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Hinführung
Heute hören wir eine Legende über den Heiligen Bischof Nikolaus. Er
lebte vor langer Zeit in der Stadt Myra, das liegt heute in der Türkei.
Bischof Nikolaus half vielen Menschen und einige dieser Geschichten
kennen wir noch heute und eine hören wir jetzt dann.
Nikolauslied: z. B. Heiliger Nikolaus, du braver Mo
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2. Adventsonntag
Einführung
Heute ist der 2. Adventsonntag und der Tag des Heiligen Bischof
Nikolaus! Wir nehmen uns Zeit, gemeinsam ein wenig still zu werden,
zuzuhören, zu singen, zu beten und zu feiern. Beginnen wir mit dem
Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent…“
Lied: Wir sagen Euch an, den lieben Advent – GL 223 neu, 115 alt
1. -2. Strophe
Anfangsgebet
Herr unser Gott, als Zeichen dafür, dass du da bist entzünden wir die
ersten beiden Kerzen am Adventskranz und beginnen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Legende über den Heiligen Bischof Nikolaus
Als Nikolaus Bischof in der Stadt Myra war, war es in einem Sommer
so trocken, dass auf den Feldern nichts wuchs und es kein Getreide
und nichts zu essen gab.
Als die Menschen ihre letzten Vorräte verbraucht hatten, waren sie
verzweifelt. So kamen sie zu Bischof Nikolaus und baten ihn um Hilfe.
Nikolaus rief alle zusammen und sie beteten gemeinsam zu Gott:
„Herr, hilf uns in unserer Not und lass uns nicht verhungern.“
Die Menschen vertrauten auf Gott und Bischof Nikolaus und schöpften
wieder Hoffnung.
Eines Tages kam im Hafen ein großes Schiff des Kaisers an. Es kam
aus Alexandrien und war bis oben hin voll beladen mit Getreide.
Ein Junge, der gerade am Hafen spielte, sah das Schiff und lief sofort
zu seinen Eltern. Die Nachricht, dass ein Schiff mit Getreide im Hafen
lag, verbreitete sich in Windeseile in Myra und alle Menschen liefen
zum Hafen.
Sie bettelten beim Kapitän, er möge ihnen doch ein paar Säcke
Getreide überlassen. Aber der Kapitän schüttelte nur den Kopf und
sagte: „Das Getreide gehört dem Kaiser! Davon kann ich nichts
abgeben, es ist genau abgewogen und wenn in Rom etwas davon
fehlt, wird es mir schlecht ergehen.“
Plötzlich ging ein Raunen durch die Menge und ein Mann kam ganz
nach vorne zum Schiff – es war Bischof Nikolaus. Nikolaus ging zum
Kapitän und bat ihn an Bord kommen zu dürfen.

Als er nun mit dem Kapitän alleine war, sagte er zu ihm: „Fürchte dich
nicht, etwas von deinem Getreide für die Menschen in Myra
abzugeben. Wenn du in Rom ankommst, wird nichts davon fehlen, es
ist Gottes Wille, dass Du barmherzig bist und den Menschen hilfst.“
Der Kapitän überlegte noch eine Weile, aber die Worte von Bischof
Nikolaus konnten sein Herz erweichen. Er gab seinen Männern den
Befehl, einen Teil des Getreides abzuladen und den Menschen in
Myra zu schenken.
Als das Schiff in Rom ankam, war genauso viel Getreide geladen, wie
zu Beginn der Reise.
Die Menschen in Myra mussten nun nicht hungern und konnten im
nächsten Jahr noch etwas von dem Getreide auf ihre Felder aussäen.
Auslegung
Der Heilige Bischof Nikolaus lebte vor langer Zeit. Wir erinnern uns
noch heute an ihn, weil er mit Gottes Hilfe vielen Menschen geholfen
hat.
Nikolaus wollte den Menschen helfen, so wie Jesus es tat. Deshalb
werden auch heute noch am 6. Dezember, dem Festtag des Heiligen
Nikolaus, die Kinder beschenkt.
Kinder erhalten eine kleine Nikolaus-Gabe
Die Kinder könnten jetzt eine kleine Nikolaus-Gabe bekommen, z. B.
ein Säckchen mit Nüssen, Mandarinen, einem Schokonikolaus…
Lied: Lasst uns froh und munter sein
Handeln wir der Heilige Nikolaus
Wir wollen auch so handeln, wie Nikolaus es tat und anderen Gutes
tun. Deshalb kann nun jeder eine Sache überlegen, wie er diese
Woche anderen Gutes tun kann.
Die Vorschläge sollen von den Kindern kommen, Beispiele dafür wären:

•
•
•
•
•
•
•

Hausaufgabe erklären
Oma und Opa anrufen oder einen Brief schreiben
für andere einkaufen gehen
Schneeräumen
Zimmer aufräumen
Tisch decken und abräumen
Spülmaschine ausräumen…

Lied: Mache dich auf und werde Licht – GL 219 neu, 936,2 alt
Vaterunser
Wir wollen gemeinsam das Vaterunser beten, das Gebet, das Jesus
seinen Freunden beigebracht hat.
Segensgebet
Guter Gott,
der Heilige Bischof Nikolaus hat Menschen geholfen,
die Unterstützung brauchten.
Auch wir wollen sehen, wo andere uns brauchen und helfen.
Lass uns spüren, wie schön es ist,
anderen eine Freude zu machen.
So segne uns und begleite uns immer und überall.
Amen.
Vorbereitung:
• Adventskranz, Streichhölzer
• Gotteslob (GL) oder Liedblätter
• Nikolaus-Gabe für die Kinder

Einen gesegneten 2. Advent!
Andrea Schirnjack

