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Vorwort

Hej, liebe Leserinnen und liebe Leser!

Wenn Ihr dies lest, dann ist eine Idee wahr geworden, die ich 
bei den Konfis 4. Klasse hatte! Wir haben über allerlei Bräuche 
in der Adventszeit gesprochen und u.a. über drei Heilige, an 
die genau in dieser Zeit gedacht wird: Barbara, Lucia und - 
tadaaa: Nikolaus! 

Ja, genau: Das war der Bischof von Myra, einer Hafenstadt in 
der heutigen Türkei. Er lebte im 3. Jahrhundert und ist der 
wohl bekannteste Heilige überhaupt. Und unsere Kirche in 
Schwülper, St. Nikolaus, ist nach diesem Bischof benannt. Nun 
hat der Namensgeber unserer Gemeinde hier nie eine beson-
dere Rolle gespielt und ich dachte mir: "Das sollten wir än-
dern!"

So entstand die Idee, ein Nikolausbuch anzufertigen. Nun 
hoffe ich, dass es eine interessante und bunte Mischung 
geworden ist. Auf jeden Fall sind auch einige Beiträge unserer 
aktuellen Konfikinder dabei, dafür herzlichen Dank!

Und nun viel Spaß beim Lesen, Raten, Basteln und Backen.
Hej då, Thomas Lenzen

dreizwei
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Ihr kennt doch den Heiligen Nikolaus? Vor vielen hundert 
Jahren lebte er in dem Land, das wir heute Türkei nennen.
In seinen jungen Jahren war Nikolaus natürlich noch kein 
Bischof. Und noch lebte er auch nicht in Myra, sondern in einer 
anderen Stadt. Nikolaus war damals ein reicher Mann. Von 
seinen Eltern hatte er viel Geld, ein großes Haus und manch 
anderen Besitz geerbt.

In den Sommermonaten, wenn es schön warm war, spielte sich 
das Leben der Menschen auf den Straßen ab. Gern spazierte 
Nikolaus dann umher und hörte auf das manchmal muntere, 
manchmal traurige, manchmal komische Stimmengewirr in 
den Gassen.

Doch plötzlich hört er hinter einer Mauer eine traurige Stimme. 
Und auch weinende Stimmen sind nicht zu überhören: "Mor-
gen werdet ihr zu euren neuen Dienstherren gehen," sagt eine 
tiefe Männerstimme. "Wie gerne würde ich euch bei mir behal-
ten. Aber ich bin arm. Ich schaffe es nicht, genug Geld zum 
Leben für uns alle zu verdienen."

Die traurige Stimme des Vaters und das Weinen der Mädchen 
stimmen Nikolaus nachdenklich. Kann er nicht helfen? 

fünfvier
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Rasch läuft er zurück in sein Haus. Dort füllt er einen Sack mit 
Goldstücken. Er eilt zurück zur Gartenmauer. Er geht bis zu 
der Stelle, an der die Mauer ein Fenster zum Wohnhaus hat. 
Schnell schaut Nikolaus sich um: niemand hat ihn gesehen. Da 
nimmt er den Sack mit den Goldstücken und wirft ihn hinein! 
Bevor noch jemand aus dem Fenster schauen kann, dreht er 
sich um und läuft davon.

Im Haus hat der arme Vater das ungewöhnliche Geräusch am 
Fenster gehört. Und wie groß ist seine Überraschung, als er 
den aufgeplatzten Sack und die vielen Geldstücke entdeckt! 
Woher das Geld wohl kommt? Wer hat es durch die Fensteröff-
nung geworfen? Rasch schaut der Vater auf die Straße hinaus. 
Aber dort ist es menschenleer! Nur etwas weiter oben in der 
Straße, dort, wo die Häuser der Reicheren stehen, meint er 
eine Bewegung an der Haustüre wahrzunehmen. Dort wohnt 
doch der reiche junge Mann, dieser Nikolaus?! Er wendet 
seinen Blick wieder dem Geld zu: Ob es wirklich für ihn und 
seine Töchter bestimmt ist? Dann wäre er allen Kummer und 
alle Sorgen los! 

