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Ich glaube dem St. Nikolaus 

Gottesdienst vom 06. 12. 2020, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Ich begrüsse Sie herzlich zu diesem 2. Adventsgottesdienst mit dem 
Zuspruch der Bibel aus Lukas 1,78f: 
Aus der Höhe kommt Gottes Licht zu uns. Dieses Licht wird allen Menschen 
leuchten, die in Nacht und Todesfurcht leben; es wird uns auf den Weg des Friedens 
führen. 

Ich begrüsse Sie zu dieser Stunde in der Woche, in der wir nicht 
negative Nachrichten hören, sondern uns mit der guten Nachricht 
befassen, dass Gott Licht in diese Welt geschenkt hat. Und zwar in 
einer Person, die ganz real und lebensnah auf dieser Welt gewirkt und 
nicht nur vor 2000 Jahren Nacht, Finsternis und Angst vertrieben hat, 
sondern auch heute. 

Jesus sagt: ich bin das Licht der Welt. Symbolisch will ich deshalb die 
Adventskerzen Kerzen anzünden mit dem Osterlicht. 

 
PREDIGT 

Wer glaubt noch an den Samichlaus? An den Samichlaus glauben die 
Kinder bis sie in den Kindergarten oder in die Schule gehen und dann 
haben sie das Ganze durchschaut und lächeln noch über diese 
Tradition. Leider geht es vielen mit der Weihnachtsgeschichte oder 
überhaupt mit der biblischen Geschichte ähnlich. Sie glauben eine 
gewisse Zeit daran und dann gerät diese Geschichte immer mehr in 
den Hintergrund. Vielleicht stempelt man die Geschichte nicht gerad 
als Märchen oder lustigen Brauch ab, aber für viele hat die Geschichte 
keine Bedeutung mehr für ihr Leben. Im Buch 24 x Weihnachten 
erleben ist es so formuliert: Viele lassen das Thema stillschweigend 
auslaufen. Es ist kein Thema mehr im Gespräch, in unserem Denken 
und Handeln. 

Aber auf was bauen wir unser Leben, wenn nicht auf diese 
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Geschichte von Gott mit uns Menschen? 

Glauben Sie, dass die Ordnung im Kinderzimmer rein zufällig passiert 
– einfach so – ohne dass jemand Ordnung hineinbringt? Wenn Sie 
davon überzeugt sind, dann komme ich gerne einmal in ein paar 
Jahren bei Ihnen zu Besuch, um das Kinderzimmer zu bewundern. 
Aber sogar, wenn dieses Wunder bei Ihnen zuhause passieren würde, 
glaube ich noch immer nicht, dass die 7 Trilliarden Atome, die so 
genial arrangiert sind, dass Ihr Kind leben kann, durch reinen Zufall 
in eine so wunderbare Ordnung gefunden haben. Wo haben wir denn 
schon einmal gesehen, dass ohne Einfluss und Engagement einer 
kreativen Kraft etwas Wunderschönes, Geniales entstanden ist? 

Was gibt es denn Plausibleres, als daran zu glauben, dass hinter jedem 
neugeborenen Kind derjenige steht, der das Design entworfen hat, 
der uns Menschen genial gedacht und diese ganze Welt wunderbar 
geschaffen hat?  Nicht ohne Grund ahnen viele Menschen beim 
Erleben der Geburt oder beim Betrachten der Schöpfung, dass da ein 
Gott sein muss, der hinter all diesen Wundern steht. 

Für mich macht es Sinn, an diesen Gott zu glauben, dessen 
Geschichten wir den Kindern erzählen 

- Von der Entstehung der Erde und des Lebens, in der sich als 
Schöpfer offenbart hat, der uns als seine Ebenbilder geschaffen hat, 

- die Geschichte vom Exodus aus Aegypten, die uns vor Augen führt, 
dass Gott aus der Sklaverei rettet und nicht nur einzelne, sondern ein 
ganzes Volk zur Freiheit und zum Leben führt 

- die Geschichte vom verheissenen Land, die uns bezeugt: Gott will 
dass wir zum Leben, zur Entfaltung, zur Freude an Gott, an der 
Gemeinschaft und am Geniessen von den Früchten unserer Arbeit 
finden. 

