
Zuffenhäuser Wort zum Advent Sonntag, 6. Dezember 2020 

Vier kleine, nackte Füßchen patschen über die kalten Fliesen. 

Leises, aufgeregtes Getuschel. Es ist noch früh, eigentlich viel 

zu früh am Morgen. Die Große reckt und streckt sich und 

bekommt die Türklinke zu greifen. Und da stehen sie: wie jedes 

Jahr, liebevoll gepackt, die Nikolaustüten. Oben bei den 

Nachbarn, hinter dem Fenster, wackelt die Gardine. Ich glaube, 

„der Nikolaus“ hat gerade geschaut, ob seine Gaben schon 

entdeckt wurden. Seit ich denken kann, standen diese Tüten zu 

jedem Nikolaustag vor unserer Türe. Auch dann noch, als wir 

eigentlich schon viel zu „groß“ dafür waren.  

Was es eigentlich mit dem Nikolaus auf sich hatte, das erfuhren 

mein Bruder und ich erst später. Nikolaus war wohl ein Bischof, 

der im 4. Jahrhundert n.Chr. in Myra (in der heutigen Türkei) 

lebte. Viele Legenden ranken sich um diesen Bischof. So soll er 

einmal die ganze Stadt Myra vor einer Hungersnot bewahrt 

haben, oder drei Töchter eines armen Vaters vor der 

Prostitution, indem er dem Vater drei Goldklumpen durchs 

Fenster warf. 

Ob Legende oder nicht, die Erzählungen rund um den Bischof 

Nikolaus sind eine schöne Erinnerung daran, sich immer wieder 

umzusehen und nach Menschen Ausschau zu halten, die 

unsere Hilfe brauchen. Kreativ zu werden, wie damals der 

Bischof. Es muss ja nicht gleich der Goldklumpen durchs 

Fenster sein. Apropos Gold: Jesus sagt in seiner Bergpredigt 

im Matthäusevangelium (Kap. 5-7) einmal: „Alles, was ihr wollt, 

dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“ (Mt 7,12).  

 

Im Konfirmationsunterricht lernt man diesen Grundsatz auch als 

die „goldene Regel“ des Miteinanders kennen. Ein gutes Wort, 

eine liebevolle Geste, etwas zu teilen und weiterzugeben von 

dem, was man kann und hat. Gerade in dieser Weihnachtszeit 

wird das für viele von besonderer Bedeutung sein. Nicht nur die 

Schneeflocke-Aktion der Kreisdiakoniestelle bietet dafür einen 

guten Anlass, auch die Aktion der Kinder, Weihnachtsbilder und 

-grüße für die Menschen im Pflegeheim zu malen oder der 

Verkaufsstand des Krankenpflegevereins in der Pauluskirche. 

Gerade jetzt staune ich wieder, wie viele sich kreativ 

engagieren, um anderen in diesen besonderen Zeiten zu helfen 

oder eine kleine Freude zu bereiten.  

Ich schaue hoch zum Fenster. Da wackelt seit langem keine 

Gardine mehr. Unser Nachbar ist vor ein paar Jahren 

verstorben und seine Frau seit Monaten in einem Pflegeheim. 

Sie vermisse ihr Zuhause unglaublich, erzählen meine Eltern. 

Ich laufe zum Telefon. Am anderen Ende wird der Hörer 

abgenommen und ich sage: „Hallo, Frau Maier, ich habe an Sie 

gedacht: heute ist doch Nikolaustag!“ 

Wer kommt Ihnen heute in den Sinn? Oder welche 

Erinnerungen?   

Ich wünsche Ihnen einen frohen, gesegneten Nikolaus-

Sonntag, vielleicht ja sogar mit der einen oder anderen 

Überraschung – für Sie oder andere?!  

Ihre Pfarrerin Sarah Schindler  