Die Nikolauslegende Teil 1I
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Mal mich an!
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Nikolaus von Myra 

(altgriechisch) Νικόλαος Μυριώτης Nikólaos Myriṓtēs; * 
zwischen 270 und 286 in Patara; † 6. Dezember 326, 345, 351 
oder 365[1]) ist einer der bekanntesten Heiligen der Ostkirchen 
und der lateinischen Kirche. Sein Gedenktag, der 6. Dezember, 
wird im gesamten Christentum begangen und ist mit zahlreichen 
Bräuchen verbunden.

Nikolaus wirkte in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als 
Bischof von Myra in der kleinasiatischen Region Lykien, damals 
Teil des römischen, später des byzantinischen Reichs, mittlerwei-
le der Türkei. Sein griechischer Name Nikólaos (aus νίκη und 
λαός) bedeutet „Sieg des Volkes“ und war bereits in vorchristli-
cher Zeit gebräuchlich. (wikipedia)

◀ Nikolaus von Myra (russische Ikone von Alexa Petrow,

1294, Museum Nowgorod)
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Halt! Nicht kucken! Nicht so schnell... 
Spoiler-Alarm
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Die Frage, wer der gute Geber ist, lässt ihm keine Ruhe. Er 
beschließt, im Haus von Nikolaus nachzufragen. All seinen Mut 
nimmt er zusammen und klopft an. Der Diener führt ihn zu 
Nikolaus in den Garten. "Junger Herr", spricht der Vater, und 
sinkt vor Nikolaus auf die Knie, "sag, bist du es, der einen 
Geldsack durchs Fenster in mein Haus geworfen hat? Ist es 
wirklich gedacht, mir und meinen Töchtern zu helfen?"
"Steh nur auf", antwortet Nikolaus und hilft dem Mann auf die 
Füße. "Ich hörte zufällig von deiner Not. Es ist doch nicht 
schwer, von dem Vielen, was ich besitze, abzugeben. Du 
brauchst mir nicht zu danken. Ich freue mich mit euch, wenn 
es dir und deinen Töchtern gutgeht."

Jahre sind vergangen. Nikolaus ist älter geworden. Nun unter-
nimmt er Reisen, um andere Städte kennenzulernen. Eines 
Morgens will er in der Stadt Myra die Kirche besuchen. Zu 
Tagesbeginn möchte er dort beten. Die Lehren Jesu sind ihm 
wichtig! Er weiß, dass Gott ihn liebt. Er möchte wie Jesus den 
Menschen helfen. Er ist gerne Christ.

Als er den dunklen Kirchenraum betritt, stellt sich ihm plötz-
lich ein alter Mann entgegen: "Das ist er, das ist unser neuer 

Bischof!", ruft er in die Kirche hinein. Nikolaus ist verwirrt: "Ich 
bin kein Bischof!", sagt er und will sich abwenden. Doch der 
Mann hält ihn fest: "Unser alter Bischof ist vor kurzer Zeit 
gestorben. Nun brauchen wir einen neuen Bischof, der sich um 
uns sorgt und uns führt. In der vergangenen Nacht haben wir 
gebetet, dass Gott uns zeigen möge, wer unser Bischof sein 
soll." Die Augen des alten Mannes glänzen. "Wir meinten, dass 
Gott sicher einen guten und frommen Menschen zu uns schi-
cken wird. Und du bist nun schon so früh am Morgen in die 
Kirche gekommen! Wer seinen Tag im Gebet unter den Schutz 
Gottes stellt, der ist sicher ein guter Bischof für uns!"

Nikolaus ist verwirrt: Sollte es wirklich Gottes Wille sein? Er will 
darüber nachdenken. Er möchte überlegen, ob er als Bischof 
den Menschen und Gott dienen kann. Plötzlich merkt er, dass 
in der Kirche noch viele andere Menschen sind. Alle hoffen, 
dass er ihr Bischof werden wird! Die hoffnungsvollen Augen 
der Menschen und ihre Bitten bleiben bei Nikolaus nicht unge-
hört. Einige Zeit später wird Nikolaus zum Bischof von Myra 
geweiht. Nikolaus spürt, dass er Gott und den Menschen als 
Bischof gut helfen kann.

