
Anregungen zur Gestaltung des Nikolausbesuches 

 
 

Sollten Sie den Engelchen (Begleiter vom Bischof Nikolaus) etwas zukommen lassen wollen 
BITTE kein Geld (so ausgemacht im Nikolauskreis). Sie freuen sich über jede Kleinigkeit.  

  

 
 

Liebe Eltern:  

 

Mit diesem Infoblatt wollen wir Ihnen ein paar Tipp`s bzw. Anregungen zur Gestaltung des 
Nikolausabends geben, damit Sie im Kreise Ihrer  Familie, ggf. mit Gästen oder Freunden 
einen ruhigen und besinnlichen Abend erleben. 

1. Die Vorbereitung 

- versuchen Sie alle Besorgungen frühzeitig zu erledigen, damit Sie sich am 
Besuchsabend nicht hetzen müssen. Bitten Sie Ihre Gäste (Oma; Opa und andere) 
pünktlich zu sein. 

- schaffen Sie eine lockere und gemütliche Atmosphäre mit Plätzchen, Tee, 
Kinderglühwein, durch gemeinsames Singen, oder auch weihnachtliche CD Musik, 
evtl. kleine Unterhaltungsspiele mit den Kindern. 

2. Einstimmung auf den Besuch 

- lesen Sie Geschichten oder Legenden vom hl. Bischof Nikolaus vor oder erzählen Sie 
Nikolausgeschichten (Brauchtum) aus der eigenen Kindheit. 

- der hl. Bischof Nikolaus war ein gütiger, mildtätiger und hilfreicher Heiliger der ein 
Vorbild zum Nacheifern sein sollte.  

- er hatte Kinder sehr gerne und besucht sie heutzutage zur Erinnerung an Ihn. Seine 
guten Taten (in Legenden überliefert) sollen nicht vergessen werden. 

- er kommt um zu loben und zu tadeln aber nicht um den Kindern Angst zu machen  

- er bringt KLEINE Geschenke zum Ansporn für gute Taten und zur Erinnerung 

- er ist kein Erziehungsmittel und schon gar kein Kinderschreck mit dem man drohen 
sollte. 

3. Der Besuch 

- Mutter oder Vater empfangen den hl. Bischof Nikolaus an der Wohnungstür und 
übergeben ihm die Geschenke (die er in einem großen Sack verschwinden lässt). 

- den Zettel für das „Goldene Buch“ sollten Sie schon vorher abgegeben haben 

-er tritt in das Wohnzimmer ein und begrüßt die Kinder, Familie und Gäste 

- er spricht ein Begrüßungsgedicht und verteilt Lob und Tadel 

- er teilt die Geschenke aus 

- ggf. bittet er die Kinder zur Aufstellung für ein Erinnerungsfoto 

- er spricht sein Schlussgedicht und verabschiedet sich 

- sie begleiten den Bischof Nikolaus hinaus und übergeben den Engelchen ihre 
Spende. 


