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Lieber Leser der mminililie! 
 

In Amerika wird der heilige Nikolaus Santa Claus 
genannt. Santa Claus ist dort der Weihnachts-
mann, der für das Verteilen der Geschenke zu-
ständig ist. Das Christkind kennt man dort leider 
gar nicht. Santa Claus kommt in der Nacht vom 
24. auf den 25. Dezember durch den Schornstein 
gerutscht und verteilt die Geschenke, die in den 
aufgehängten Socken platziert werden. 
 

     Dein ICHTYS 

Inhaltsverzeichnis 2 

Aber den Krampus 
mag ich gar nicht. 

Der Niklaus ist lieb! 



 Vorwort 33 
Liebe Kinder! 
 
Der 6. Dezember ist das Fest 
des heiligen Nikolaus. Der Bi-
schof Nikolaus ist einer der 
Heiligen, der besonders bei 
euch Kinder nicht nur am be-
kanntesten, sondern auch am 
beliebtesten ist, weil er euch 
Gaben austeilt und Geschenke bringt.  
Manchmal kommt er in Begleitung des Krampus, vor dem die 
Kinder oft Angst haben. Der Krampus muss aber immer dem 
Nikolaus gehorchen. Der Nikolaus ist stärker. Das Gute ist 
immer stärker als das Böse. 
Der heilige Nikolaus hat in seinem Leben viel Gutes getan. 
Das hat sich bei den Leuten sehr eingeprägt und deswegen 
wurde er nicht vergessen. Bis in die heutige Zeit wird deswe-
gen an seinem Gedenktag an ihn erinnert. 
Ich bin schon gespannt, ob euch dieses Jahr der heilige Bi-
schof Nikolaus wieder etwas vorbeibringt. 
 
Euer Pfarrer Christian Poschenrieder 

Ich stelle morgen meinen 
Teller vor das Aquarium! 

Und ich meine Socken 
vor das Nest! 



 Glaube 44 

Ichtys und der Nikolaus 
Ein Gespräch zwischen einem kleinen Fisch und der Gottesmutter 

Ichtys: Maria, Maria, warte 
- ich habe eine wichtige Frage! 
 
Maria: Guten Morgen 
Ichtys, wo brennt es denn? 
 
Ichtys: Du, gestern am Abend habe ich einen 
Mann gesehen, der hat so ein Gewand angehabt 

wie der Herr Pfarrer, aber er hatte einen komischen Hut auf 
und einen Stecken in der Hand. 
 
Maria: Ah, da hast du den heiligen Nikolaus gesehen. 
 
Ichtys: Heiliger Nikolaus? Hat er deswegen Hut und Ste-

cken, weil er heilig ist? 
 
Maria: Ach Ichtys, natürlich nicht. Er war ein Bischof, und 

jeder Bischof hat einen Bischofsstab. Das ist dein 
„Stecken“, und dein Hut ist eine „Mitra“. 

 
Ichtys: Und warum ist er ein heiliger Bischof? 
 
Maria: Weil er ein sehr guter Mensch war und vielen Men-

schen immer wieder geholfen hat. 
 
Ichtys: So wie der Martin? 
 
Maria Genau, der wurde ebenfalls heilig gesprochen, weil 

er so ein guter Mensch und Christ war. 



 Ichtys und der Nikolaus 55 
Ichtys:  Hat der Nikolaus auch seinen Mantel geteilt, wie 

der heilige Martin? 
Maria: Nein. In dem Land, in dem der heilige Nikolaus 
gelebt hat, gab es eine große Hungersnot, denn das Korn 
auf den Feldern war vertrocknet. Da kam ein Schiff mit 
Kornsäcken vorbei und Nikolaus bat den Kapitän um einige 
Säcke. Zuerst wollte er nichts hergeben, da er alles seinem 
Herrn abliefern musste. Als  der heilige Nikolaus versprach, 
dass die Säcke trotzdem nicht weniger werden würden, sag-
te er ja. Die Leute hatten etwas zu essen, und der Kapitän 
konnte trotzdem alle Säcke abliefern. Er war über dieses 
Wunder sehr erstaunt. 
 
