
 

Wetzikon mit Blick auf die Adventszeit 2020 

 

Liebe Eltern 

Kinder brauchen Rituale und wir Erwachsene übrigens auch. Beispiele dafür sind 
Weihnachten, Ostern, der Geburtstag oder Hochzeitstag und bestimmt auch individuelle 
Familienfeiern welche sich jährlich wiederholen. Diese Rituale verlangen immer einen 
ähnlichen oder bestenfalls den gleichen Ablauf. Das ist Kindern besonders wichtig. Durch die 
Jahreszeiten hindurch bereichern diese Rituale unseren Alltag und wecken in uns diese 
bekannte Vorfreude, welche unsere Herzen höher schlagen lassen. Eines dieser Rituale, bildet 
der Abend des 6. Dezember, im Gedenken an den Heiligen Nikolaus, an welchem ich mit 
meinem Knecht «Schmutzli» jeweils die Familien besuche.  

Leider ist mir dieses Jahr, aus gewissen Gründen, die Sie ja bestimmt auch kennen, kein 
Besuch möglich. Ich bin schon alt, mein Schmutzli ist auch nicht mehr der Jüngste und auch 
unser liebes Eselein freut sich nach den vergangenen turbulenten Tagen über eine 
wohlverdiente Pause. So habe ich mich dieses Jahr wirklich schweren Herzens entschlossen, 
auf den Besuch bei meinen liebgewonnenen Familien zu verzichten, um dann hoffentlich im 
kommenden Jahr wieder gesund und froh an Eurer Türe zu klopfen. 

Es wäre jedoch äusserst schade, wenn ihr meinen Tag, den 6. Dezember, einfach so und 
ersatzlos streichen würdet. Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, wie ihr trotz meiner 
Abwesenheit einen gemütlichen und tiefsinnigen Abend im Kreise Eurer lieben Familien 
verbringen könntet.    

 

 

 



Die Vorbereitungen und ein Samichlaus-Abend ohne mein Beisein könnten dann vielleicht so 
aussehen: 

ü Einen Termin rund um den 6. Dezember planen und Familienangehörige oder 
Freunde frühzeitig einladen. 

ü Mit den Kindern Samichlaus- oder Advents-Gedichte und Lieder einüben. 
ü Anfangs Dezember die Wohnung adventlich schmücken. Dazu passen 

Adventskränze, Adventskalender, Kerzen, Gebasteltes, Blumengestecke etc. 
ü Gedanken für den Nikolausabend aufschreiben. Was soll er loben? Was soll er 

mahnen? Dabei immer zuerst grosszügig das Positive und dann erst in geringerem 
Masse das Negative im Sinne einer konstruktiven Kritik aufführen. Dazu gehört auch 
die Nennung eines Grundes, warum der Nikolaus dieses Jahr nicht kommen konnte. 
(Wenn möglich nicht Corona als Grund nennen, da die Kinder genügend mit diesem 
Thema konfrontiert sind) 

ü Am Besuchstag die Wohnung adventlich schmücken. Allenfalls Gritibänzä oder 
Weihnachtsgebäck mit den Kindern zusammen backen. Wenn möglich sollten an 
diesem Nachmittag oder Abend auch alle Medien (Fernseher, Computer, 
Computerspiele etc.) aus dem Wohnzimmer verbannt werden, um den Fokus auf 
diesen feierlichen Anlass zu lenken.  

ü Und dann – vor oder nach dem Abendessen – kann die unten angefügte, historische 
Legende des Heiligen Nikolaus erzählt werden. Plötzlich und unerwartet klopft oder 
klingelt es dann an der Türe (durch Nachbaren, Verwandte oder durch einen 
Elternteil, welcher rein zufällig das Wohnzimmer verlassen musste). Und wie durch 
ein Wunder liegen danach die von Ihnen vorbereiteten, gefüllten Chlaussäcke mit 
einem (selbst verfassten) Brief des Nikolauses vor der Haustüre. Dieser wir von 
einem Erwachsenen ernsthaft vorgetragen, die Säcke an die Kinder verteilt, Gedichte 
vorgetragen und Lieder werden gesungen. 

Natürlich gibt es noch viele weitere Ideen, welche zum Gelingen eines solchen Abend 
beitragen können. Wichtig ist einfach, dass dieser Abend als eine positive Erinnerung im 
Kopf aber vor allem in den Herzen der Kinder zurückbleibt. 

So wünsche ich Euch und Euren lieben Kindern trotz meiner Abwesenheit einen schönen und 
wertvollen Samichlausabend und eine besinnliche und friedvolle Advents- und 
Weihnachtszeit. Ich hoffe, dass sich möglichst bald alles wieder normalisieren kann und freue 
mich jetzt schon auf einen persönlichen Besuch im kommenden Jahr. 

