
Wir bedanken uns sehr herzlich bei  der
Familie  des  leider  in  diesem  Jahr
verstorbenen  Willi  Fährmann,  dass  sie
uns  zur  Unterstützung  des  Nikolaus-
Projektes die Nutzung seier wunderbaren
Nikolaus-Legenden weiterhin erlaubt hat.
Wir  sind  Willi  Fährmann  für  die
langjährige  vertrauensvolle  Zusammen-
arbeit  und  Unterstützung  von  ganzem
Herzen dankbar. Möge er in Gottes Licht
leben. Wir empfehlen seine fantastischen
Bücher  -  www.willi-faehrmann.de.

Ein ebenso herzlicher Dank gilt dem Bischof von Essen, Dr.
Franz-Josef Overbeck für sein geistliches Wort. 

Weitere Infos:

Nikolaus-Projekt – Koordination
Kath. Kirchengemeinde St. Peter + Paul

Gemeinde St. Paulus
Akazienweg 1a, 46562 Voerde
www.bischof-nikolaus.net

Liebe Kinder,
Was haben Wicki,  Yakari  und Spiderman mit  dem Heiligen
Nikolaus zu tun? 

So ist das mit den Helden: Manche sind schlau und schnell,
andere schön und stark, und fast immer kämpfen sie für das
Gute. Für mich ist der Heilige Bischof Nikolaus ein Held. Er hat
Krieger vor dem Tod gerettet, sein Geld an die Armen verteilt,
er hat Kranken geholfen und alles getan, um den Menschen
um sich herum eine Freude zu bereiten. 

Der Heilige Nikolaus ist mein Held. Welche Helden habt Ihr? 

Vielleicht  den  kleinen,  etwas  ängstlichen  Wicki:  Er  ist  den
großen, rauflustigen Wikingern oft eine gute Hilfe, denn Wicki
hat immer die schlauesten Ideen. 

Bibi und Tina sind zu beneiden: Sie reiten auf ihren schnellen
Pferden Amadeus und Sabrina – und die freche Bibi nutzt ihre
Hexenkünste, um den Martinshof zu retten. 

Der kleine Indianer Yakari  hat ebenfalls  ein Pony, es heißt
Kleiner Donner. Vielleicht interessiert Ihr Euch genauso wie
Yakari für die Natur und wünscht Euch, Ihr könntet wie er die
Sprache der Tiere verstehen. 

Und dann gibt es im Kino noch die Eiskönigin, die in einer
spannenden Geschichte alles tut, um das Königreich Arendelle
aus dem ewigen Winter zu befreien. 

Gruselig geht es auch bei den Ninjas im Lego-Land Ninjago
zu:  Die  Ninjas  wollen  im  Kampf  gegen  das  Ultraböse  der
Dunklen Insel ihr eigenes Herz befreien und so ihr „wahres
Potenzial“ entfalten. 

Über  Eure  Helden  werden  viele  spannende  Geschichten
erzählt, und sie alle wollen ihre Sache gut machen. Das gilt
für unseren Nikolaus auch, der als frommer Mann mit seinen
wunderbaren Taten zeigen wollte,  wie gut Gott  es mit  uns
Menschen meint. Und das Beste daran: Es ist zwar viele, viele
Jahrhunderte her, aber der Heilige Nikolaus hat - anders als
die oben genannten Helden -  tatsächlich einmal gelebt. 

Eine der Nikolaus-Geschichten ist für Kinder besonders schön,
deshalb erzähle ich sie  Euch noch einmal:  Drei  Schwestern
fanden  niemanden,  der  sie  heiraten  wollte,  weil  sie  so
bettelarm waren. Als der Heilige Bischof Nikolaus davon hörte,
wollte er ihrem Glück auf die Sprünge helfen und warf ihnen
deshalb nachts heimlich große Goldklumpen ins Zimmer. Das
hat am Morgen sicher eine tolle Überraschung gegeben. Und
das tut es heute noch, denn aus dieser Geschichte hat sich
der Brauch entwickelt, dass der Heilige Nikolaus den Kindern
nachts Geschenke bringt. 

So wünsche ich auch Euch
und  Euren  Familien
einen  schönen  und
gesegneten
Nikolaustag  und
ganz viel Segen! 

Euer 

Dr. Franz-Josef
Overbeck
Bischof von Essen

http://www.willi-faehrmann.de/


ang,  lang  ist's  her.  Es  gab  noch  keine
Autos, keine Eisenbahnen und auch noch
keine Flugzeuge.
Die  Seeleute,  die  damals  mit  ihren