Wieder ist eine lange Zeit vergangen. Die Menschen in Myra 
lieben ihren frohen und freundlichen Bischof. Sie haben erfah-
ren, dass sie mit ihren Sorgen und Nöten bei ihm ein offenes 
Ohr und Hilfe finden.
Und nun herrscht große Hungersnot im Land, die Hitze hat 
alles Korn verdorren lassen. Die Menschen haben großen 
Hunger. Da, eines Tages, fahren Schiffe schwer beladen mit 
Korn in den Hafen ein. Gerne möchten die Menschen den 
Schiffern das Korn abkaufen. Doch die Schiffer verkaufen 
nichts: "Unser Dienstherr wird uns bestrafen, wenn wir nicht 
alles Korn zum Zielhafen bringen", so sagen sie.
Da geht Bischof Nikolaus zum Hafen: "Gebt den Menschen von 
eurem Korn. Gott selber wird eure Schiffe wieder füllen. Euer 
Dienstherr wird zufrieden sein." Die Schiffer sind skeptisch. 
Aber sie sehen die hungrigen Menschen und geben schließlich 
doch von ihrem Korn ab. Bischof Nikolaus teilt alles gerecht. 
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Mit dieser Bastelidee falten Sie in Windeseile 
einen kleinen, süßen Nikolaus, der nicht nur 
am Nikolaustag Verwendung findet. Und da-
für brauchen Sie nur zwei kleine quadratische 
Blatt Papier mit den Maßen 9 cm x 9 cm.
benötigte Materialien:

zwei gleichgroße quadratische Blatt 
Papier mit den Maßen 9 cm x 9 cm, 
einmal in farbig und einmal in weiß
Falzbein
schwarzen Faserstift oder schwarzen 
Fineliner (Bild 1)

Schritt 1: Nehmen Sie sich zuerst die zwei 
gleichgroßen und quadratischen Stück Papier 
zur Hand und legen Sie diese übereinander. 
(Bild 2)

Tipp: Verwenden Sie das kleine und quadrati-
sche Papier von Zettelboxen oder schneiden 
Sie sich aus A4-Papier mithilfe eines Schneid-
bretts die kleinen Quadrate zu. Natürlich kön-
nen Sie auch Papier mit den Maßen 15 cm x 
15 cm verwenden, so wird der gefaltete Niko-
laus größer.

Schritt 2: Das rote quadratische Papier liegt 
oben und steht auf der Spitze. Falten Sie nun 
die untere Ecke auf die obere Ecke. Anschlie-
ßend klappen Sie diese Faltung wieder auf 
und drehen das Quadrat auf die nächste Spit-
ze, die noch keine Faltlinien aufweist. Das 
Quadrat steht erneut auf der Spitze und Sie 
falten noch einmal die untere Ecke auf die 
obere Ecke. So zeigt Ihr aufgeklapptes Qua-
drat nun gefaltete Linien in Kreuzform. 
(Bild 3)

Tipp: Nutzen Sie beim Falten ein Falzbein oder 
die Kanten eines Lineals oder Dreiecks, um die 
Faltungen damit nachzuziehen.

Origami Nikolaus von Talu.de

Schritt 3: Legen Sie sich das aufgefaltete Qua-
drat mit der weißen Seite und auf der Spitze 
stehend vor sich hin. Jetzt falten Sie die rech-
te Ecke zur Mitte genau an der sich zeigenden 
Mittellinie entlang. Wiederholen Sie diese Fal-
tung nun auch auf der anderen Seite mit der 
linken Ecke, die Sie genauso an der Mittellinie 
entlang falten. (Bild 4)

Tipp: Beachten Sie bei allen Faltungen, dass 
Ihnen die beiden übereinandergelegten Pa-
pierstücke nicht verrutschen.

Schritt 4: Wenden Sie Ihre gefaltete entstan-
dene Form, so dass die rote Seite zu Ihnen 
zeigt und die Spitze der Faltungen aus dem 
Schritt zuvor, nach oben zeigt. Diese Spitze 
wird jetzt an der sichtbaren Mittellinie nach 
unten gefaltet. Sie falten in diesem Schritt 
also wieder die obere auf die untere Spitze. 
(Bild 5)

Schritt 5: Klappen Sie die Faltung auf und 
legen Sie sich die Faltarbeit wieder so vor sich 
hin wie im Schritt vier. Nun die untere Spitze 
nach oben zur Mittellinie falten, wo die weiße 
Spitze jetzt diese berührt. Falten Sie unten an 
der geraden weißen Linie jetzt erneut einen 
kleinen wenige Millimeter dicken Falz nach 
oben, dabei schließt diese Faltung rechts und 
links mit den Ecken ab und liegt so auf selber 
Höhe. In diesem Schritt ist nun die rote Mütze 
vom Nikolaus entstanden. (Bild 6)

