
 

 

Liebe Eltern, 
 

es freut uns sehr, dass Sie den Nikolaus mit seinen Begleitern ihn Ihr Haus eingeladen haben. Sie 

setzen damit eine alte Tradition in ihrer Familie fort, die Sie sicherlich schon aus ihren Kindheitstagen 

kennen.  Dieses drückt auch das Lied “Nikolaus komm in unser Haus...“ aus, welches oft zu Beginn des 

Besuches gesungen wird. 

 

Der Nikolaus: 

Nikolaus wurde Ende des 3. Jahrhunderts als Sohn wohlhabender Eltern in Patras geboren. Im Alter 

von 19 Jahren wurde er zum Priester geweiht und war einige Jahre Abt des Klosters Sion in der Nähe 

von Myra (heute: Demre; Türkei). Als Bischof starb er dort Mitte des 4. Jahrhunderts im Alter von rund 

65 Jahren. Zu Lebzeiten war Nikolaus sehr fürsorglich und sozial engagiert und hatte den Ruf eines 

Wohltäters. Vor allem kümmerte sich Nikolaus um arme Menschen und Kinder; großzügig verteilte er 

sein elterliches Erbe. 

 

Das Anliegen: 

Mit dem Besuch möchten wir an die Taten des heiligen Nikolaus erinnern. Die Kinder sollen den 

Nikolaus als wohltätigen und sozialen Mann erkennen, der ein Vorbild für sie sein kann.  Er soll auf 

keinen Fall Angst verbreiten.   

Für Kinder ist es etwas ganz Besonderes, wenn sie den Nikolaus als magische Gestalt und als 

Gabenbringer positiv erleben können, wenn er sie lobt und ihr Selbstwertgefühl steigert. 

 

Das Anliegen seines Besuches ist es bei den Kindern,  

- Vertrauen zu wecken   (statt Angst zu machen) 

- Zu ermutigen     (statt Fehler auflisten) 

- Frohbotschaften zu überbringen  (statt Drohbotschaften) 

 

Natürlich kommt nicht der „Heilige Nikolaus“, sondern ein verkleideter Akteur. Lob und Tadel stehen 

nicht in seinem goldenen Buch, sondern erfährt er von den Eltern. Die Geschenke sind Gaben der Liebe 

der Eltern (und der Figur des Nikolaus) und keine Belohnungen. Der Nikolaus wird dabei oft von einem 

Engel, der mit dem Nikolaus das Gute symbolisiert, und von einem Knecht Ruprecht, der für das Böse 

steht, begleitet. Dieses kann durchaus auch den Kindern so vermittelt werden. 

 

Der Besuch: 

In vielen Familien wird der Besuch zusammen mit den Großeltern, Geschwistern oder Bekannten (mit 

oder ohne Kinder) gefeiert. So wird der Anlass oft zu einer fröhlichen Familienfeier.  

Damit der Anlass nicht aus den Augen verloren wird, bietet es sich an, in diesem Rahmen mit den 

Kindern zusammen eine adventliche Vorbereitung zu tätigen. Es gibt viele Geschichten und Legenden 

vom heiligen Nikolaus, die man in Büchern oder im Internet schnell finden kann. Liedtexte oder 

Gedichte bereichern den Abend ebenso, wie eine kleine musikalische Aufführung. 

Beim Besuch können so Gedichte, Lieder oder musikalische Stücke die Feier ergänzen. 

Bedenken Sie jedoch, dass der Nikolaus nur begrenzt Zeit hat, da auch noch andere Familien auf ihn 

warten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu guter Letzt:  

Für die Besuche erbitten wir eine kleine Spende von mindestens 7,- Euro pro anwesende Familie. Die 

Spende wird vom Nikolausteam für einen guten Zweck eingesetzt. 

 

Die Akteure unserer Aktion sind natürlich Laien, die ihre Feizeit aufwenden, um Ihre Familie zu 

besuchen. Sofern Sie uns zum „Besuch des Nikolaus“ Lob oder Tadel mitteilen möchten, melden Sie 

sich bei uns (Paul Hermes Tel.: 910 705 oder eMail: nikolaus-St.Josef@ewe.net)  

 

 

Mit freundlichen Grüßen Ihr „Nikolaus –Team“ 

der Kolpingsfamilie St. Josef 

Was Sie vermeiden sollten..... 

- Zu einer adventlichen Umgebung gehören sicherlich nicht die Nutzung von Fernseher, 

Radio oder Handy während des Besuchs. 

- Unterbrechen Sie für den Besuch ihr Essen und Trinken, Ihre Gespräche und 

Unterhaltungen, damit sich Ihre Kinder ganz auf den Nikolaus einlassen können. 

- Vermeiden Sie eine Angst-Atmosphäre bei Ihren Kindern. Der Besuch soll immer in 

positiver Erinnerung bleiben. 

- Der Nikolaus ist kein „Strafprediger“ und dient auch nicht der Erziehung Ihrer Kinder. 

Lob bestärkt Kinder positiv, Tadel kann auch als erniedrigend wahrgenommen wird.  

Was Sie zum Besuch wissen sollten.... 

- Wir werden Sie vorab über die Besuchszeit informieren. Diese kann jedoch nicht 

immer genau eingehalten werden, da jeder Besuch unterschiedlich verläuft.   

- Erzeugen Sie eine angenehme und entspannte Umgebung in ihrem Wohnzimmer, in 

der der Nikolaus den Mittelpunkt bildet. Eine adventliche Stimmung trägt zum Erfolg 

wesentlich bei und erzeugt ein gewisses „Kribbeln“ bei den Kindern. 

- Informieren Sie den Nikolaus schon an der Tür über ihre Kinder. Neben dem Namen 

und dem Alter können Sie auch Lob und Tadel mitteilen. Bedenken Sie: Lob hilft mehr 

als Tadel. Es reicht auch aus, wenn der Nikolus nur den Namen und das Alter kennt. 

- Lieder, Gedichte oder musikalische Unterstützung bereichern den Besuch und stellen 

die wichtigsten Personen in den Vordergrund, Ihre Kinder. 

- Die Geschenke für die Kinder und anderen Gästen sollten schon zu Beginn den 

Gehilfen übergeben werden. Bedenken Sie: Die Geschenk sind nicht das Wichtigste des 

Besuchs und stellen keine Belohnung dar. 

 