Doch all die Geschichten im Alten Testament weisen hin auf 
denjenigen, der als Messias kommen wird und göttliches Heil und 
Licht bringen soll. Und wenn wir das Leben von Jesus betrachten, 
dann müssen wir zugeben: Hier ist wahrhaftig Gottes Liebe Mensch 
geworden,  in Jesus Christus ist wirklich das  wahre Licht auf die Welt 
gekommen. Doch wenn sie ihrem Kind erzählen, Jesus ist das wahre 
Licht, dann kann es damit nicht so viel anfangen. 

Aber die Bibel ist ja nicht einfach voller philosophischer Sprüche, 
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sondern voller Geschichten. Wir lesen, wie Jesus durch sein Leben 
Licht in die dunkelsten Situationen von Angst, Krankheit, 
Gefangenschaft und sogar Tod gebracht hat. Doch ebenso 
inspirierend ist es, die Geschichten zu lesen von Menschen, die Jesus 
nachgefolgt sind, wie eben Nikolaus, der Bischof von Mira. 

Und ich will folgende Highlights aus seinem Leben herausgreifen, 
weil sie uns illustrieren, welche Früchte der christliche Glaube im 
Leben von Menschen bringen kann: 

Nikolaus war ein reicher Mann. Er hat aber sein Leben nicht damit 
verbracht, seinen Reichtum zu horten und nur für sich zu vermehren, 
sondern er war ein Mensch voller Barmherzigkeit. Er half einem 
Vater, dem in seiner Not nichts anderes übrig geblieben war, als seine 
Kinder als Sklaven zu verkaufen. Mit den Gaben, die er hatte, 
schenke er der Familie die Freiheit. Er schenkte dem Vater genug 
Gold, damit die Familie zusammenbleiben konnte. Man erzählt, dass 
er extra grosse Taschen in seinen Mantel machen liess, damit er in der 
Zeit von grosser Not, viel verschenken und vielen helfen konnte. 

Nun ist das ja schön, solche Geschichten zu hören, wie andere 
grosszügig mit ihrem materiellem Reichtum umgegangen sind. 
Könnte es aber auch sein, dass viele in unserem Land die Bibel nicht 
so gern und häufig lesen, weil Jesus unzählige Male über das Geld 
gesprochen hat und immer wieder Perspektiven aufgezeigt hat, 
welcher Segen das Geld sein kann, wenn wir verantwortungsvoll 
damit umgehen? Es ist angenehmer die süssen Weihnachtslieder zu 
hören als die Geschichten von Jesus, der den reichen Jüngling 
ermutigt, die Prioritäten richtig zu setzen, was in diesem konkrete Fall 
bedeutet, sich vom Reichtum zu lösen. Die Geschichte von Nikolaus 
fordert uns heraus, weil hier ein Mensch nicht nur schöne Worte 
macht, sondern mit dem Umgang mit seinem Potential ein Beispiel 
setzt, wie ein Mensch mit seinen materiellen Gaben Licht in eine 
Stadt bringen kann. Wichtiger und wertvoller als an den Samichlaus 
zu glauben ist es meiner Ansicht nach, dem Zeugnis von Nikolaus zu 
glauben, weil er bezeugt, dass es einen Gott gibt, der zu uns spricht. 
Es wird berichtet, dass er Gottes Ruf vernommen habe, Bischof von 
Mira zu werden. Das ist nicht so geschehen wie in der 
Weihnachtsgeschichte: Dort sind den Hirten Engel erschienen, die zu 
den Menschen gesprochen haben. Doch bei Nikolaus waren es 
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Menschen, die Nikolaus gesagt haben: Wir haben den Eindruck, dass 
du der Mann bist, der unser Hirt, unser Bischof sein soll. 