Tipp: Die überstehenden weißen Papierteile 
können Sie mit einer Schere abschneiden, 
klappen Sie Ihre Faltungen dafür auf und 
schneiden das Überstehende auf die Höhe des 
wenige Millimeter dicken Falzes.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6
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Schritt 6: Legen Sie sich Ihre Faltarbeit jetzt 
mit der roten Seite nach oben vor sich hin, die 
rote Spitze zeigt hierbei nach oben. Falten Sie 
jetzt erst die rechte Ecke an dem roten Drei-
eck entlang nach innen. Danach falten Sie die 
linke Ecke auf dieselbe Weise. Die beiden 
nach hinten umgefalteten Ecken dienen nun 
als Standfüße für Ihren gefalteten Nikolaus, so 
kann der Nikolaus aufrecht stehen. (bild 7)

Tipp: Verwenden Sie hier unbedingt das Falz-
bein oder ein alternatives Werkzeug, um die 
Faltung des mehrlagigen Papiers besser 
durchführen zu können.

Schritt 7: Wenden Sie Ihre gefalteten Nikolaus 
nun auf die Vorderseite und versehen diesen 
mit einem Gesicht, was Sie mit einem schwar-
zen Stift aufmalen. (Bild 8)

Und schwupps ist Ihr Nikolaus aus Papier 
fertig gebastelt.

Bild 7

Bild 8

Origami Nikolaus von Talu.de



Liedtext „Nikolauslied“               (Fritz Baltruweit) 

1. Kennst Du den Herrn Nikolaus? 
Manchmal kam er nachts ins Haus, 
milderte so manche Sorgen,
tat dies heimlich und verborgen. 

2. Myra war sein Heimatort,     
predigte dort Gottes Wort, 
sah, was Groß und Klein bewegte, 
Hoffnung in die Herzen legte.

3. Kinder sah er jeden Tag, 
wusste, was ein jedes mag, 
Apfel, Keks und Süßigkeiten 
uns noch heute Freud' bereiten.

4. Doch bald war'n die Körbe leer
es gab nichts zu essen mehr.
Und es knurrte mancher Magen,
half kein Weh', kein Ach, kein Klagen.

5. „Bischofsstab und Siegelring!“
Nikolaus zum Hafen ging. 
Seine Bischofsmütze wippte, 
als er in die Wellen blickte. 

6. Wie er dort am Ufer steht, 
schickt er Gott ein Stoßgebet:
„Sende Hilfe aus der Ferne!“ 
Oh, das hätte er so gerne. 

7. Und in jener Hungersnot
kam ein kaiserliches Boot,
Nikolaus bat um Getreide, 
„Lindert unser Hungerleide.“  

8. Da erschrak der Kapitän: 
“Das will doch der Kaiser seh'n!“
Ließ sich aber dann erweichen 
und viel Säcke Korn ihm reichen.

9. Korn genug für viele Jahr, 
brachte Brot, wo Hunger war. 
Und das Schiff verließ den Hafen, 
fürchtete des Kaisers Strafen.

10. Doch das Wunder setzt sich fort, 
fehlte nicht ein Gramm an Bord. 
Kapitän und Mannschaft staunten 
und von einem „Wunder“ raunten.

11. Ist ein Mensch von Gott beschenkt, 
er auch an den Anderen denkt. 
Alles ist von Gott gegeben. 
Danket ihm für euer Leben.

Lied: Lasst uns froh und munter sein

Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freu’n.
Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da.

Dann stell ich den Teller auf. Niklaus legt gewiss was drauf.
Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da.

Wenn ich schlaf, dann träume ich: Jetzt bringt Nik’laus was für mich.
Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da.

Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin.
Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da.

Nik’laus ist ein guter Mann, dem man nicht g’nug danken kann.
Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da.

Text und Melodie: in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

einundzwanzigzwanzig
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Alle werden satt. Und auch die Felder können neu bestellt 
werden.

Die Schiffe aber sind tatsächlich später vollbeladen im Zielha-
fen angekommen!

Bis heute haben die Menschen nicht vergessen, wie viel Liebe 
Bischof Nikolaus verschenkt hat und wie gut er zu den Men-
schen war. Jedes Jahr am 6. Dezember feiern sie deshalb den 
Nikolaustag!

Text: Efi Goebel auf www.erzbistum-koeln.de
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