Nikolaus hat offene Hände
Eine Wortgottesfeier
Lied: Wir sagen euch an, den lieben Advent
Kreuzzeichen und Begrüßung durch die/den Wortgottesdienstleiter/in.
„Es gibt Tage, auf die wir schon lange warten.... Geburtstag, Namenstag, der
erste Schultag, Weihnachten... große Festtage. An manchen dieser Tage erinnern
wir uns an etwas Schönes, Besonderes, schauen vielleicht Photos an, erzählen
einander Geschichten.
Heute feiert der Heilige Nikolaus seinen Namenstag. Er hat vor vielen Jahren
gelebt und war ein besonderer Mensch. Er hat den Menschen von der frohen
Botschaft Gottes erzählt und ihnen die Lichtseiten des Lebens gezeigt. Darum
erinnern wir uns gerne an ihn und das, was er getan hat. "
Wortgottesdienstleiter/in:
Jesus Christus ist der Bruder aller Menschen. Er schaut besonders auf die
Kleinen und Schwachen. Wie der Heilige Nikolaus können auch wir schauen, was
uns gut tut und versuchen, auch für andere Menschen da zu sein. So rufen wir
vertrauensvoll:
Nikolaus hatte offene Augen. Er hat gesehen, wo Menschen traurig und mutlos
waren. Er hat nicht weggeschaut, wenn ihn jemand gebraucht hat. Herr erbarme
dich.
Alle: Herr erbarme dich

Nikolaus hatte offene Ohren. Er hat gehört, wenn Menschen besorgt um Hilfe
gerufen haben. Er war bei ihnen und hat versucht sie zu verstehen. Christus
erbarme dich
Alle: Christus erbarme dich

Nikolaus hatte offene Hände. Er hat gehandelt, wo Menschen verzweifelt und
schwach waren. Er hat nicht weggeschaut, wenn Menschen Unterstützung
brauchten. Herr erbarme dich.
Alle: Herr erbarme dich
Gebet
Guter Gott!
Der Heilige Nikolaus war gerne bei den Menschen, er hat mit ihnen gesprochen,
ihnen zugehört und er hat auch tatkräftig geholfen. Er hat von deiner frohen
Botschaft erzählt. Mache auch uns bereit, die Freude deiner Botschaft

weiterzuerzählen und lass uns, wie der Heilige Nikolaus, unseren Mitmenschen
Licht bringen.
Darum bitten wir durch Christus, unser Licht. Amen.
Die Legende von der Rettung aus dem Sturm
In der Zeit als Nikolaus Bischof von Myra war, fuhren Seeleute mit ihrem Schiff über
das Mittelmeer. Eines Tages brach ein schwerer Sturm los. Der Himmel wurde ganz
finster, und die Wellen tobten. Der Sturm packte das Segel und riss es in Stücke.
Dann zerbrach er den Mast. Die Wellen schlugen über den Bootsrand und langsam
füllte sich das Schiff mit Wasser. In ihrer Not schrien die Seeleute laut um Hilfe und
begannen zu beten: „Hilf uns, Gott, damit wir nicht untergehen!"
Plötzlich stand ein fremder Mann am Steuer des Schiffes. Er nickte den
verängstigten Seeleuten zu und rief: „Habt keine Angst!“ Dann lenkte er das Boot
sicher durch den Sturm bis sie den Hafen erreichten. Als sie das Schiff im Hafen
festgemacht hatten, war der unbekannte Retter verschwunden.
Sie liefen zur Kirche von Myra, um Gott für ihre wunderbare Rettung zu danken. Dorf
trafen sie Bischof Nikolaus. Überrascht erkannten sie, dass er jener fremde Helfer
gewesen war. Da fielen sie vor dem Bischof Nikolaus auf die Knie und dankten ihm.
Der Bischof aber sagte zu ihnen: „Nicht mir sollt ihr danken, sondern Jesus! Er ist
immer bei euch, auch in Gefahr und Not. Wenn ihr auf Jesus vertraut, dann braucht
ihr keine Angst mehr zu haben.“
Lied: Du bist das Licht der Welt
Evangelium
Der Sturm auf dem See Mt 8, 23-27
Jesus stieg in das Boot, und seine Jünger folgten ihm. Plötzlich brach auf dem See
ein gewaltiger Sturm los, so dass das Boot von den Wellen überflutet wurde. Jesus
aber schlief. Da traten seine Jünger zu ihm und weckten ihn; sie riefen: Herr, rette
uns, wir gehen zugrunde! Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst, ihr
Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den Winden und dem See, und es trat
völlige Stille ein. Die Leute aber staunten und sagten: was ist das für ein Mensch,
dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen?
Fürbitten
Guter Gott,
du hast durch den Heiligen Nikolaus viel Licht und Freude in die Welt gebracht. So
bitten wir:
Der Heilige Nikolaus war bei den Menschen im Boot, als sie große Angst hatten.
Wir bitten dich, schau du auf uns, dass wir nicht allein sein müssen, wenn wir uns
fürchten.
Der Heilige Nikolaus hat die Menschen gerne beschenkt und sie überrascht. Wir
bitten Dich, hilf uns, Dinge zu entdecken, die wir gerne für uns und andere
Menschen tun.
Der Heilige Nikolaus ist ein Lichtträger. Er hat traurigen Menschen von Deiner
Frohbotschaft erzählt. Wir bitten dich, hilf, dass auch heute überall auf der Welt
immer wieder solche Lichtträger erscheinen.

Vater unser
Segensgebet
Guter Gott!
Der Heilige Nikolaus war ein Bischof der für die Menschen da war. Er hat ihnen
nicht gedroht.
Er hat traurigen und mutlosen Menschen Licht und Freude in ihr Leben gebracht.
Durch heilende Worte und tröstende Taten brachte er Deinen Segen in ihre
Häuser.
Segne diese Menschen, die heute am Nikolausabend an diesen Heiligen erinnern
und Licht, Freude und Segen zu Kindern und Erwachsen bringen wollen.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen!
So segne und begleite uns der freundliche und barmherzige Gott der Vater, der
Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Nikolauslied: Lasst uns froh und munter sein

