STECKBRIEF:
NIKOLAUS
VON MYRA
Name:
Geboren:
Geburtsort:
Beruf:
Gestorben:

Nikolaus von Myra
15. März 270
Patara, an der heutigen türkischen Mittelmeerküste
Bischof
wahrscheinlich am 6. Dezember 343 in Myra und heilig gesprochen am
6. Dezember 1222

Der Heilige Nikolaus war ein Bischof, der ein Herz für Kinder und arme Menschen hatte. Er war
reich und so half der heilige Mann einem Vater mit drei Töchtern aus der finanziellen Not.
Der Überlieferung zufolge warf er nachts drei Goldklumpen – so groß wie Äpfel - durch den Kamin
– direkt in die zum Trocknen aufgehängten Kindersocken. Daher wird er oft neben seiner Mitra, der
hohen Bischofsmütze, seinem weiten Bischofsmantel und seinem Stab, mit drei goldenen Kugeln
oder Äpfeln dargestellt.
Kinder spielen bis heute noch diese gute Tat nach, indem sie ihre Strümpfe an den Ofen hängen
oder Papierschiffchen basteln, in die der Nikolaus seine Gaben legen kann.
Schiffe werden gewählt, da der Legende nach der Bischof in Not geratene Seeleute vor
dem Tod rettete, indem er einen schweren Sturm auf dem Meer stillte. Aufgrund dieser
Wundergeschichte wurde Nikolaus zum Schutzpatron der Seefahrer. Damit aber nicht genug, die
Stadt Myra bewahrte er unter anderem vor einer Hungersnot: Er ließ Getreide, das eigentlich für
den Kaiser bestimmt war - von Schiffen an Land bringen ließ und schenkte es den hungernden
Menschen. Die Schiffe fuhren leer weiter. Aber als sie beim Kaiser ankamen, waren sie auf
wunderbare Weise wieder voller Getreide.
Da er sowohl in der lateinischen als auch in der griechischen Kirche hochverehrt wird, wurde
Nikolaus von Myra später der Patron von Russland und der Schweiz, von Amsterdam und Meran.
Auch heute noch ist er der Schutzpatron der Seefahrer, Schnapsbrenner, Gefangenen,
Feuerwehrmänner, Wirte, Schüler, Kaufleute und Pilger, um nur einige zu nennen.
Am Abend des 5. oder 6. Dezember besucht der Hl. Nikolaus noch heute die Kinder und bringt
ihnen, wenn sie brav waren kleine Geschenke mit. In manchen Gegenden begleitet ihn auch der
Knecht Ruprecht. Eine wilde Gestalt, der
den unfolgsamen Kindern mit der Rute
droht.
Den Heiligen Nikolaus gab es wirklich, aber
er hat nichts mit dem Santa Claus gemeinsam. Dieser weißbärtige, rot
gekleidete, lieb aussehende alte Mann mit
Bauch war ein Werbeprodukt einer
amerikanischen Mineralwasserfirma.
Anschließend wurde er von Coca Cola zu
Werbezwecken weiterverbreitet und wird
seitdem oft mit der Figur des
amerikanischen Weihnachtsmannes vermischt oder auch viele der Schokoladenfiguren sehen so
aus.

