
Adventsimpuls für Sonntag, 6. Dezember 2020  

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Wer hat die Stiefel `rausgestellt und heute morgen geschaut, was drin ist?  

Als Kind habe ich das am Nikolaustag gerne gemacht – wie bestimmt heute noch viele 
Kinder. Was findet sich im Stiefel? Mandarinen, Nüsse und ein Schoko-Nikolaus.  

Schön sieht er aus, und vor allem: Es ist ein echter 
Nikolaus. Er hat eine rote Bischofsmütze, trägt den 
Bischofsstab und erinnert so an den Heiligen Nikolaus. 

Nikolaus wurde um 270 geboren. Von seinem Leben ist 
nicht viel bekannt. Er wurde, weil er sehr fromm und 
mildtätig war, zum Bischof von Myra in der heutigen 
Türkei. Damals wurden die Christen verfolgt, und so 
kam auch er ins Gefängnis, wurde aber wieder befreit. 
Nikolaus starb am 6. Dezember 343. Wie bei St. Martin 
wurde sein Todestag zum Gedenktag. Und wie bei 
Martin ranken sich auch um ihn viele Legenden wie diese:  

„Es geschah, dass Leute auf dem Meere fuhren, die kamen in große Not. Da riefen sie 
Sanct Nicolaus an und sprachen: ‚Nicolae, du Knecht Gottes, wenn es wahr ist, was wir 
von dir gehört haben, so lass uns deine Hilfe erfahren. Zustund erschien ihnen einer, 
der ihm gleich sah, und sprach: ‚Ihr rufet mich, hier bin ich.‘ Und fing an und half ihnen 
an den Segeln und Stricken und anderem Schiffsgerät; alsbald war das Meer gestillt.“  

Diese Geschichte erinnert uns an Jesus, wie er den Sturm stillte und die Wellen zur 
Ruhe brachte. So wurde Nikolaus in Hafenstädten zum Schutzpatron der Seefahrt. 
Viele Kirchen am Wasser sind nach ihm benannt wie dieHamburger Hauptkirche  
St. Nikolai.  

Von dieser Legende her kommt übrigens auch der Brauch, die Stiefel `rauszustellen. 
Was heute Stiefel sind, waren früher kleine Papierschiffe. Die Kinder bastelten aus 
Papier kleine Schiffe, in die der Heilige am Nikolaustag die Geschenke legen sollte.  
Sie wurden später ersetzt durch Schuhwerk, Strümpfe oder auch den Gabenteller. 

Die Werte, die Nikolaus vermittelt, sind als christliche Werte auch heute noch wichtig 

für uns: Nächstenliebe, Selbstlosigkeit, Menschenfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft. 

Daran können wir denken, wenn wir heute den Nikolaus-Tag begehen und uns über 

einen Schoko-Nikolaus freuen. 

 

Herzliche Adventsgrüße – Ihre Pfarrerin Judith Reinmuth-Frauer 
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