
geboren. Mit etwa 19 Jahren wurde er zum Priester geweiht und wenig später zum 
Bischof von Myra in der Region Lykien ernannt; heute heißt dieser kleine Ort Demre 
und liegt etwa 100 Kilometer südwestlich der türkischen Großstadt Antalya. In Myra 
begannen kurz nach der Bischofsernennung die Christenverfolgungen unter dem 
römischen Kaiser Galerius Valerius Maximinus (305 bis 311). Auch Nikolaus geriet 
der Überlieferung nach in Gefangenschaft und wurde gefoltert. Später nahm er 
zeitgenössischen Quellen zufolge am ersten ökumenischen Konzil der 
Kirchengeschichte – dem Konzil von Nizäa im Jahr 325 – teil. Der Todestag des 
Bischofs war ein 6. Dezember zwischen 345 und 351. 
 
Der Geschenkebringer 
Dass der Nikolaus die Kinder besucht und sie beschenkt, gehört zum Brauchtum um 
den Heiligen fest dazu. Seinen Ursprung hat dieses Ritual im mittelalterlichen 
"Bischofsspiel": An Kloster- und Stiftsschulen wurde zu bestimmten Tagen ein 
Schüler zum "Bischof" oder auch "Abt" ernannt. Das Kind kleidete sich in die 
entsprechenden Gewänder und durfte die anderen Schüler für ihr Betragen belohnen 
oder aber bestrafen.  
 
Der Begleiter 
Was lange Zeit fehlte, war ein Begleiter des heiligen Nikolaus. Ab dem 16. 
Jahrhundert ist im Brauchtum der "Knecht Ruprecht" nachweisbar – ursprünglich 
eine Kinderschreckfigur, die die Kinder zu mehr Frömmigkeit erziehen sollte. Der 
Nikolaus-Begleiter hat übrigens je nach Region und Land unterschiedliche Namen – 
nur im alpenländischen Raum heißt er "Krampus". 
 
Die Konkurrenz 
Ganz konkurrenzlos blieb der heilige Nikolaus nicht. Da die Reformatoren die 
Heiligenverehrung allgemein ablehnten, begann in den von ihnen geprägten Ländern 
ab dem 19. Jahrhundert der säkularisierte Weihnachtsmann eine immer größere 
Rolle. Und der Nikolaus? Das Brauchtum um den Bischof von Myra existiert nach wie 
vor, hat aber gegenüber früheren Zeiten massiv an Popularität eingebüßt. In den 
vergangenen Jahren haben deshalb kirchliche Organisationen zahlreiche Initiativen 
gestartet, um den Heiligen wieder ins öffentliche Gedächtnis zurückzubringen. 
 
Der Heilige in der Verehrung: 
Wir haben eine Darstellung von ihm auf der Außenseite des Flügelaltars in der 
Stadtpfarrkirche. 
Nikolaus ist Patron von Russland,  der Kinder, der Schüler, der Seeleute, Schiffer, 
Metzger, Bierbrauer, Schneider, Weber, gegen Wassergefahren, Seenot und Diebe;  

 
auch interessant: Wie viel Nikolaus steckt in dir? - katholisch.de 

http://www.katholisch.de/glaube/unser-kirchenjahr/der-heilige-den-jeder-kennt
http://www.katholisch.de/glaube/unsere-vorbilder/kein-weihnachtsmann
https://www.katholisch.de/video/16637-wie-viel-nikolaus-steckt-in-dir

