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Kreuzzeichen aus dem KiGo 
 
Ich will wie Jesus Gutes denken, ich will wie Jesus Gutes sprechen, ich 
will wie Jesus Gutes tun. 
 
Einleitung 
 
Heut ist der Namenstag des Heiligen Nikolaus. Unsere Feier ist 
daher eine kleine Nikolaus-Feier, in der wir auf das Leben und 
Wirken von Nikolaus schauen.  
Die ganze Familie versammelt sich um den Adventskranz und 
entzündet 2 Kerzen. Macht es euch richtig gemütlich, so wie sonst 
auch am Nikolausabend mit Punsch, Lebkuchen, etc… 

 
Lied: Das Licht einer Kerze (siehe Beiblatt) 
 
Legende von Nikolaus 
Nikolaus war Bischof in der Stadt Myra, als es eine große 
Hungersnot gab. Es hatte viele Monate nicht geregnet. Die 
Pflanzen auf den Feldern waren vertrocknet und kein Getreide 
gewachsen. Das ganze Korn aus den Vorratsspeichern war 
aufgebraucht. Da legten eines Tages fremde Schiffe im Hafen von 
Myra an. Sie waren schwer beladen mit Getreide. Die Seeleuchte 
wollten in Myra frisches Trinkwasser an Bord holen. Die hungernden 
Menschen liefen sofort im Hafen zusammen und bettelten um 
Getreide. Aber die Seeleute wollten ihnen nichts geben. Da eilten 
einige zu ihrem Bischof Nikolaus. Er ging mit ihnen zum Hafen und 
verhandelte mit den Seeleuten. Aber sie sagten: „Wir müssen das 
ganze Korn zu unserem Kaiser bringen. Sonst lässt er uns ins 
Gefängnis werfen.“ Da antwortete Bischof Nikolaus: „Ihr könnt uns 
ruhig Korn hierlassen. Was ihr für die hungrigen Menschen tut, das 
wird euch nicht zu Schaden werden. Gott selbst wird alle eure 
Schiffe wieder füllen, bis ihr beim Kaiser ankommt. Er war wirklich 
ein Wunder, dass die Seeleute sich erbarmten und anfingen, 
reichlich Korn auszuladen. Der Bischof selbst verteilte es, damit 
jeder gleich viel bekam. Einen Teil ließ er als Saatgut für die Felder 
zurück. Nun konnte Brot gebacken werden. Zuerst ließ Bischof 
Nikolaus an die hungrigen Kinder austeilen.  
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So kommt es, dass noch heute in Erinnerung daran die Kinder am 
Nikolaustag mit allerlei Backwerk beschenkt werden. Später 
hörten die Leute aus Myra von Reisenden, dass auf den Schiffen der 
Seeleute tatsächlich kein Korn gefehlt hatte, als sie bei ihrem Kaiser 
ankamen. 
 
Vertiefung 
 
Welche guten Eigenschaften hat der hl. Nikolaus hier gezeigt?  
(Kinder kurz überlegen lassen) 
- Mut 
- Freigiebigkeit 
- Vertrauen  
- Friedfertigkeit  
- Hilfsbereitschaft 
 
Der hl. Nikolaus hat uns ein Beispiel gegeben. Wir sollen auch so 
handeln wie er. Aber wie können wir das denn? Wir wohnen ja 
schließlich nicht am Meer und bei uns gibt es auch keine direkte 
Hungersnot. 
 
Aber trotzdem können wir wie der hl. Nikolaus sein.  
(Gemeinsam überlegen…) 
 
 
Wo können wir mutig sein? 
Beispiele: 
Auf dem Schulhof zu einem Kind halten, das immer geärgert wird.  
Sein Christ sein bekennen auch wenn andere darüber lachen.  
 
Wo können wir freigiebig sein?  
Beispiele: 
Indem wir mit anderen teilen, z.B. die Brotzeit, wenn ein anderes 
Kind nichts dabeihat. 
Wenn es uns gut geht, können wir Geld an soziale Einrichtungen 
und Organisationen spenden. 
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Worauf können wir vertrauen? 
Wir können auf Gottes Hilfe und Beistand vertrauen, wie der hl. 
Nikolaus. Wir brauchen nicht alles alleine schaffen, aus eigener 
Kraft, sondern können Gottes Hilfe annehmen.  
 
Wann können wir friedfertig sein?  
Wenn wir einmal nicht auf einen Streit eingehen und statt 
dessen versuchen den Konflikt freundschaftlich zu lösen. 
 
Wann können wir hilfsbereit sein? 
Beispiele: 
Wenn wir für die kranke Nachbarin einkaufen gehen. 
Einem Schulkameraden die Matheaufgaben erklären.  
 
Euch fallen bestimmt noch andere gute Beispiele ein. 
 

Wir sehen: Obwohl der hl. Nikolaus schon vor langer Zeit 
gestorben ist, kann uns sein Leben und Handeln etwas für 

unser eigenes Leben sagen. 
 
 
Gebet und Segen 
Guter Gott, 
der heilige Nikolaus ist für uns ein Vorbild. Lass uns die Nöte und 
Sorgen unserer Mitmenschen erkennen und ermutige uns zu helfen. 
Auch wir wollen Gutes tun wie Nikolaus. Begleite und beschütze du 
uns mit deinem Segen. 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 
 und des Heiligen Geistes. Amen. 

(Hier ist es schön, wenn wir uns gegenseitig 
 das Kreuzzeichen auf die Stirn machen.) 

 
 