Ichtys: Hat er noch etwas gemacht? 
 
Maria: Er hat die Kinder beschenkt, den Armen geholfen 

und für Menschen in Not gebetet. 
 
Ichtys: Glaubst du, als ich ihn gestern gesehen habe, 

dass er da auch jemandem etwas gebracht hat? 
 
Maria:  Ja, denn am 6. Dezember geht heute noch der Ni-

kolaus von Haus zu Haus und beschenkt die Kin-
der. 

Ichtys: Ah, jetzt weiß ich, woher das Säckchen mit den 
Regenwürmern gekommen ist, das plötzlich vor meinem 
Fischmaul lag. Ich habe mich gar nicht getraut, es zu fres-
sen, aber jetzt werde ich gleich meine Fischfreunde holen, 
ihnen die Geschichte vom heiligen Nikolaus erzählen, und 
dann -yummy, yummy- lassen wir uns die Regenwürmer 
schmecken. Grüß dich Gott, Maria. 
 
Maria:  Grüß dich Gott Ichtys und guten Appetit! 



 Heilige 66 
 Heiliger Nikolaus 

„Freund der Kinder“ 
Nikolaus wurde um das Jahr 280 
geboren. Er wuchs in einem schö-
nen Haus mit großem Garten auf, 
seine Familie war sehr reich. 
Doch seine Eltern starben früh, 
deshalb war er oft ganz allein.  
Mit 19 Jahren wurde er von sei-
nem Onkel, der ebenfalls Niko-
laus hieß und Bischof war, zum 
Priester geweiht. Daraufhin wur-
de er Abt des Klosters Sion in der Nähe von Myra, ein Ort in 
der heutigen Türkei. Später wählte man Nikolaus zum Bi-
schof von Myra. Er war der Sohn reicher Eltern und hat sein 
geerbtes Vermögen an die Armen und Hilfsbedürftigen ver-
schenkte. 
Im Zuge der Christenverfolgung unter den römischen Kai-
sern Diokletian und Galerius soll er gefangengenommen und 
gefoltert worden sein.  
Eine wichtige Lebensstation war Nikolaus Teilnahme am 
Konzil von Nizäa im Jahr 325, auf dem das Glaubensbe-
kenntnis der Kirche beschlossen wurde, welches bis heute 
die Christen verbindet. Um das Jahr 350 ist Nikolaus gestor-

ben. Der Namens-
tag des heiligen 
Nikolaus ist der 6. 
Dezember, der 
vermutliche To-
destag des Bi-
schofs. 



 Nikolaus 77 

Die drei armen Töchter 
 
In der Stadt wohnte eine Fami-
lie mit drei Töchtern, die sehr 
arm war. Damals war es jungen 
Frauen nur möglich zu heira-
ten, wenn sie genügend Geld 
hatten. Kein Mann wollte zu 
der Zeit eine arme Frau heira-
ten. Der Vater machte sich furchtbare Sorgen, was aus seinen 
Töchtern werden sollte, wenn er einmal stirbt. „Ich muss 
ihnen unbedingt helfen“, sagte sich Nikolaus, als er von der 
aussichtslosen Situation der jungen Frauen hörte. „Aber es 
soll niemand wissen, dass ich derjenige bin, der sie unter-
stützt.“ Mitten in der Nacht schlich er sich leise zum Haus 
der Familie und warf einen Klumpen Gold durch das offene 
Fenster. Als die älteste Schwester das Gold am Morgen fand, 
war sie überglücklich. Jetzt hatte sie genügend Geld, um zu 
heiraten und eine eigene Familie zu gründen. Als ein paar 
Nächte später wieder Gold ins Haus geworfen wurde und die 
Zukunft der zweiten Schwester damit abgesichert war, hielt 
es der Vater nicht mehr aus. „Ich muss unbedingt wissen, 
wer es ist, der uns so unglaublich geholfen hat“, sagte er. Er 
versteckte sich und wartete. Und tatsächlich: Es dauerte 
nicht lange, da kam Nikolaus und warf einen weiteren Gold-
klumpen durchs Fenster. Der Vater sprang auf und rannte zu 
ihm, um ihm zu danken: „Du hast meine Töchter vor einer 
traurigen Zukunft bewahrt, dafür werde ich dir immer dank-
bar sein!', rief er. „Das werden wir dir niemals vergessen!“ 
Nikolaus aber bat ihn, es niemandem zu erzählen. Er wollte 
kein Lob dafür. Für ihn war es selbstverständlich zu helfen, 
wenn er konnte. 



