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Nikolausfeier für Familien  
 
 

2. Advent, 6. Dezember 2020 – „Der Nikolaus kommt“ 
  
 

Material:  
grünes Tischtuch mit Adventkranz, Streichhölzer, Kreuz, 
Glocke oder ähnliches Instrument, eine Nikolausdarstellung, 
drei Süßigkeiten, die man teilen kann in Goldpapier verpackt, 
möglichst als Kugel  
 
Alle versammeln sich um einen Tisch/ auf dem Boden um die 
Decke mit Kreuz, Adventkranz, Glocke.  
 
 
Begrüßung/ Elternteil: 
Wir feiern den 2. Advent. Auch diesmal feiern wir zuhause und nicht 
in unserer Kirche! Damit der Gottesdienst recht feierlich werden 
kann, seht ihr auf unserem kleinen „Altar“ einige Dinge, die wichtig 
sind für unsere Feier: … (Kinder schauen und benennen)  
Als erstes zünden wir die erste und die zweite Kerze des 
Adventkranzes an  
 
Dazu Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent - YouTube  
(2 Strophen, mit Bewegungen!) ,  
dazu jeweils die entsprechende Kerze entzünden. … (je nach 
Alter der Kinder unterstützt von den Eltern) 
 
Dann schlagen wir den Gong/ Glocke … (Kind) – das bedeutet: 
Seid wachsam und hört zu, Jesu hat uns etwas Wichtiges zu sagen! 
Zuletzt kommt das Wichtigste: Wir machen gemeinsam das 
Kreuzzeichen, wir sind versammelt 
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen!“ 
 
 
 
Bild des Heiligen Nikolaus 
in die Mitte neben den Adventkranz legen. Die Kinder erzählen, was sie von ihm wissen, 
beschreiben seine Bischofskleidung (Mitra, Bischofsstab und Bischofsgewand) … 
Besondere Menschen, die Gott in ihrem Leben sehr verbunden waren, werden mit einem Leuchten 
dargestellt – ein Heiligenschein leuchtet um ihren Kopf. Der Heilige Nikolaus war ein solcher Mann. Gottes 
Liebe leuchtete aus seinem Herzen. Er wurde wahrscheinlich im Jahr 270 n. Christus in Griechenland 
geboren. Viele Geschichten erzählen von ihm als Bischof von Myra (in der heutigen Türkei).   
Heute, am 6. Dezember,  denken wir besonders an ihn. 
 
Der Heilige Nikolaus war ein Mensch mit einem großen Herzen. Obwohl er schon vor sehr langer Zeit 

gelebt hat, kennen wir aus seinem Leben viele Geschichten und Legenden. Heute erzähle ich euch die 

 

Legende von den goldenen Kugeln des Nikolaus 

Ein Vater lebt mit seinen Töchtern in großer Armut. Der Vater hat keine Arbeit und so beschließt er, seine 

Töchter zu verkaufen. Ohne Geld kann er seine Kinder nicht mehr versorgen. Der junge Nikolaus hört von 

der großen Not der Familie und beschließt, ihnen zu helfen. In der Nacht kommt er still und heimlich zum 

Haus der Familie. Das Fenster steht offen. Die Mädchen schlafen tief und fest. Nikolaus wirft drei 

Goldklumpen hinein. (Die drei Kugeln neben den Heiligen Nikolaus legen.) Sie sehen aus wie Äpfel. Am 

nächsten Morgen entdecken die Mädchen die reichen Gaben. Alle sind glücklich, besonders der Vater. Er 

muss seine Kinder nun nicht mehr verkaufen. 

(Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen Nr. 5 - 2020, Klagenfurt) 

https://www.youtube.com/watch?v=9g9FfBSlz6o


Lied:  
Sei gegrüßt, lieber Nikolaus Sei gegrüßt, lieber Nikolaus - YouTube 

 
 
Vertiefung der Botschaft: 
Wir können alle wie Nikolaus sein. Dafür müssen wir nicht viel Geld haben. Wie der Heilige Nikolaus zu 
sein bedeutet nämlich, für andere Menschen da zu sein, ihnen zu helfen und Gutes tun, ohne eine 
Gegenleistung dafür zu verlangen. In der Geschichte verschenkt Bischof Nikolaus Goldstücke und bereitet 
der armen Familie so eine große Freude.  
Wie ist es den Personen in der Geschichte gegangen?  
Ist es euch auch schon einmal schlecht gegangen?  
Hat euch jemand geholfen? Habt auch ihr schon jemandem geholfen, dem es nicht gut ging?  
Erzählt davon … 
Überlegt dann gemeinsam was eure Goldstücke sein könnten. Womit kannst du anderen eine Freude 
machen oder sie überraschen? Ob mit einem Lächeln, einem lieben Wort oder einer selbstgemalten 
Zeichnung – Nikolaus sein ist nicht schwer!  
An dieser Stelle können die drei Goldkugeln ausgepackt, geteilt und gegessen werden! 
 
 
 
Gebet: eine Person betet vor, alle wiederholen 
Guter Gott … Guter Gott 
Der Heilige Nikolaus hat dich in seinem Herzen getragen … 
Er war freundlich, hilfsbereit und großzügig. … 
Segne uns mit der Großzügigkeit des Heiligen Nikolaus. … 
Segne uns mit der Menschenfreundlichkeit des Heiligen Nikolaus. … 
Segne uns mit einem guten Herzen, damit wir die Freude und die Liebe weiterschenken. … 
 
So segne uns und die Menschen, die wir in unserem Herzen tragen, der liebende Gott, +++ der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
 

Wir wünschen euch allen einen gesegneten 2. Advent! 
 

 
 
 
 
 

 
Übrigens: An den Adventsonntagen gibt es für euch, liebe 

Kinder, im Vorraum der Kirche Bastelanleitungen! 
 

Bastelanleitung Nikolostiefel 
 
                                         

 
Diesmal kann die Nikolausfeier leider nicht in der Kirche 
stattfinden. Wir werden aber die Lebkuchen-Nikolos für 

euch aufheben! 
  

Wenn ihr am 8. Dezember oder am nächsten Sonntag, dem 
3. Advent, um 9.30 Uhr in der Hl. Messe seid, wird euch 

unsere Kirchenmaus Frieda einen Nikolo schenken!  
 

 

https://www.pfarre-herz.jesu.at/impulse/Nikolostiefel2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e1EMfwKqZzg
http://www.pfarre-herz-jesu.at/impulse/Nikolostiefel2020.pdf

