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Heiliger Nikolaus: Schutzpatron für Kinder oder Schokoladenfabrikanten? 
Von Ilsegret Fink 
 
Am 6. Dezember heißen alle Weihnachtsmänner in ihrem bischofsroten Stanniolmantel 
»Nikolaus« oder »Knecht Ruprecht«. Rote Nikolausstiefel aus Filz oder Plastik stehen - prall 
mit süßen Überraschungen gefüllt - vor den Türen. Sie sind erfolgreich dabei, das ehedem 
unerläßliche Schuheputzen als brave Vorleistung für Nikolausgeschenke überflüssig zu 
machen!  
Städte, die an einem schiffbaren Fluß liegen oder gar einen Hafen besitzen, haben bestimmt 
eine Nicolaikirche, die St. Nikolaus, der auch Patron der Schiffer ist, geweiht wurde. Alle, die 
Nicola, Nikolaus oder Klaus heißen, teilen den Namen mit diesem Heiligen, der vor allem als 
Beschützer für Kinder und Schüler gilt. Historiker können über ihn allerdings wenig 
Verbindliches sagen. 
Schon im 6. Jahrhundert wurde der Bischof als Heiliger im Osten verehrt, im 9. Jahrhundert 
rankten sich Legenden und Brauchtum in Rom und Süditalien um ihn. Im 11. Jahrhundert 
entstehen auch in Deutschland Volksbräuche um den Heiligen, nach dem Kapellen und 
Kirchen benannt werden; und die Legenden wurden vielerorts mit noch lebendigen 
heidnischen Motiven phantasievoll angereichert. Daß 1087 die Gebeine des Bischofs von 
Myra nach dem italienischen Bari mehr ent-als überführt wurden, hat die Stadt zu einem 
berühmten Wallfahrtsort gemacht. 
Er soll als Sohn reicher griechischer Eltern in Patra geboren worden sein, wurde Priester, 
dann zum Bischof der Hafenstadt Myra gewählt. Noch aber war aus der biblischen Botschaft, 
daß der Gott Israels Heil und Gerechtigkeit zuerst für die Armen verheißt, keine christliche 
Staatsreligion geworden.  
Ob und wie oft Bischof Nikolaus auf Befehl des Kaisers Diokletian, der Christen für 
gefährliche Umstürzler hielt, verhaftet worden ist, davon wissen auch nur Geschichten zu 
berichten. Etwa im Jahre 350 soll der ungewöhnliche Bischof gestorben sein, aber seit 16 
Jahrhunderten halten ihn die Legenden lebendig. Als Todestag gilt der 6. Dezember. Und der 
wurde, was vor 1000 Jahren noch völlig ungewöhnlich war, den Kindern und Schülern als 
Festtag gewidmet. Der Name Nikolaus besteht aus den griechischen Worten »Sieg« und 
»Volk«. Weil Kinder von Erwachsenen aber leicht zu besiegen sind und dazu nicht selten 
noch unterdrückt werden, soll sich Nikolaus zu seinen Lebzeiten als Bischof demonstrativ auf 
die Seite der Schwächsten im Volk gestellt haben. (Und tut es, durch die Legenden über ihn, 
bis heute.)  
Als einst Piraten von der verarmten Hafenstadt Myra Kostbarkeiten erpressen wollten und 
dabei mit Brandschatzung drohten, boten die verzweifelten Eltern den Piraten ihre 
heranwachsenden Kinder zum Verkauf auf dem Sklavenmarkt an. In letzter Minute rettete 
Bischof Nikolaus die Kinder vor der Verzweiflungstat ihrer Eltern, indem er die Erpresser mit 
wertvollem Kirchengerät zufrieden stellte. Das Leben der Kinder hielt er für kostbarer als 
geweihte Gegenstände. 
Drei Töchter, die von ihrem hochverschuldeten Vater der Prostitution ausgeliefert werden 
sollten, um mit ihren Einnahmen die Familie zu retten, hat der Bischof nach alter 
Überlieferung mit drei goldenen Äpfeln (andere sagen Kugeln) beschenkt, die sie vor dem 
Untergang bewahrten. Und als eine Hungersnot in Myra das Überleben schier unmöglich 
machte, hat der Bischof mit Beten und Betteln das Wunder vollbracht, daß ein Kapitän 
zahlreiche Getreidesäcke von der für die kaiserlichen Vorratshäuser in Rom bestimmten 
Fracht an Land bringen ließ. Gerechte Verteilung half, daß der Inhalt reichte, die 
Verzweifelten zu sättigen und trotzdem noch Saatgut zurückzubehalten.  