Auch wenn vieles um Nikolaus herum eine Legende sein mag, 
Tatsache ist, dass Millionen von Menschen bezeugen können: Gott 
hat zu mir gesprochen. Er hat mir den Weg gezeigt, den ich als meine 
Berufung wahrgenommen habe. Ich kenne Menschen, die haben ein 
Leben lang darunter gelitten, dass sie letztlich die Wünsche der 
eigenen Eltern erfüllt haben, anstatt die Berufung zu leben, die Gott 
ihnen ins Herz gelegt hat. Die Geschichte von Nikolaus weckt in uns 
die Ahnung und sogar die Erwartung, dass da ein Gott ist, der mit 
uns in Kontakt treten will, um uns auf den Weg zu führen, der 
unseren Gaben und unsrem Design, nach dem Gott uns geschaffen 
hat, entspricht. Nikolaus bezeugt, dass Gott so zu uns sprechen kann, 
dass wir eine Ahnung, ja sogar klare Anhaltspunkte bekommen 
können, was Gottes Wille für uns bedeuten könnte. 

Auf jeden Fall können wir dankbar sein für all die Menschen, die auf 
Gott gehört haben und versucht haben, ihre Berufung ernst zu 
nehmen. Wo wären wir heute ohne Zwingli, Henry Dunand und das 
Rote Kreuz, Wilberforce, der sich gegen die Sklaverei eingesetzt hat 
oder Martin Luther King, der für die Rechte der Schwarzen gekämpft 
hat und für seinen Einsatz gestorben ist, um nur die Berühmten zu 
nennen die die Geschichtsschreibung aufgenommen hat. Gott kennt 
die unzähligen Namen der Namenlosen, die im Verborgenen die 
Finsternis durch ihr helles Licht vertrieben haben. 

Jeder von uns hat eine Berufung von Gott! Nehmen wir uns Zeit, um 
sie zu erkennen und auch den Kindern zu verhelfen, nicht unsere 
Wünsche zu erfüllen, sondern diejenigen von Gott, unserem 
himmlischen Vater, der uns mit einer vollkommenen, mütterlichen 
Liebe liebt?  

Ein Wunder im Leben von Nikolaus will ich noch erwähnen. 

Es wird berichtet, dass nach einer Dürre die ganze Stadt unter 
Hunger leiden musste und es nirgends mehr Korn gab. Dann sei aber 
ein grosses Frachtschiff voller Korn im Hafen gelandet. Bischof 
Nikolaus ging auf das Schiff und bat um eine Ladung Korn für die 
Stadt, doch seine Bitte wurde abgelehnt. Die Ladung war für den 
Kaiser bestimmt. Die Bevölkerung bekam grosse Angst, denn die 
Menschen waren am Verhungern. Der Bischof gab nicht auf. 



5  

Zusammen mit den Kindern der Stadt ging er noch einmal zum 
Kapitän und bat noch inständiger um Säcke mit Korn. Da lenkte der 
Kapitän ein, machte aber mit Kreide einen Strich beim Wasserstand 
des Schiffs und warnte: «Sobald der Strich über Wasser ist, müssen 
Säcke aufs Schiff zurückgebracht werden!» 

Doch das Wunder geschah, dass Sack um Sack vom Schiff 
transportiert wurde und der Strich blieb immer genau beim 
Wasserstand. Niemand konnte sich erklären, wie das möglich war. So 
hatte Mira soviel Korn, dass sie im nächsten Jahr auch noch genug 
Saatgut hatten. Nun sagen vielleicht viele: Ja das ist jetzt so eine 
Legende. Das kann man ja nicht glauben. Doch ich kann bei 
Gesprächen nur immer wieder staunen, wie mir Menschen von 
Wundern erzählen, die sie selber erlebt haben.  Wer bereit ist, sich 
auch in schwierigsten Situationen für die Mitmenschen einzusetzen 
und dabei Gott vertrauen, erlebt Dinge, die wir nicht erklären können 
und die uns im Vertrauen in Gott stärken. Deshalb glaube ich nicht 
an den Samichlaus, aber ich glaube dem Zeugnis vom Heiligen St. 
Nikolaus und vielen Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und 
bezeugen, was sie mit Gott erlebt haben. 