Schiffen über das Meer fuhren, spannten große Segel auf.
Die Kraft des Windes trieb ihr Schiff von Hafen zu Hafen.
Aus  dieser  Zeit  erzählt  man sich  die  Geschichte,  wie  der
heilige  Nikolaus,  der  Bischof  von Myra,  zum Schutzpatron
der Schiffer geworden ist.
Eines Tages segelte ein stolzes Schiff durch das Mittelmeer.
Es  wollte  nach  Konstantinopel.  An  Bord  trug  es  reiche
Schätze  Arabiens.  Es war  wohlausgerüstet  und hatte eine
tüchtige Mannschaft.
Der Kapitän war ein alter, erfahrener Seemann. Schon war
der ersehnte Hafen nicht mehr weit, da verdüsterte sich der
Himmel,  Wind  sprang  auf,  und  die  Kämme  der  Wellen
wurden schaumig und weiß.
Doch der Kapitän hatte mit seinem Schiff schon so manches
böse Wetter durchgestanden. Er wußte, was zu tun war. Er
ließ die Segel reffen. 
Das Ruder nahm er selber in die Hand. Genau dem Wind
entgegen, drehte er den Bug seines Schiffes. Die Seeleute
gehorchten  seinen  Befehlen  aufs  Wort.  Doch  der  Wind
wurde immer wütender,  wuchs zum Sturm, heulte in den
Tauen und Masten und riß den Leuten die Worte vom Mund.
Noch kämpfte das Schiff unverdrossen gegen die Wellen an.
Aber schon türmte der Sturm das Wasser zu Bergen, schon
warfen sich die Wellen über die Bordwand und überspülten
das Deck.
Breitbeinig stand der Kapitän und hielt das Ruder fest. Sein
Steuermann half ihm dabei. Jetzt prasselten Regenschauer
hernieder.  Es wurde finster  wie in der  Nacht;  eine  Nacht
ohne Stern, ohne Mond. Wieder schäumte ein Wellengebirge
hoch auf, zerbrach und stürzte auf das Schiff.
Das Holz ächzte. Ein Zittern durchlief den Schiffsrumpf und

alle,  die  er  trug.  Pfeifen  und  Knirschen  fuhr
durch den Mast, ein Splittern, ein Krachen! In
halber Höhe zerbarst ein Mast. Wie wild hieben
die  Männer  mit  Beilen  und  Äxten  die  Taue
durch, damit das Wasser das gebrochene Holz
wegschwemmen konnte.  Doch eine Woge riß
den  mächtigen  Mast  hoch  auf,  schlug  ihn
gegen  das  Schiff  und  stieß  ein  Loch  in  die
Bordwand. 
Immer noch hielten die Taue den Rammbock.
Da  liefen  die  Seeleute  fort,  um  dem
wildgewordenen Mastholz zu entgehen. Schon
sah der Kapitän sein Schiff verloren, da fiel ihm
in  der  höchsten  Not  ein,  was  er  einst  vom
Bischof Nikolaus von Myra gehört hatte.
„Sankt Nikolaus, Sankt Nikolaus! Bitte für uns!”,
schrie er dem Sturm entgegen. Die Seeleute, die ihm am
nächsten  standen,  hörten  seinen  Schrei.  Sie  nahmen den
Ruf auf. So drang er bis in das Vorschiff.
„Sankt Nikolaus! Bitte für uns!”, schrien die Matrosen.
Mit einem Male wurde es ein wenig heller.
Plötzlich stand mitten auf dem Schiff ein Mann, den sie nie
zuvor gesehen hatten. Er schwang seine Axt und hieb auf
die Haltetaue ein. Die Matrosen faßten durch sein Beispiel

wieder Mut und kappten die letzten Taue,
die  den  gefährlichen  Mastbaum noch
hielten.  Die  nächste  Woge  trug  ihn
weit vom Schiffsrumpf fort.
Stunden  noch  wütete  das  Wasser,
doch  nach  und  nach  wurden  die
Wellen zahmer, und allmählich flaute
der  Wind  ab.  Als  schließlich  die
Sonne  zwischen  jagenden  Wolken
hin  und  wieder  hervorschaute,  da
war die ärgste Gefahr vorbei.
Aber  wie sah das stolze  Schiff  aus!
Wie ein zerzauster Vogel trieb es auf
dem  Meer.  Zerrissen  die  Planken,
zersplittert  die  Bordwand,  verwüstet
das  Deck,  weggeschwemmt  die
Ladung.  Endlich  übergab der  Kapitän

dem Steuermann wieder das Ruder.
„Bringt mir den Mann her, der uns gerettet hat!”, befahl der
Kapitän. Doch so sehr die Seeleute auch suchten, sie fanden
ihn nicht. Am nächsten Tag tauchte die Küste von Kleinasien
in  der  Ferne  auf.  Ein  Notsegel,  am  Maststumpf  mühsam
aufgeknüpft, trieb sie langsam in den Hafen von Myra.
Die Matrosen vertäuten das verwundete Schiff. 
Sie warfen sich in ihre Kojen und wollten nichts als schlafen,
schlafen,  schlafen.  Der  Kapitän  aber  ging  mit  seinem
Steuermann  zur  Kirche  von  Myra  hinauf.  Er  wollte  dem
Herrn  für  die  Rettung  aus  Seenot  danken.  In  der  Kirche
wurde  gerade  ein  Gottesdienst  gefeiert.  Vorne  am  Altar
stand der Bischof. Als die Seeleute näher kamen, erkannten
sie ihn. Sie sahen, daß er der Mann war, der ihnen auf dem
Meer so wunderbar geholfen hatte. Da priesen sie Gottes
wunderbare Güte.
Überall  verbreitete  sich  unter  den  Seeleuten  diese
Geschichte. So wurde der heilige Nikolaus der Patron aller
Seeleute und Schiffer.


