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Titel: Ökumenischer Kindergottesdienst zum Thema „Nikolaus“ 

Reihe: Schulgottesdienste optimal vorbereiten 

Bestellnummer: 31814 

Kurzvorstellung:  Am 6. 12. Ist Nikolaus - Mit dem ökumenischen 

Kindergottesdienst können Sie das Fest optimal in Ihren 

Religionsunterricht einbinden und Ihre Schülerinnen und 

Schüler lernen die einzelnen Elemente eines 

Gottesdienstes kennen. 

 Inklusive Kopiervorlage! 
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Hallo, 

ich habe lange nachgedacht und versucht, etwas über den 

geheimnisvollen Mann herauszufinden. Dabei hat mir Agathe 

nur wenig erzählt. Alles, was sie weiß, war folgendes  

Er hat ca. 280 bis 350 n. Chr. in der Türkei gelebt. Sicherlich 

wundert dich das, aber wenn Agathe das sagt, dann glaube 

ich es ihr, denn sie weiß sehr viel. 

Sie sagt, dass er auch Bischof von Myra genannt wurde, weil 

er in Myra gelebt hat und zum Bischof ernannt wurde.  

Es gibt viele Geschichten und Bilder von ihm. Er hat einmal 

einem armen Vater, der drei ältere Töchter hatte, viel Geld 

gegeben, damit seine Töchter heiraten konnten. Das Lustige 

an der Sache war, dass er ihm das Geld nachts ins Haus 

gelegt hat, weil er sich nicht zu erkennen geben wollte.  

Eine andere Geschichte ist die, dass er ein Schiff, welches in 

einem Sturm auf hoher See geraten ist, vor dem Untergang 

gerettet und es sicher in einen Hafen geleitet hat.  

Das klingt alles so unglaublich, aber das sind sicher auch die 

Gründe, warum er so bekannt ist.  
 

Agathe meinte auch, dass man ihn auf jedem Bild erkennen 

kann, denn er hatte immer einen weißen Bart, eine Mütze, die 

spitz und wie eine Krone aussah und einen Stock, der oben 

leicht gebogen ist, in der Hand. Und er trägt immer einen 

roten Mantel.  

Er ist seit dem 16. Jahrhundert bekannt und soll auch einen 

Wegbegleiter haben, der …. heißt. 

Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Schreib mir doch, was du 

herausgefunden hast. 

 

Dein Freund Maxi 

P.S. Ich habe noch eine Zeichnung gefunden, die lege ich dir 

zu diesem Brief 
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