Ich lade Sie ein, in der kommenden Zeit nicht nur die «süssen» 
Geschichten in der Bibel zu lesen, sondern auch einmal solche, die 
unser Leben, unsere Gewohnheiten und Verhalten in Frage stellen. 
Wenn wir wirklich wollen, dass Licht in unser Leben und in unsere 
Welt kommt, dann bedeutet das, dass wir Gott Zugang geben zu den 
Bereichen im Leben, wo wir zum Beispiel nicht so grosszügig sind, 
wie Nikolaus, sondern materiell kleinlich. Vielleicht ist aber nicht 
Geldgier unser Problem, sondern vielleicht sind wir rechthaberisch, 
unversöhnlich, verletzend oder verursachen Dunkelheit durch andere 
Schwächen. 

Gott hat Niklaus gebraucht, um Licht und Leben in die Stadt Myra zu 
bringen,  Er kann auch uns brauchen, um Licht in unsere Familien, in 
unsere Stadt Wetzikon zu bringen! 

Gott hat zu Nikolaus gesprochen und hat ihn in seine Berufung 
geführt. Gott will auch zu uns reden, denn er hat uns Gaben 
geschenkt, mit denen wir uns selber, unsere Mitmenschen und 
letztlich Gott glücklich machen können. So hat uns Gott gedacht! 
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Noch ein Letztes:  

Niklaus hat die Geduld nicht verloren. In der Not hat er sein Bestes 
gegeben und hat das Gespräch mit dem Kapitän, der es in der Hand 
hatte, der Stadt zu helfen vielleicht sogar zwei oder dreimal gesucht. 
Er hat das gemacht, was ihm möglich war und hat im Gebet Gott 
darum gefleht, das zu tun, was nicht in der Hand von uns Menschen 
liegt, nämlich Herzen zu bewegen. 

Ich bin sicher, wir alle kennen Situationen, die dunkel sind und für die 
wir Licht wünschten. Ich lade Sie deshalb ein, jetzt während dem 
Zwischenspiel Gott zu fragen, welche Schritte Sie tun können. 
Obwohl der Kapitän nein gesagt hatte, ist Nikolaus noch einmal zu 
ihm gegangen, und eine Türe hat sich geöffnet. Erwarten Sie, dass 
Gott zu ihnen spricht und Ihnen Gedanken schenkt, wie Sie dazu 
beitragen können, dass Licht in dunkle Situationen hineinkommen 
kann.   Amen. 

 

Gebet 

Grosser Gott, Schöpfer von Himmel und Erde 

Wir danken dir, dass du uns so unendlich ehrst, indem du auf diese 
Erde gekommen bist, um mit uns in Kontakt zu treten. 

Durch deinen Sohn Jesus Christus hast du Licht auf diese Welt 
gebracht und uns erkennen lassen, wer du bist und wie du uns 
Menschen gedacht hast. 

Schenke uns eine Offenheit für dich wie es Nikolaus gehabt hat, der 
mit seinen Gaben deinem Willen gemäss gelebt und gehandelt hat. 

Schenke, dass wir deine Stimme hören und gib uns die Bereitschaft, 
mutige Schritte zu tun, damit Menschen in Not wieder zu neuem 
Leben finden, wie das durch Nikolaus in Myra geschehen ist. 

Deshalb bitten wir für die Situationen, die uns in den Sinn gekommen 
sind im eigenen Leben: Gib uns die Geduld, dranzubleiben, schenke 
uns Weisheit, die  richtigen Entscheidungen zu treffen und greife du 
selber ein. Schenke du selber dein Licht in dunkle Situationen hinein 
und stärke unseren Glauben an dich, den Gott der wahren Liebe, den 
Gott der Gerechtigkeit und des Friedens 

Amen 


