
St. Nikolaus bringt Kinderaugen zum Strahlen 
 Nikolaus-Andacht unter´m Adventskranz in der Pfarrkirche St. Laurentius  
 

 
  

Zur traditionellen Andacht hatten sich einige Familien mit Kindern angemeldet und waren zur 
stimmungsvollen Nikolausfeier in die Pfarrkirche St. Laurentius Gieboldehausen gekommen. 
Unter Einhaltung der coronakonformen AHA-Regelung wurde nur jede zweite Bankreihe mit 
Angehörigen einer Familie besetzt.  
Eltern und Kinder freuten sich erwartungsvoll auf die Ankunft des hl. Nikolaus. Dass der 
Nikolaus die Kinder besucht und sie beschenkt, gehört zum Brauchtum um den Heiligen fest 
dazu.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zuvor berichtete Küsterin Marie-Luise Schild 
über das Leben und Wirken des wohltätigen 
hl. Nikolaus, der Bischof von Myra war, und 
zwischen 270 und 286 in der heutigen Türkei 
geboren wurde. Laut den Überlieferungen 
wurde er mit 19 Jahren zum Priester geweiht 
und übernahm anschließend die Stelle des 
Abtes im Kloster Sion. Um sein Wirken 
ranken sich ein Dutzend Legenden, welche 
sowohl den Ursprung für den kirchlichen 
Feiertag, als auch für das Brauchtum am 
Nikolaustag bilden.  
Am 6. Dezember jeden Jahres feiern Christen 
den Gedenk- und Todestag des heiligen 
Nikolaus von Myra.  
In der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts war 
er als Bischof tätig. Durch sein nächsten-
liebendes Wirken und die Legenden um seine 
Person haben ihn zu einem der populärsten 
und bekanntesten Heiligen der Kirche 
gemacht. 
Eigens zu der ausgewählten Legende „Die 
Kornvermehrung“ lag symbolisch ein mit 
Getreidesäcken und süßen Leckereien für die 
Kinder beladenes Schiff mit Takelage im 
Altarraum vor Anker.  

 

 

Der Nikolaus von Gieboldehausen ist noch 
nicht ganz so alt. Aber schon ziemlich lange 
unterwegs: Seit über 50 Jahren zieht Werner 
Grobecker als St. Nikolaus-Darsteller mit der 
traditionellen Mitra auf dem Kopf, dem 
Bischofsstab in der Hand und in goldgewirktem 
Gewand gekleidet am 6. Dezember durch den 
Flecken zu den Kindern in den Familienzentren 
„Heilige Familie“ und „St. Antonius“ sowie zur 
Pfarrkirche St. Laurentius.  
Klar ist, dass der Nikolaus neben den 
Geschenken vor allem Lob im Gepäck hat. „Es 
geht immer darum, das Positive bei den Kindern 
hervorzuheben“, betont Werner Grobecker. Er 
selbst freue sich alljährlich auf diesen 
besonderen Tag, weil es eben schön ist, die 
Freude und die strahlenden Augen der Kinder 
zu sehen. „Mir ist wichtig, dass sie die Person 
Nikolaus als guten Menschen und auch Werte    
- wie das Teilen und nett zu einander sein - 
erfahren", sagt er. 
 

Als das Glöckchen die Ankunft des hl. Nikolaus an der Kirchentür ankündigte und dieser im 
liturgischen Gewand eines Bischofs das Kirchenschiff betrat, hat es sowohl viele strahlende 
Kinderaugen als auch einige ehrfürchtige Blicke gegeben. 
 
 



 
Eine kleine Flötengruppe mit Elfie Schröter, Leah Sommer, Merle Sommer und Raphaela 
Sommer begrüßte den hl. Nikolaus mit dem Lied: „Kling, Glöckchen, klingelingeling!“ 
instrumental im Altarraum. 
 

 
 



 
Nachdem der Nikolaus an 
die Kleinen und Großen 
einige Worte gerichtet und 
das Flötenquartett unter 
Leitung von Raphaela 
Sommer das Nikolauslied 
„Lasst uns froh und munter 
sein“ als kleinen Dank für 
sein Kommen vorgespielt 
hatte, traten die Kinder 
reihenweise einzeln und mit 
Abstand nach vorn und 
erhielten vom Nikolaus mit 
Unterstützung der Küsterin 
eine kleine Gabe. 
 

 

 
Mit den Gebeten „Vaterunser “ und „Gegrüßet seist du, Maria“ wurde die Andacht beendet. 
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