Mit frohen Grüssen 

Euer Nikolaus 

 
 

 

 



Die Legende des Heiligen Nikolaus                                                      
gestorben am 6. Dezember 343 in Myra  

Nikolaus: Der historische Nikolaus stammte aus Patara 
Vor vielen hundert Jahren lebte in Patara, in der Türkei, ein junges Ehepaar, das sich 
sehnlichst ein Kind wünschte. Die jungen Leute hatten viel Geld und konnten sich damit 
grosse Wünsche erfüllen, nur den einen nicht, nämlich den Wunsch nach einem Kind. 
Deshalb beteten sie viel und schliesslich erhörte Gott ihr Gebet. Sie bekamen einen Sohn, den 
sie Nikolaus nannten. Die Eltern liessen ihren Sohn viel lernen. Sie erzogen ihn zu einem 
gerechten und furchtlosen jungen Mann. Er erfuhr alles Wichtige über das Christentum. 
Damals war dieser Glaube noch ziemlich neu und gläubige Menschen wurden von der 
Obrigkeit sehr misstrauisch beobachtet. Trotzdem erzogen die Eltern ihren Sohn in diesem 
Glauben. Es war keine sichere Zeit, in die Nikolaus hineingeboren worden war. Krankheiten 
und tödliche Seuchen gehörten zum Alltag. Als dann die Pest ausbrach, erkrankten auch seine 
Eltern an dieser schweren Krankheit. Sie starben, als Nikolaus noch sehr jung war.  

Er hatte einen Onkel, der sich nach dem Tod der Eltern um Nikolaus kümmerte. Der Onkel 
bekleidete das Amt eines Bischofs. Als Nikolaus ein junger Mann geworden war, weihte ihn 
sein Onkel zum Priester. Von seinen Eltern hatte Nikolaus sehr viel Geld geerbt. Doch er 
selbst lebte sehr sparsam. Da jedoch zu dieser Zeit viele Menschen nicht einmal das 
Notwendigste zum Überleben hatten, unterstützte er sehr gerne die Armen.  

Nikolaus setzte sich für die Armen ein 
Eines Tages hörte er von einem Mann, der über Nacht sein ganzes Geld verloren hatte. Dieser 
Mann war Vater von drei Töchtern und musste von jetzt an ein Leben in völliger Armut 
führen. Die Töchter lebten von einem Tag zum anderen buchstäblich von der Hand in den 
Mund. Dem Vater fehlte auch das Geld, um sie verheiraten zu können. Damals benötigten 
Eltern für ihre Töchter eine sogenannte „Mitgift“, wenn sie heirateten. Dazu gehörten Geld 
oder auch Wertgegenstände, die einen gewissen Reichtum darstellten. Je grösser die „Mitgift“ 
war, umso wahrscheinlicher war es, einen Mann zu bekommen, der einer Frau ein gesichertes 
Leben bieten konnte. Als Nikolaus von der Not des Mannes erfuhr, schlich er sich heimlich zu 
dessen Haus. Er warf dort ein Säckchen mit Geld zum Fenster hinein. Als die Familie am 
nächsten Tag das Geld fand, war die Freude gross. Der Vater konnte die älteste Tochter nun 
doch gut verheiraten. Nikolaus freute sich ebenfalls und wiederholte seine gute Tat noch 
zweimal, damit auch die beiden anderen Töchter verheiratet werden konnten. 

 

Nikolaus: Der historische Nikolaus war Bischof von Myra 
Nikolaus half gerne, wenn andere in Not waren. Doch er wollte dabei nicht erkannt werden. 
Denn Nikolaus war ein bescheidener Mensch. Trotzdem blieben seine guten Taten nicht 
unentdeckt. Deshalb floh Nikolaus in ein Kloster. Eine Weile gelang es ihm, sich dorthin 
zurückzuziehen. Man übertrug ihm die Leitung und Nikolaus war zufrieden. Doch als es 
darum ging, einen Nachfolger für den Bischof von Myra zu finden, konnten sich die 
Menschen auf keinen Nachfolger einigen. Da beschlossen die Verantwortlichen, denjenigen 
zum Bischof zu wählen, der am nächsten Morgen als erster das Gotteshaus betreten würde. 
Dieser Erste war Nikolaus, denn er war es gewöhnt, schon kurz nach Mitternacht aufzustehen 
und das Gotteshaus zur Anbetung aufzusuchen.   



Sofort wurde er bedrängt, die Wahl zum Bischof anzunehmen. Nikolaus wollte ablehnen. 
Doch die Menschen drängten ihn so sehr, dass er das Amt schliesslich doch noch annahm. So 
wurde Nikolaus zum Bischof von Myra. Mit ihm hatten die Christen einen guten Mann 
gefunden, der ihnen immer wieder Halt gab. Es war eine Zeit, in der Christen wegen ihres 
Glaubens verfolgt wurden. Sie hatten es nicht leicht, sich als Christen zu bewähren. Doch 
Nikolaus lebte jeden Tag Nächstenliebe vor. Seine Hilfe gegenüber den Armen und in Not 
geratenen ist bis heute unvergessen geblieben. Darum feiern wir noch immer seinen 
Namenstag und erinnern uns jedes Jahr daran, dass er grosszügig und freigebig gegenüber 
anderen war. Deshalb pflegen wir bis heute am 6. Dezember den Brauch, die Kinder vom 
Nikolaus beschenken zu lassen.  

 

 

 

	


