Liebe Familien!
Im Jahr 2020 ist vieles einfach anders. Feiern
und Feste sind in diesem herausfordernden
Jahr nur sehr eingeschränkt möglich. Daher
können und dürfen wir heuer keine
Nikolausgottesdienste in den Pfarrkirchen
unseres Pfarrverbandes feiern. Dieser Folder
soll euch ein Leitfaden sein, wie doch,
vielleicht in anderer Form, der heilige
Nikolaus die Kinderaugen zum Leuchten
bringt. Wir möchten euch einladen!
Versammelt euch doch einfach um den
Adventkranz umd feiert ein kleines aber
feines Fest im Kreise der Familie.

Heilige
sind
für
uns
Christen Lichtbringer in
schwierigen Zeiten und
wollen uns Hoffnung und Mut
machen. So ein Lichtbringer war
und ist der heilige Nikolaus von
Myra. Einer der beliebtesten
Heiligen unserer Zeit und wir alle kennen
bestimmt die eine oder andere Geschichte
über ihn. Sie machen ihrem Kind bestimmt
eine große Freude, wenn Sie anlässlich
dieses Heiligen eine kleine Feier gestalten.

z. B. Nikolausmützen aus Karton basteln,
mit Stiften bemalen und verzieren.
Hören sie schöne Adventmusik, oder
wenn Sie und ihre Kinder ein Instrument
spielen dann musizieren Sie doch
gemeinsam.
Geschenke
sind
Zeichen
der
Zuwendung und Liebe! Nicht das
Ausmaß der Geschenke ist wichtig,
sondern ein bewusst ausgesuchtes
kleines Geschenk.
Nehmen Sie sich für die Nikolausfeier
genügend Zeit und feiern Sie mit der
ganzen Familie.
Die Nikolausfeier ist eine Feier des
Glaubens. Gott selbst spricht zu uns durch
gute Menschen. Gott braucht Sie als
„Nikolaus“ für andere Menschen!
Wir wünschen euch , dass eure familiäre
Nikolausfeier für euer Kind und für die
ganze Familie ein schönes Erlebnis wird
und lange in guter Erinnerung bleibt.
Die
Nikolausfeier
zu
Gestaltungsvorschläge:
•

Falls Sie zum 1. Mal eine Nikolausfeier
feiern empfehlen wir ihnen folgendes:

•

Stimmen Sie sich mit ihrem Kind schon
vorher auf die Nikolausfeier ein. Sie können

•

Hause

-

Die Familie versammelt sich um den
Adventkranz
Gemeinsam
wird
mit
dem
Kreuzzeichen begonnen
Das 1. Lied das gemeinsam
gesungen wird könnte z.B sein

Wir sagen euch an den lieben Advent
1) Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet die erste Kerze brennt! Wir sagen
euch an eine heilige Zeit. Machet dem
Herrn die Wege bereit! Freut euch, ihr
Christen! Freut euch sehr. Schon ist nahe
der Herr.
2) Wir sagen euch an den lieben Advent.
Sehet die zweite Kerze brennt. So nehmet
euch eins um das andere an, wie auch der
Herr an uns getan! Freut euch, ihr
Christen! Freuet euch sehr. Schon ist
nahe
der
Herr.
•

Niklaus-Geschichte wird von Papa
oder Mama vorgelesen/erzählt

Nikolaus und der Sturm
Zu der Zeit, als Nikolaus Bischof von Myra
war, fuhren Seeleute mit ihrem Schiff einmal
über das Mittelmeer. Eines Tages brach ein
furchtbarer Sturm los. Der Himmel wurde
finster, und die Wellen tobten. Der Sturm
packte das Segel und riss es in ganz viele
Stücke. Dann brach auch noch der Mast. Die
Wellen schlugen über den Bootsrand und
bald stand das Schiff voll Wasser. In ihrer Not
dachten die Seeleute an den Bischof von
Myra und riefen laut: „Nikolaus, hilf uns!
Nikolaus, hilf uns!“ Da sahen sie plötzlich
einen fremden Mann am Steuer ihres
Schiffes sitzen. Er nickte ihnen freundlich und
beruhigend zu und lenkte das Boot sicher
durch die Fluten. So gelangten sie trotz des

furchtbaren Unwetters sicher an Ufer. Als sie
aber dort ausgestiegen waren, war der
furchtlose
und
freundliche
Helfer
verschwunden. Da liefen sie zur Kirche von
Myra, um Gott für ihre wunderbare Rettung
zu danken. Wie erstaunten sie aber, als sie
dort den Bischof Nikolaus erblickten. Er und
kein anderer war es gewesen, der in der
Nacht ihr Schiff sicher durch das Unwetter
gelenkt
hatte.
Da fielen sie vor dem Bischof auf die Knie und
dankten ihm von ganzen Herzen. Der Bischof
aber sagte: „Denkt an die Geschichte von
Jesus, der so stark ist, dass ihm sogar der
Sturm auf dem See Gennesaret gehorsam
war. Wenn ihr Jesus vertraut, wird euch
nichts geschehen!“ Die Seeleute machten
Nikolaus zu ihrem Schutzheiligen. Und der
Heilige Nikolaus ist der Schutzheilige der
Seeleute bis zum heutigen Tag.
•

•

•

Anstelle einer Nikolausgeschichte (
oder zusätzlich) kann auch aus der
Kinderbibel vorgelesen werden. Z.B
„Jesus stillt den Sturm am See.“
Gemeinsam das „Vater unser“ beten
oder singen
Lied: Lasst uns froh und munter sein

1. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von
Herzen freun. Lustig, lustig, traleralera, bald ist
Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da.
2. Dann stell ich den Teller auf, Niklaus legt gewiss
was darauf. Lustig, lustig. Traleralera, bald ist
Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da.

•
•

Nun können die kleinen
Geschenke übergeben werden
Segensgebet

Guter Gott, wir danken dir für den heiligen
Nikolaus. Er hat Freude und Licht
gebracht. Schenke auch uns Augen, die
sehen, wo Menschen Hilfe brauchen.
Schenke auch uns gute Hände, gute
Worte, ein gutes Herz. So können auch
wir einander Gutes tun und die Welt wird
hell und froh. Sei du unser Licht, heute
und jeden Tag.

NIKOLAUSFEIER
FÜR
Daheim

So segne uns der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist. Amen.
•

Schlusslied „ Leise rieselt der Schnee“

1. Leise rieselt der Schnee
Still und starr ruht der See
Weihnachtlich glänzet der Wald
Freue Dich, Christkind kommt bald
2. Bald ist heilige Nacht
Chor der Engel erwacht
Hör doch, wie lieblich es schallt
Freue Dich, Christkind kommt bald
Gestaltet für den Pfarrverband
Herz Jesu im Waldviertel

