
Impuls zum 2. Advent 
 
 

Am zweiten Adventssonntag begegnen wir im Evangelium  
Johannes dem Täufer (Lukas 3, 1-6).  
Er bereitet den Weg für Jesus und ruft die Menschen auf, unebene 
Wege zu ebnen. 
 
Wege ebnen und bereiten, wie kann das gelingen? 
Ein gutes Beispiel ist Bischof Nikolaus, dessen Namenstag wir am  
6. Dezember feiern. Er machte unebene Wege gerade, indem er 
anderen Menschen geholfen und ihnen neuen Mut und 
Lebensperspektive geschenkt hat.  
In vielen Legenden über den Heiligen erfahren wir davon. 
 
 
 
 

Der heilige Nikolaus und das Kornwunder 
 
In dem Land, in dem Sankt Nikolaus Bischof war, war eine große 
Hungersnot und es gab weit und breit keine Nahrung mehr.  
Da erfuhr Sankt Nikolaus, dass Schiffe, voll mit Weizen geladen in den 
Hafen eingelaufen wären.  
Da ging er hin und bat die Schiffsleute, dass sie aus jedem Schiff nur 
hundert Säcke Weizen geben sollten, um die Hungernden zu retten.  
Die Schiffsleute antworteten ihm: Bischof, das trauen wir uns nicht zu 
tun, denn das Korn wurde in Alexandria abgemessen und so müssen wir 
es in die Scheunen des Kaisers bringen.”  
Da sprach Sankt Nikolaus ,,Tut, was ich euch sage und ich verspreche 
euch bei der Kraft Gottes, dass ihr bei den Kornmessern des Kaisers 
keine Minderung haben werdet an eurem Korn.”  
Die Schiffsleute erfüllten seine Bitte; und als sie vor die Diener des 
Kaisers kamen, hatten sie so viel Säcke Korn, wie sie in Alexandria 
geladen hatten. Da machten sie das Wunder öffentlich und priesen Gott. 
Unterdessen teilte Sankt Nikolaus das Korn unter dem Volk auf. Jedem 
gab er so viel, wie er benötigte. Und von diesem wenigen Korn konnte 
das ganze Land zwei Jahre essen, und es blieb noch genug zur Aussaat 
übrig. 
 
 
 
 
 



Es gibt noch viele andere Geschichten, die die guten Werke des Hl. 
Nikolaus erwähnen, wie er den Töchtern einer armen Familie eine gute 
Heirat ermöglichte, in dem er nachts 3 Goldstücke durch das Fenster 
warf (daher wird er auch oft mit drei Goldkugeln abgebildet).  
Eine andere Legende erzählt davon, dass Nikolaus einem reichen Mann 
sein menschliches Herz zurückgab. Dieser hatte mit dem Teufel 
verhandelt und im Tausch für größeren Reichtum ein steinernes Herz 
erhalten. Durch Vorbild und gute Ratschläge vom Nikolaus ändert der 
reiche Mann sein Leben, setzt sich für andere ein, verteilt sein Vermögen 
und führt dann ein glückliches Leben.  
So ist der Hl. Nikolaus vielen ein Vorbild gewesen, sein Leben war 
„quasi“ ein Programm, das viele zum Nacheifern inspirierte. 
 

 

Gebet: 
Nikolaus hatte Jesus einen großen Platz im Herzen eingeräumt. 
Deshalb hatte Nikolaus auch ein so großes Herz für alle Menschen. 
 
Guter Gott,  
Nikolaus war als Bischof von Myra ein mächtiger und reicher Mann. 
Trotzdem sah er die Not der Menschen und half, wo er konnte. 
Öffne unsre Herzen! 
Mach sie groß, dass wir die Not der Menschen in diesen Tagen sehen 
und hilfsbereit sind. 
Amen. 
 
 

Macht anderen eine Freude und legt etwas vor ihre 
Tür! 
 

Bastelanleitung Apfel-Nikolaus  
Ihr braucht dazu:  
1 roten Apfel, 1 Walnuss, Watte, Klebstoff,  
rotes Tonpapier, Filzstift. 
Und so wird’s gemacht: 
Für den Kopf des Nikolaus wird die  
Walnuss auf einen Apfel geklebt oder mit 
dem Zahnstocher verbunden. 
Der Walnuss mit Watte einen Rauschebart  
aufkleben und eine aus Tonpapier ausgeschnittene  
Bischofsmütze aufsetzen, mit einem Filzstift  
Gesicht aufmalen, 
und fertig ist der Nikolaus
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