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LIED 
Die ersten beiden Kerzen werden entzündet  

Wir sagen euch an den lieben Advent 
1. Wir sagen euch an den lieben Advent 

Sehet, die erste Kerze brennt! 
Wir sagen euch an eine heilige Zeit 
Machet dem Herrn den Weg bereit! 
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr 
Schon ist nahe der Herr.  

2. Wir sagen euch an den lieben Advent 
Sehet, die zweite Kerze brennt 
So nehmet euch eins um das andere an, 
Wie auch der Herr an uns getan! 
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr 
Schon ist nahe der Herr. 

KREUZZEICHEN 
Wir beginnen unseren gemeinsamen Gottesdienst heute am Gedenktag des 

Heiligen Nikolaus: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

GEBET 
Guter Gott, heute denken wir an den heiligen Nikolaus. Er hatte mit den 

hungrigen Menschen großes Mitleid, er betete für sie um das tägliche Brot und 

konnte ihnen geben, was sie brauchten. Darum ist seine Liebe bis heute nicht 

vergessen. Wir danken dir für Vorbilder wie den Heiligen Nikolaus, heute und 

in Ewigkeit. Amen  



2 

LIED 
Lasst uns froh und munter sein 

1. Lasst uns froh und munter sein 
Und uns recht von Herzen freun! 
Lustig, lustig, tralera-lera, 
Bald ist Nikolausabend da, 
Bald ist Nikolausabend da! 

2. Bald ist uns're Schule aus; 
Dann zieh'n wir vergnügt nach Haus. 
Lustig, lustig, tralera-lera, 
Bald ist Nikolausabend da, 
Bald ist Nikolausabend da! 

3. Dann stell ich den Teller auf, 
Nikolaus legt gewiß was drauf. 
Lustig, lustig, tralera-lera, 
Bald ist Nikolausabend da, 
Bald ist Nikolausabend da! 

4. Wenn ich schlaf, dann träume ich: 
Jetzt bringt Nikolaus was für mich. 
Lustig, lustig, tralera-lera, 
Bald ist Nikolausabend da, 
Bald ist Nikolausabend da! 

5. Wenn ich aufgestanden bin, 
Lauf ich schnell zum Teller hin. 
Lustig, lustig, tralera-lera, 
Bald ist Nikolausabend da, 
Bald ist Nikolausabend da! 

6. Nikolaus ist ein guter Mann, 
Dem man nicht g'nug danken kann. 
Lustig, lustig, tralera-lera, 
Bald ist Nikolausabend da, 
Bald ist Nikolausabend da! 
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LEGENDE VOM HL. NIKOLAUS 
Einst lebte ein Mann, der drei Töchter hatte. Er selbst 
war so krank, dass er nicht arbeiten konnte und seine 
Frau war gestorben. So lebte die Familie in großer 
Armut, denn ohne das nötige Geld konnte der Vater 
seine drei Töchter nicht versorgen. So blieb ihm in 
seiner Not nichts anderes übrig, als die Mädchen auf 
dem Marktplatz an reiche Männer zu verkaufen. Der 
junge Nikolaus war zur gleichen Zeit gerade Erbe 
eines großen Vermögens geworden und ihm kam die 
Not der Mädchen zu Ohren. Er beschloss sofort zu 
handeln und der Familie zu helfen. In der Nacht trat er 

heimlich an das geöffnete Fenster, hinter dem die drei Mädchen tief und 
fest schliefen. Vorsichtig warf er drei Goldklumpen hinein. Sie hatten die 
Form von Äpfeln. Um die Mädchen nicht zu wecken, schlich Nikolaus sich 
leise wieder davon. Am nächsten Morgen entdeckte die jüngste Tochter 
die reiche Gabe und weckte sogleich ihren Vater und ihre beiden 
Schwestern. Die Erleichterung der Familie war groß und die Not der drei 
Mädchen schlagartig beendet. Sie mussten nie wieder HUNGER und ihr 
Vater konnte seinen Töchtern nun sogar eine reiche Aussteuer mitgeben. 
Und jede von ihnen suchte und fand einen Gemahl, mit dem sie fortan 
glücklich und zufrieden lebte. (Vivat.de) 

GEDANKEN 
Der Heilige Nikolaus hat den Menschen geholfen, so gut er es konnte.  

 Wie kannst du/ wie könnt ihr andern Menschen helfen? 

