
Der heilige Nikolaus aus Sicht der Päpste des 21. Jahrhunderts:

Papst Franziskus:
„Hier ruhen die Reliquien des heiligen Nikolaus, des Bischofs aus dem Osten, dessen 
Verehrung über die Meere reicht und die Grenzen zwischen den Kirchen überschreitet. 
Möge der heilige Wundertäter bei Gott dafür eintreten, dass die Wunden heilen, die so 
viele in sich tragen“, erinnerte Papst Franziskus am  7. Juli   2018  bei seinem Besuch in 
Bari. 

Papst  Johannes Paul II.
Die ökumenische Bedeutung dieses Heiligen war ein großes Anliegen von Papst 
Johannes Paul II. Bei seinem Besuch in Bari sagte er am 26. Februar 1984:

„Vor allem weckt der Bischof von Myra, heute in Italien bekannt als heiliger Nikolaus von 
Bari, in uns die Sehnsucht nach Vereinigung, aber nicht die Sehnsucht nach einer 
Vergangenheit, deren Erinnerung unerbittlich mit dem Laufe der Zeit verblasst, sondern 
die Erwartung einer Zukunft, die uns versprochen wurde, und die für uns Aufgabe und 
Werk der Gegenwart ist.“

Papst Bemedikt XVI.
Auch sein Nachfolger Benedikt XVI. erinnerte an die ökumenische Dimension des Heiligen
aus Myra. Papst Benedikt XVI. stellte am 29. Mai 2005 in seiner Predigt in der Kathedrale 
von Bari den heiligen Nikolaus als Patron des geistlichen Ökumenismus vor:

„Gerade hier, in Bari, in der Stadt, die die Gebeine des heiligen Nikolaus hütet, ist ein 
Boden der Begegnung und des Dialogs mit den christlichen Brüdern und Schwestern des 
Ostens. Hier möchte ich meinen Willen bekräftigen, die grundlegende Aufgabe zu 
übernehmen, mit aller Kraft für die Wiederherstellung der vollen und sichtbaren Einheit all 
derer zu arbeiten, die Christus nachfolgen. Ich bin mir bewusst, dass Zeichen des guten 
Willens dazu nicht ausreichen. Es braucht konkrete Zeichen, die in die Seele dringen und 
die Gewissen bewegen, die uns alle zur inneren Bekehrung herausfordern, die 
Voraussetzung ist für jeglichen Fortschritt auf dem Weg des Ökumenismus. Ich bitte euch 
alle, mit Entschiedenheit den Weg des geistlichen Ökumenismus zu beschreiten, der im 
Gebet die Türen für den Heiligen Geist öffnet – für den Geist, der allein die Einheit 
erschaffen kann.”
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