
 

 

 
 

 

6. Dezember - 2. Adventsonntag 

 

 

 

und Tag des 

Heiligen Nikolaus von Myra, * zwischen 270 und 286 in Patara; † 6. Dezember 326, 345, 351 oder 

365). 

 

Er wirkte in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als griechischer Bischof 
von Myra im kleinasiatischen Lykien, damals Teil des Römischen, später 
des Byzantinischen Reichs. Nikolaus von Myra ist der Schutzpatron 
Russlands, Kroatiens, Serbiens sowie der Kaufleute, Bäcker und Seefahrer 
wie auch der Schüler und Kinder. 

Nikolaus’ Wirken hat zu vielfältigen Legendenbildungen beigetragen, 
die im Laufe der Jahrhunderte dazu führten, dass er als einer der 
wichtigsten Heiligen angesehen wurde.  

Die Legenden basieren allerdings nicht nur auf (vorgeblichen) Taten des 
Bischofs von Myra, sondern auch auf denen eines gleichnamigen Abtes 
des Klosters Sion bei Myra, der später Bischof in Pinara war und 564 starb. 

Der Nikolaustag ist vor allem ein Tag der Kinder, da Nikolaus seit 
Jahrhunderten als Wohltäter der Kinder verehrt wird; das Brauchtum zum 
Nikolaustag ist regional äußerst unterschiedlich ausgeprägt. 

Am 6. Dezember war verbindlich die Stelle Mt 25,14–23 EU vorgesehen. 
Dort wurde das Gleichnis von den anvertrauten Talenten erzählt: Drei 
Knechten wurden Geldstücke entsprechend ihrer Fähigkeiten anvertraut. Nach der Rückkehr des Herrn 
musste jeder Rechenschaft ablegen, was er mit dem Geld gemacht hatte. Der bekannte Brauch der 
Befragung der Kinder durch den Nikolaus, ob sie denn auch brav und fromm gewesen seien, geht auf 
diese Praxis zurück.  

 

Ursprünglich war der Nikolaustag auch der Tag der 
Weihnachtsbescherung. In einigen Ländern ist er dies auch heute noch. 
Erst wegen der Haltung der Reformatoren gegen die Heiligenverehrung 
wurde die Bescherung in vielen Ländern auf den Weihnachtstag verlegt, 
und infolge dessen wurde Nikolaus als Gabenbringer mancherorts vom 
Christkind abgelöst. 

Schiffchensetzen nennt man den seit dem 15. Jahrhundert bekannten 
Brauch, bei welchem aus Papier oder anderem Material Nikolausschiffe 
gebastelt werden, in die der Heilige seine Gaben legen soll. Das 

Nikolausschiffchen wurde später durch Stiefel, Schuh oder Strumpf abgelöst, zu denen später noch der 
Gabenteller hinzukam.  

 


