
 
Hauskirche  

feiern  
 

Gestaltungsvorschlag für eine  
Nikolaus-Andacht mit Kindern 

 

Der Nikolaus kommt, auch heuer!  
Denn er ist der Schutzpatron der Kinder  
und lässt sie nicht im Stich. 
 

Vom Heiligen Nikolaus gibt es viele Legenden. Immer 
erzählen sie davon, dass Nikolaus ganz dem Vorbild 
Jesu gefolgt ist: auf die Armen schauen, für seine 
Mitmenschen da sein, seine Talente einsetzen und 
ganz auf Gott vertrauen. 
 

Wir werden still  
 

Wir zünden am Adventkranz die erste und die zweite 
Kerze an und beginnen mit dem Kreuzzeichen. 
 

Lied – Lasst uns froh und munter sein  
 

Wir hören eine Legende vom heiligen Nikolaus:  

Als Nikolaus Bischof in Myra war, herrschte eine große Hungersnot. Die 
Menschen waren schon schwach und krank vor Hunger. Eines Tages legte ein 
Schiff im Hafen an. Es war voll mit Weizen. Aber der war für den Kaiser 
bestimmt. Nikolaus rannte zum Hafen und bat den Kapitän um 100 Säcke 
Getreide, damit die Menschen in Myra zu essen hatten. Und es sollte auch 
noch etwas für die Aussaat übrigbleiben. Doch der Kapitän lehnte ab. Ich 
bekomme großen Ärger, wenn etwas fehlt, meinte er.  
Nikolaus aber beruhigte ihn und versprach: Es wird nichts fehlen, wenn du 
beim Kaiser ankommst. Der Kapitän ließ sich erweichen und gab dem 
Bischof 100 Säcke Korn. 
Als das Schiff später beim Kaiser ankam, fehlte tatsächlich auch nicht ein 
Gramm. Der Kapitän wunderte sich sehr und erzählte jedem von seinem 
Erlebnis mit dem Bischof Nikolaus. 
Die Bewohner von Myra wurden von den 100 Säcken alle satt und hatten 
auch noch genügend Getreide für eine neue Aussaat übrig. 
 

Wir überlegen gemeinsam: Was können wir teilen und es wird nicht 
weniger? 
 

Im goldenen Buch, das der Heilige Nikolaus mit sich trägt, wird von Jesus 

erzählt. Und auch von den vielen guten Taten der Menschen. Lasst uns 

nachdenken, was jeder in unserer Familie gut kann.  

 

Fürbitten: Wir denken an Menschen, denen es nicht gut geht und schicken in 
Stille einen guten Wunsch. 
 

Vater unser 
 

Segen 
Gott segne und behüte dich 
er lache mit dir, wenn du froh bist 
er tröste dich, wenn du traurig bist 
er schenke dir Fantasie und Mut 
und begleite dich mit seiner Liebe 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist 
Amen 
 

Lied: Lasst uns froh und munter sein 
 

Wir essen gemeinsam und freuen uns…über die guten Taten von 
Nikolaus…über seine Gaben…über die Geschenke, die wir erhalten haben. 
 

 
 

2. Dann stell ich den Teller auf, Nikolaus legt gewiss was drauf. Lustig, lustig,… 
3. Wenn ich schlaf, dann träume ich: Jetzt bringt Nikolaus was für mich. 
Lustig, lustig,… 
4. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig, lustig,…  
5. Nikolaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Lustig, 
lustig,… 
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