 Comic 88 3 neue Freunde Folge 73 

 

 

Könnt ihr mir 
auch ein Gedicht 

aufsagen? 

Guter, braver Nikolaus, 
bring den kleinen Kindern was, 

die großen lässt du laufen, 
die können sich was kaufen.  

Schaut! Wir 
waren brav! 

Ihr seid zwar auch schon ein 
bisschen größer, aber ich habe 
euch doch etwas mitgebracht. 

Ich freue 
mich schon 
auf die Ge-
schenke! 
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 Ich hoffe, dass ihr auch in Zu-

kunft brav seid und euch noch 
mehr anstrengt, Gutes zu tun. 

Ho, ho, ho! 
Das soll ich 

glauben? 

Ich bin am bravs-
ten gewesen! Gib nicht 

so an! 

Nächstes Jahr 
bin ich am 
bravsten! 

Ich sag 
jetzt nichts 

mehr! 



 Johannes der Täufer 110 
Johannes der Täufer wird 
auch der Vorläufer Jesu 
genannt. Er hat nämlich 
gepredigt, dass einer 
nach ihm kommen wer-
de, der größer ist als er 
und dem er nicht wert ist 
die Schuhriemen zu öff-
nen. 
Die Zeit des Advent ist 
die Vorbereitungszeit auf Weihnachten, auf das Kommen Je-
su. Deswegen ist in diesen vier Wochen immer wieder in den 
Sonntagsevangelium von diesem Johannes zu hören, der mit 
kräftiger Stimme auf den hinwies, der die Menschheit erlösen 
werde. Als Vorbereitung auf diesen Erlöser predigte er laut 
von Umkehr und Buße. Er selbst lebte ganz ärmlich in der 

Wüste, war nur mit einem 
Fell von Kamelhaaren be-
kleidet, und ernährte sich 
von Heuschrecken und wil-
dem Honig. Immer wieder 
rief er die Menschen auf, 
sich taufen zu lassen. Sie 
sollen ihre Sünden beken-
nen und umkehren, damit 
sie vorbereitet sind, wenn 
der Messias kommt. 

Eines Tages kam Jesus selbst zum Jordan, den Ort, an dem 
Johannes taufte, und hat sich in die Reihe gestellt. Johannes 
wusste sofort, wer da vor ihm stand und sagte zu ihm: Ich 
müsste von dir getauft werden und nicht du von mir. Doch 
Jesus bestand darauf und so hat ihn Johannes getauft.  



 Biblische Geschichte 111 
In diesem Moment öff-
nete sich der Himmel 
und der Heilige Geist 
kam sichtbar in Gestalt 
einer Taube auf ihn her-
ab und die Stimme des 
Vaters war zu hören: 
Dieser ist mein geliebter 
Sohn an dir habe ich Ge-
fallen gefunden. Ab die-
sem Zeitpunkt trat Jesus immer mehr in der Öffentlichkeit 
auf. Johannes aber wurde von Herodes in den Kerker gewor-
fen, weil er ihm Ehebruch vorgeworfen hat. Er hat nämlich 
Herodias, die Frau seines Bruders, geheiratet. 
Eines Tages, als Herodes Geburtstag hatte, tanzte Salome, die 

Tochter des Herodias, 
vor den Gästen und He-
rodes gefiel dies so sehr, 
dass er schwor, ihr alles 
zu geben, was sie sich 
wünschte. Da sagte sie 
auf Drängen ihrer Mut-
ter: Lass mir auf einer 
Schale den Kopf des 
Täufers Johannes her-
bringen. Da wurde Hero-

des traurig, weil er aber vor allen einen Schwur geleitet hatte, 
befahl er, ihr den Kopf zu bringen. So ließ man Johannes im 
Gefängnis enthaupten.  
Man brachte den Kopf auf einer Schale und gab ihn dem 
Mädchen, und sie brachte ihn ihrer Mutter. Die Jünger des 
Johannes aber holten den Leichnam und begruben ihn.  
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Rätsel 
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1 
1. Englischer Name für Nikolaus  

