
 

NIKOLAUSFEIER IM KREIS DER FAMILIE 
06.12.2021

Am 06. Dezember feiern wir den Hl. Nikolaus. 

Er hat vielen Menschen geholfen, sie 

überrascht und  

unterstützt, ihnen zugehört und sie  

gerne beschenkt. Er hat uns Werte vorgelebt, 

die momentan wichtiger sind denn je. 

 

VORBEREITUNG  
- „feierliche Atmosphäre“ schaffen (z.B.: 

Adventkranz, geschmückter Tisch, usw.) 
- Verteilung der Aufgaben (Gebetsleiter*in 

= GL; Kind, das die Erzählung vorliest;) 
- evtl. ein Handy für das Abspielen der 

Lieder auf YouTube 
 

GEMEINSAM FEIERN 
Wenn alle versammelt sind, startet ihr 

gemeinsam mit dem Kreuzzeichen. 

 

Alle gemeinsam: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 

 

GL: 
Wir singen nun gemeinsam das Lied „Lasst uns 

froh und munter sein“.  

 

LIED: „LASST UNS FROH UND MUNTER SEIN“ 

Das Lied könnt ihr hier auf YouTube anhören. 

 

NIKOLAUSERZÄHLUNG 

GL: 
Heute wollen wir uns an die guten Taten des 
Hl. Nikolaus erinnern und seinen Namenstag 
feiern. Es gibt viele Geschichten die vom Leben 
des Hl. Nikolaus berichten. … (Name des 
Kindes) wird uns nun eine Geschichte vorlesen. 

 

 

Kind:  
Vor langer Zeit lebte in Myra Bischof Nikolaus. 
Er wollte gerne so leben wie Jesus. Oft ging er 
durch die Stadt und besuchte die Menschen. Er 
traf reiche, aber auch viele arme. In einer 
besonders armseligen Hütte wohnte ein Vater 
mit seinen drei Kindern. Sie waren hungrig und 
hatten keine warmen Kleider, weil der Vater 
keine Arbeit finden konnte. Nikolaus wollte 
helfen. Da fiel ihm sein neuer Umhang ein, für 
den er sparte. Etwas von diesem Geld füllte er 
in ein Säckchen und ließ es heimlich in der 
Nacht durch ein zerbrochenes Fenster fallen. 
Wie freuten sich die Kinder am Morgen. „Nun 
können wir uns Brot kaufen und unsere Hütte 
reparieren“, jubelten sie. Bischof Nikolaus aber 
machte sich Sorgen, ob das Geld wohl reichen 
würde, und so machte er sich ein zweites und 
ein drittes Mal auf den Weg zur Hütte. Und die 
Familie teilte diese Freude mit ihren Nachbarn. 
Sie aßen und tranken, lachten, sangen und 
tanzten, und die Freude breitete sich immer 
weiter in der ganzen Gegend aus. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OkvXugiij3U


 

 

VERTIEFUNG 

GL: 
In der heutigen Nikolauserzählung haben wir 

von den guten Taten des Hl. Nikolaus gehört.  

 

Wir wollen uns nun gemeinsam Gedanken 

darüber machen, wie wir denn für jemanden 

ein „Helfer in der Not“ sein könnten.  

 

Einen Kreis bilden und die Hände reichen. 

 

GL: 
Wir singen/beten nun gemeinsam das „Vater 

unser“. 

 

LIED: „VATER UNSER“ 

Das Lied könnt ihr hier auf YouTube anhören. 

 

FÜRBITTEN 
GL: 
Nicht allen Menschen geht es so gut wie uns. 

Für sie wollen wir an diesem Nikolausabend 

beten. 

Die Fürbitten können zur Melodie von „Leise 

rieselt der Schnee“ gesunden werden oder aber 

auch gesprochen werden. 

 

 

 

Alle gemeinsam: 
Tragt zu den Menschen ein Licht, sagt ihnen 

fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß 

und klein. Er lässt uns niemals allein. 

2. Strophe: Tragt zu den Kranken ... 

3. Strophe: Tragt zu den Armen ... 

 

SEGENSGEBET 

GL: 
Nun wollen wir um Gottes Segen  
bitten: 
Der Herr begleite euch 
sein Friede leite euch 
seine Kraft stärke euch 
sein Wort tröste euch 
seine Liebe erfülle euch. 
 

So segne euch der liebende Gott 
der Vater, der Sohn und  
der Heilige Geist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=khYuxSpyScc

