
Liebe Eltern und Großeltern! 
 
Im Jahr 2020 sind wir 
herausgefordert, 
vieles anders zu 
feiern! So auch den 
Nikolaus-Abend in der 
Familie!  
Nachdem es heuer 
keinen „Nikolaus-
Dienst“ gibt, kommt 
der Kinder-Heilige nicht „als Person“, wohl 
aber mit seiner Lebensgeschichte, seinem 
Glaubensvorbild und seinen Gaben!  
 
Der heilige Nikolaus ist eine der beliebtesten 
Heiligengestalten unserer Zeit. Sie bereiten 
ihrem Kind sicher eine große Freude, wenn Sie 
anlässlich dieses Gedenktages eine kleine 
Feier gestalten. 
 
 Leider sind im Umfeld dieses Heiligenfestes 
immer wieder Gewalttätigkeiten und böser 
Unfug zu beobachten. Viele Eltern „drohen“ – 
oft auch nur im Scherz – ihren Kindern mit dem 
Nikolaus oder dem Krampus, um vielleicht mit 
der Angst der Kinder ihren Erziehungs-
maßnahmen mehr Nachdruck zu verleihen.  
 

Wir möchten Ihnen für Ihre 
Nikolausfeier empfehlen: 

 
 

Stimmen Sie sich mit Ihrem Kind schon vorher 
auf die Nikolausfeier ein. Sie können z. B. 
Nikolausmützen aus Zeichenkarton basteln, mit 

Buntstiften bemalen und verzieren. So können 
die Kinder dann auch selber Nikolaus spielen. 
 

Wenn Kinder oder Erwachsene ein Instrument 
spielen, wäre es schön, dieses Talent 
einzubringen. Musizieren Sie gemeinsam!  
 

Suchen Sie schöne Adventmusik, legen Sie 
eine CD ein oder suchen Sie Lieder im 
Internet, erstellen Sie eine „Playliste“.  
 

Verzichten Sie auf jede Art von „Sünden-
registern“!  → Lob baut Kinder auf!  
 

 
 

Geschenke sind Zeichen der Zuwendung 
und Liebe! Nicht das Ausmaß der Geschenke 
ist wichtig, sondern ein bewusst ausgesuchtes 
kleines Geschenk.  
 

Eine Nikolaus-Feier ist eine besondere Zeit 
für die ganze Familie. Das bedeutet, dass 
auch alle in gleicher Weise mittun.  
 

Die Nikolausfeier ist eine Feier des Glaubens. 
Gott selbst spricht zu uns durch gute 
Menschen. Gott braucht auch Sie als 
„Nikolaus“ für andere Menschen! 
 

Wir wünschen Ihnen, dass Ihre Nikolausfeier 
für Ihr Kind und für die ganze Familie ein 
schönes Erlebnis wird und lange in guter 
Erinnerung bleibt. 
 

Ihre Seelsorger  
des Pfarrverbandes Enns-Donau-Winkel                        

Die Nikolausfeier zu Hause  
– Gestaltungsvorschläge: 

 
▪ die Familie versammelt sich vor dem 

Adventkranz  
▪ gemeinsames Kreuzzeichen od.  Lied „Ich 

denke an dich“ – kleines Kreuzzeichen 
▪ Lied: 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! Freuet 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. 
 

▪ Nikolaus-Geschichte vorlesen/erzählen 
 

Das Schiffswunder 
 

"Die Geschichte von Nikolaus wurde in so 

mancher Hafenstadt erzählt. Eines Tages geriet 

ein Schiff auf hoher See in einen heftigen 

Sturm. Die Wellen peitschten gegen das Schiff 

und schaukelten es heftig hin und her. Die Segel 

drohten auseinanderzureißen und immer mehr 

Wasser sammelte sich an Deck. 

,Wir gehen unter!', riefen die Seeleute ängstlich. 

Einer von ihnen erinnerte sich da an die 

Geschichte vom Bischof von Myra, der für seine 

Stadt, aber auch für die Seeleute gesorgt hatte. 

,Nikolaus, kannst du uns hören? Wir brauchen 

dich!', schrie er in den starken Wind. 

  



Die Seeleute kämpften viele Stunden gegen 

den Sturm. Nach einer Weile merkten sie, dass 

ein unbekannter Mann an Bord war und 

anpackte, wo er nur konnte. Er half, das 

zerrissene Segel festzubinden, er schöpfte 

Wasser aus dem Boot und sprach ihnen Mut 

zu. Endlich legte sich der Sturm. Erschöpft 

wollten die Seeleute dem Unbekannten für 

seine Hilfe danken - doch der war 

verschwunden. Einige Tage später lief das 

Schiff im Hafen von Myra ein. Die Seeleute 

wollten in der Bischofskirche einen 

Gottesdienst feiern, um Gott für ihre Rettung 

zu danken. Als sie eintraten, kam ihnen 

Nikolaus entgegen, und sie erkannten in ihm 

den unbekannten Helfer im Sturm. 

Seit diesem Tag ist der heilige Nikolaus auch 

der Schutzpatron der Seeleute." 
 

(Zur Info: Die Kirche von Mauthausen, neben 

der Donau ist auch dem Hl. Nikolaus 

geweiht!) 
 

▪ Anstelle einer Nikolaus-Geschichte (oder 

zusätzlich) kann man auch in der 
Kinderbibel lesen – z.B. „Jesus segnet 
die Kinder“ oder „Jesus stillt den Sturm 
am See“ oder „Jesus macht alle satt“ 

 

▪ Lied: Lasst uns froh und munter sein  
 

1) Lasst uns froh und munter sein 

und uns recht von Herzen freun! 

Lustig, lustig, tralalalala! 

Bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da! 
 

2) Nik’laus ist ein guter Mann, 

dem man nicht genug danken kann. 

Lustig, lustig, tralalalala! 

Bald ist Nikolausabend da, 

bald ist Nikolausabend da! 

▪ gemeinsames Gebet + Vater Unser 
(gemeinsam singen mit Bewegungen) 

▪ „Lob-Brief“ an die Kinder (u. Eltern) 
▪ Fingerspiel – alle machen mit!  
 

Fünf Kinder seh'n zum Fenster 'raus 

und warten auf den Nikolaus: 

(D) Das erste sagt: Ich freu' mich so, 

heute kommt der Nikolo! 

(ZF) Das zweite sagt: Ich seh' ihn schon, 

bleibt da und lauft jetzt nicht davon. 

(MF) Das dritte mischt sich auch gleich ein, 

er ist unser Freund, so soll es auch sein. 

(RF) Das vierte lacht, er ist schon da, 

Hat Stiefel an wie jedes Jahr. 

(KF)Das fünfte ruft, ich seh' die Mütze und 

den Stab, sein frohes Gesicht, das ich so mag. 

(Alle Finger) Da stimmen alle jetzt mit ein: 

Nikolaus, du sollst uns herzlich willkommen 

sein! 
 

▪ Segensgebet  
 

Guter Gott! Nikolaus war ein Heiliger, ein Bote 
von Gott. Er hat den Menschen nicht nur von 
Gott erzählt, sondern ihnen auch gezeigt, dass 
Gott für sie da ist, und er hat ihnen geholfen, 
dass sie bekommen, was sie zum Leben 
brauchen. Wir bitten dich, guter Gott, sei bei 
uns und segne uns. Amen. 
 

▪ Lied: 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, 

hört nur wie lieblich es schallt: 

Freue dich, Christkind kommt bald! 
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