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Thema:  Kennst du die Heiligen der katholischen Kirche?  

– Der heilige Nikolaus von Myra 

Steckbrief, Infotexte, Aufgaben und Quiz 

TMD: 37022 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben 
und Wirken von Heiligen der katholischen Kirche näher 
bringen? Dann ist dieses Material das Richtige für Sie! 

 Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das 
Leben und Wirken des Heiligen Nikolaus von Myra. In 
separaten Texten wird auf Legenden rund um den Bischof 
eingegangen, vor allem auf die, welche Ursprung des wohl 
bekanntesten Nikolaus-Brauches ist. Daraufhin sollen sich 
die Schüler/innen näher mit der Person des Heiligen 
Nikolaus beschäftigen, indem sie sich kreativen Aufgaben 
zuwenden. Bevor es abschließend ein Quiz gibt, um das 
neue Wissen zu wiederholen und zu festigen, werden 
wichtige Fakten zum Heiligen Nikolaus genannt, um seine 
Bedeutung hervorzuheben. 

Übersicht über die 

Teile 

 Steckbrief 

 Legenden rund um den Heiligen Nikolaus 

 Zum Brauchtum des Nikolaustages: Die Beschenkung 
der drei Jungfrauen 

 Aufgabe an die Schüler/innen 

 Wichtige Fakten zur Bedeutung des Heiligen Nikolaus 

 Quiz als Zusammenfassung 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 135 KByte 
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Steckbrief  

Name: Nikolaus von Myra 

 

geboren:  zwischen 280 und 286 in Pata-
ra in Lykien  
(der heutigen Türkei) 

gestorben:  zwischen 345 und 351 in Myra 
(dem heutigen Demre, Türkei) 

Familie: Vater: unbekannt 
Mutter: unbekannt 
beide sind an einer Pest ge-
storben 

Kindheit und Ju-
gend: 

- im Alter von 19 Jahren wird er 
von seinem Onkel zum Priester 
geweiht und als Abt in einem 
Kloster eingesetzt 
- als seine Eltern gestorben 
sind, erbt er ihr Geld und ver-
teilt es an Arme 

Erwachsenenalter: - nach dem Tod seines Onkels pilgert er nach Jerusalem 
- als er von dort zurückkehrt, wählt ihn die Gemeinde von Myra 
zum Bischof 
- Nikolaus ist als temperamentvoller Streiter, jedoch auch als 
diplomatischer Mensch bekannt 
- als die Christenverfolgung um das Jahr 310 beginnt, wird er 
gefangen genommen und gefoltert 
- Nikolaus stirbt um das Jahr 350 eines natürlichen Todes 
- er wird in Myra begraben 

Bedeutung nach 
seinem Tod:  

- seit dem 6. Jh. hat man Beweise für eine ausgeprägte Niko-
lausverehrung 
- daraufhin entwickeln sich rund um seine Person und seinen 
Gedenktag am 6. Dezember viele Bräuche 
- Nikolaus gehört zu den bekanntesten und wichtigsten Heiligen 
der östlichen und westlichen Welt 
- er ist einer der wenigen Heiligen, der nicht als Märtyrer verehrt 
wird 

 
Legenden rund um Nikolaus von Myra 
 
Legenden zufolge habe Nikolaus 325 am 1. Konzil von Nicäa teilgenommen und dort 
einen seiner Gegner geohrfeigt. In seinem weiteren Leben soll er viele Wunder, u. a. 
Totenerweckungen, Sturmstillung und Getreidevermehrung während einer schlim-
men Hungersnot vollbracht haben. 
Seine Gebeine sollen im Jahr 1087 von einigen Männern in das süditalienische Bari 
gebracht worden sein, wo ihm zu Ehren eine Kathedrale errichtet worden sei. 
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