Der Heilige Nikolaus war ein Bischof. Wisst ihr was ein Bischof ist? 

Ein katholischer Bischof wird vom Papst ausgesucht, ernannt und zum Bischof 

geweiht. Er muss dem Papst auch regelmäßig berichten, was in den 

Gemeinden passiert, für die er zuständig ist. 

(www.religionen-entdecken.de) 
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Man erkennt einen Bischof an seinem Priestergewand. Auf Bildern trägt er oft 

ein rotes Gewand, aber zu besonderen Festen kann ein Bischof auch ein 

weißes oder goldenes Gewand tragen. Auf seinem Kopf trägt er eine Mitra – 

diese spitze Kopfbedeckung darf nur ein Bischof tragen. Genauso wie sein 

Bischofsstab. Ein Bischof soll sich um die Gläubigen kümmern, wie ein Hirte 

um seine Schafe. Deswegen besitzt jeder Bischof einen Bischofsstab, der an 

einen Hirtenstab erinnern soll.  

AKTION 
In unserer Kirche steht ein großer Adventskranz. In diesem Jahr wollen wir ihn 

besonders schmücken. An jedem Adventssonntag bekommt ihr eine kleine 

Bastelaufgabe, die ihr im Laufe der Woche an den Adventskranz anbringen 

könnt.  

 Nikolaus hat gesehen, dass die drei Mädchen Hilfe brauchen und dann 

hat er gehandelt.  

 Bastelt oder malt eine Hand, die ihr mit einem Faden an den 

Adventskranz in der Kirche anbringt.  

Anmerkung: Wenn der Kranz zu hoch für euch ist, dürft ihr das Auge auch 

einfach danebenlegen. Die Küsterinnen und Küster hängen sie dann für euch 

an den Kranz.  

CREDO 
Gott ist immer bei uns, wir glauben daran, dass er uns liebt und über uns wacht. 

Deshalb sprechen oder singen wir das Glaubensbekenntnis.   
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Ich glaube an den Vater 
1. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer dieser Welt, 

der uns mit seiner Liebe in seinen Händen hält. 
Er schuf aus Nichts das Leben, den Mensch als Frau und Mann: 
die Krone seiner Schöpfung, ich glaube daran. 

2. Ich glaube an Jesus Christus, der auf die Erde kam, 
der, Mensch wie wir geworden, die Sünde auf sich nahm. 
Er ist am Kreuz gestorben, doch brach er neue Bahn: 
denn er ist auferstanden. Ich glaube daran. 

3. Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spürt, 
der, überall zugegen, uns Gottes Wege führt. 
Er wird die Welt verwandeln und treibt uns weiter an, 
in Gottes Sinn zu handeln, ich glaube daran. 

4. Ich glaube an Gemeinschaft mit Gott als Fundament. 
Ich glaube an die Liebe, die einigt, was uns trennt. 
Wir werden auferstehen, wie Christus es getan: 
die Schuld wird uns vergeben. Ich glaube daran. 

FÜRBITTEN 
Guter Gott, der Heilige Nikolaus hat den Menschen geholfen, wenn sie seine 

Hilfe brauchten. Er ist so zu einem Vorbild für uns alle geworden. Wir wollen an 

die Menschen denken, die aktuell Hilfe brauchen.  

 Wer braucht im Moment Hilfe? 

 Wem geht es schlecht? 

Fürbitten können einfache Worte (Frieden), Namen (z.B. Georg) oder ganze 

Sätze (Wir beten für alle Trauernden, dass sie Trost finden) sein.  
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VATER UNSER 
Alles das, was gerade in uns aufgekommen ist, was uns beschäftigt und 

bewegt, bringen wir in dem Gebet vor Gott, das Jesus selbst uns zu beten 

gelehrt hat:  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot 
gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

SEGENSBITTE 
Gott segne unsere Augen, damit sie auch kleine Dinge sehen.  

Gott segne unsere Ohren, damit sie auch die leisen Töne hören.  

Gott segne unsere Hände, damit sie mich tatkräftig zupacken können.  

Gott segne unsere Herzen, damit wir liebevoll miteinander umgehen können.  

KREUZZEICHEN 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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LIED 
Halte zu mir guter Gott 

1. Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

2. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh 
spür ich wenn ich leise bin, dich in meiner Näh, 
halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss 
weiß ich doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen muss. 
Halte zu mir guter Gott heut den ganzen Tag 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
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