In dieser Legende steckt wohl der Hinweis darauf, daß der Bischof, als er mit seinem Knecht 
(Ruprecht?) die komplizierte Verteilung persönlich übernahm, nicht erkannt werden wollte. 
Deshalb trug er den Mantel und die groben Stiefel der Seeleute - »Nikolausstiefel«? Er stieg 
in die Schuhe der Armen. Wobei Familien, wie andere Überlieferungen wissen, ihre Schuhe 
vor die Tür stellen mußten, damit der vermummte Verteiler wußte, wieviele hungrige 
Menschen zu bedenken waren. Tatsächlich läßt sich seit dem  
16. Jahrhundert die Tradition nachweisen, daß für die Verteilung der süßen Gaben des 
heiligen Kinderfreundes am 6. Dezember Schuhe vor die Tür gestellt wurden. 
So wird auch erzählt, daß der Bischof dem Kaiser im Traum erschienen sei und ihm hart ins 
Gewissen geredet habe. Denn dieser hatte verdienstvolle Soldaten ins Gefängnis geworfen 
und zum Tode verurteilt, weil er Denunzianten Gehör schenkte. Die Legende behauptet, der 
Kaiser hätte aufgrund der nächtlichen Intervention des Bischofs sein Urteil zurückgezogen. 
Eine Lerngeschichte?  
Eine grausige Erzählung beschreibt, daß in uralten Zeiten schon Scholaren wie Straßenkinder 
weggefangen wurden. Ein Gastwirt, so heißt es, habe drei Knaben aus Gewinnsucht 
geschlachtet und gepökelt. Er wollte das Fleisch seinen Gästen vorsetzen. Nikolaus, der von 
dieser Grausamkeit erfuhr, machte die Schüler wieder lebendig und überführte den 
betrügerischen Gastwirt. Bis heute läßt uns diese Legende darüber nachdenken, was 
Menschen aus Geldgier Mitmenschen antun können. Erst recht, wenn es wehrlose Kinder 
trifft. 
Doch da gibt es auch noch die sogar verbürgte Tradition von einem frühen mittelalterlichen 
Schülerparlament! In Klosterschulen wurde am Gedenktag für den »Kindermord in 
Betlehem« am 28. Dezember (Matthäus, 2, 16-18) bei der Messe, wenn im Text des 
Lobgesangs der Maria gelesen wurde »Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die 
Niedrigen« (Lukas 1, 52), ein Kinderbischof eingesetzt. Unterstützt von Mitschülern als 
»Bischofsmitarbeitern« übernahm er für Tage die Leitungsautorität der Klosterschule im 
Geiste des kinderfreundlichen Bischofs Nikolaus von Myra. Ordensleute, Lehrer und alle im 
Kloster Beschäftigten durften von den Kindern öffentlich zur Rechenschaft gezogen werden. 
Die Reformatoren allerdings hatten für diese Autorisierung kritisierender Kinder offenbar 
wenig Verständnis. Mit den Klosterschulen wurde auch diese Tradition abgeschafft. 
Mit diesen Geschichten vom barmherzigen Bischof ermutigte man sich zunächst in 
griechischen Gemeinden. Vielleicht brachte erst die Gattin von Otto III. (983-1002) vom 
byzantinischen Hof ihren Hausheiligen Nikolaus über die Alpen ...  
Viel später dann, vor wenigen Jahrhunderten erst, haben es Erwachsene fertiggebracht, dem 
Anwalt der Kinder eine Rute in die Hand zu geben. Das war keineswegs ein naheliegender 
Schritt zur Säkularisierung des Heiligen. Der Nikolaus - oder Weihnachtsmann - wurde von 
Eltern und Lehrern, die sich auch durch Legenden ungern kritisieren lassen wollten, zum 
Zweck der Verstärkung ihrer eigenen Autorität umgemodelt. Der Sack voll Süßigkeiten diente 
nunmehr der Belohnung ausschließlich gehorsamer Kinder, der leere Sack aber wurde den 
»ungezogenen« Kleinen als dunkles Verlies für den Abtransport angedroht: »... wenn du nicht 
brav bist, dann ...!«  
Nun mußten aber die Legenden von der bischöflichen Parteinahme für die Schwachen - auch 
für unschuldig Gefangene - verharmlost, verniedlicht oder ganz in Vergessenheit gebracht 
werden. Die zweifellos schmackhafte Sitte, Schokoladen-Nikolaus-Weihnachtsmänner zu 
verschenken, enthält leider keinerlei Aufforderung mehr, sich gemeinsam mit dem Nikolaus 
gegen Hungersnöte zu engagieren, Todesurteile zu verhindern und mit Kindern solidarisch zu 
sein, die wieder zunehmend gefährdet und vielerorts der Sklaverei preisgegeben sind.  
Übrigens: Das lateinische Wort »spekulatius« - Aufpasser - wurde auch als Titel für Bischöfe 
gebraucht. Verschmitzt wurde diese Bezeichnung dann für die kleinen Kuchen übernommen, 
auf denen in kunstvoll geprägten Bildern Geschichten über das Leben des Bischofs Nikolaus 
zu sehen waren. 



Lange ist der 6. Dezember der einzige Geschenketag in der Adventszeit geblieben, zumal 
Weihnachten als Geburtsfest Jesu erst zögerlich eingeführt wurde, weil die frühen Christen 
sich deutlich von den Göttergeburtsfesten heidnischer Kulte unterscheiden wollten. In den 
Niederlanden ist übrigens bis heute nicht Heiligabend, sondern der 6. Dezember der Tag, an 
dem Erwachsene und Kinder beschenkt werden.  
Wäre es nicht der Mühe wert, mit den Legenden, in denen Kinder und Hungernde solidarisch 
gerettet werden, zum Nikolaustag gegen den Schokoladenmarkt zu konkurrieren? 
 
Unsere Autorin, 66, ist Pastorin im Ruhestand; sie lebt in Berlin. 