__ __ __ __ __ 

2 
2. Das soll der heilige Nikolaus durchs 
Fenster geworfen haben __ __ __ __  

3 
3. Zu diesen Kindern bringt der heilige Niko-
laus die Geschenke __ __ __ __ __ __ 

4 
4. Von ihm wurde der heilige Nikolaus 
zum Priester geweiht __ __ __ __ __ 
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Lösung:

In jedem Nikolaus 
sind Buchstaben? 

Wer die Lösung an 
mich schickt, kann 
etwas gewinnen! 

1 2 3 6 4 5 

6 
6. So heißt die Bischofs-
mütze __ __ __ __ __ 

O 
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5. 5 
5. Um das bat der heilige Niko-
laus einen Kapitän __ __ __ __ 

A 

I 

R 
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M 

6. 



 114  Bräuche rund um den Nikolaus 

Es gibt den Brauch, dass Kinder in der Nacht zum 6. Dezem-
ber ihre frisch geputzten Schuhe vor die Tür stellen und sie 
hoffen, dass der Nikolaus ihnen Süßigkeiten hineinlegt. Das 
geht zurück auf die Geschichte mit den drei Töchtern, die 
arm waren und denen Nikolaus geholfen hat. Da die Legende 
auch manchmal von drei großen Goldstücken oder Goldku-
geln spricht, die Nikolaus durchs Fenster wirft, zeigen Kir-
chenbilder den Heiligen oft mit drei Goldkugeln in den Hän-
den. In manchen Versionen wirft er das Gold auch durch den 
Kamin, wo es in den dort aufgehängten Strümpfen der Töch-
ter steckenbleibt. Deshalb hängen die Kinder in den USA an 
Weihnachten Socken an den Kamin. 

Weil Nikolaus als Patron der Kinder und Schüler galt, ent-
stand im Mittelalter der Brauch, dass Klosterschüler am 6. 
Dezember einen von ihnen für einen Tag lang zum Abt oder 
Bischof wählten. Der „Kinderbischof“ konnte an dem Tag 
auch über die Erwachsenen bestimmen und ihnen einmal im 
Jahr die Leviten lesen. Lange Zeit war der Nikolaustag ein 
Fest, an dem Kinder reich beschenkt wurden. Martin Luther 
war gegen die Heiligenverehrung, deshalb erfand er das 
Christkind, das nun an Heiligabend den Kindern Geschenke 
brachte. Dieser Brauch setzte sich mit der Zeit auch bei uns 
Katholiken durch. Das Nikolausfest blieb trotzdem erhalten, 
Der heilige Nikolaus kommt weiterhin zu den Kindern nach 
Hause kommt, bringt Geschen-
ke und liest oft aus dem golde-
nen Buch vor. Darin stehen die 
guten und schlechten Taten der 
Kleinen aus dem gesamten ver-
gangenen Jahr. Nikolaus lobt 
oder mahnt zur Besserung, be-
vor er die Geschenke verteilt. 



1. Preis:  Exit-Spiel: Der versunkene Schatz 
Jan Höfler, 10 Jahre, 3244 Ruprechtshofen 

2. Preis: Plüschtier: Fisch 
Noah Berger, 5 Jahre, 1210 Wien 

3. Preis: Süßigkeiten 
Christina Mecher, 12 Jahre, D - 83052 Bruckmühl 
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2. Strophe: Dann stell´ ich den Teller auf,  
   Nik´laus legt gewiß was drauf. 
 

3. Strophe: Wenn ich schlaf´, dann träume ich:   
   Jetzt bringt Nik´laus was für mich. 
 
4. Strophe: Wenn ich aufgestanden bin,  
   lauf´ ich schnell zum Teller hin 
 

5. Strophe:  Nik´laus ist ein guter Mann,  
   dem man nicht genug danken kann. 


