
Lasst uns froh und munter sein … 

1. Laßt uns froh und munter sein 
und uns recht von Herzen freun! 
Lustig, lustig, traleralera! 
Bald ist Nik'lausabend da, 
bald ist Nik'lausabend da! 
 

2. Bald ist unsere Schule aus, 
dann ziehn wir vergnügt nach Haus. 
Lustig, lustig, ... 
 

3. Dann stell’ ich den Teller auf, 
Nik’laus legt gewiß was drauf. 
Lustig, lustig, ... 
 

4. Steht der Teller auf dem Tisch, 
sing’ ich nochmals froh und frisch: 
Lustig, lustig, ... 
 

5. Wenn ich schlaf’, dann träume ich, 
jetzt bringt Nik’laus was für mich. 
Lustig, lustig, ... 
 

6. Wenn ich aufgestanden bin, 
lauf’ ich schnell zum Teller hin. 
Lustig, lustig, ... 
 

7. Nik’laus ist ein guter Mann, 
dem man nicht genug danken kann. 
Lustig, lustig, ... 

        Mein kleines Nikolausheft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibelplätzchen  
 

Ein halbes Pfund 2. Könige 4,41 auf ein 
Apostelgeschichte27,44 geben und in die Mitte eine Mulde 
drücken. Dazu ein Lukas 11,12 mit einem Viertelpfund 
Zucker, einer Prise Matthäus 5,13 und zwei Päckchen 
Vanillezucker hineintun. 150 Gramm Sprüche 30,33 auf 
dem Rand verteilen und dann von außen nach innen das 
tun, was die Frauen in Jeremia 7,18 machen. 

Eine halbe Stunde zugedeckt in dem Ort in der Küche 
ruhen lassen, in dem das herrscht, was am Ende von 
Apostelgeschichte 28,2 steht. Danach das Ganze 
flachdrücken, ausrollen und nach Herzenslust Formen 
ausstechen. Die einzelnen Plätzchen können auch verziert 
werden, zum Beispiel mit dem, was im Garten von 
Hoheslied 6,11 wächst. Auf einem ungefetteten Backblech 
eine Viertelstunde in dem 1. Mose 15,17 bei 180 Grad 
backen. Und am Ende Jesaja 3,10!  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wusstest Du schon … 
Nikolaus ist ein griechischer Name. Auf Griechisch 
schreibt man ihn νίκηλαός (wird Nikólaos 
ausgesprochen). Er bedeutet «Sieg des Volkes». 

Nikolaus lebte vor etwa 1700 Jahren. In der ersten 
Hälfte des 4. Jahrhunderts war er Bischof von Myra, 
einer Stadt auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Als 
Bischof übernahm Nikolaus ein hohes Amt in der 
Kirche. Er war soviel wie ein Hüter oder Beschützer 
der Christen in einem bestimmten Gebiet.  

Nikolaus war besonders hilfsbereit. Er war ein 
Freund der Menschen. Er schenkte ihnen viel. So 
soll er zum Beispiel nach dem Tod seiner Eltern 
deren Erbe an die Armen verteilt haben. Viele 
Geschichten erzählen von besonderen Wundertaten 
des Nikolaus schon zu seinen Lebzeiten. 

Nikolaus soll an einem 6. Dezember gestorben sein, 
deswegen wurde dieser Tag zu seinem Gedenktag. 
Er wurde schon bald nach seinem Tod als Heiliger 
verehrt. Bis heute gehört Nikolaus in der Ostkirche, 
also zum Beispiel in Russland, Griechenland oder 
Armenien, zu den beliebtesten Heiligen. Unzählige 
Menschen besuchten und besuchen als Pilger bis 
heute den Ort, an dem er begraben wurde. Sie beten 
für den Heiligen und wünschen sich, dass Nikolaus 
ihnen in Not hilft und sie beschützt. 

 



Der heilige Nikolaus soll zum Beispiel eine Gruppe 
von Seefahrern gerettet haben, die in einen 
gewaltigen Sturm geraten waren. Er erschien den 
Männern auf ihrem Schiff, setzte wie von 
Zauberhand die Segel und ließ den Sturm 
verschwinden. Die Seefahrer wählten den heiligen 
Nikolaus zu ihrem Beschützer, zu ihrem Patron – so 
nennt man das. 

Der heilige Nikolaus ist nicht nur der Patron der 
Seefahrer, sondern auch der Beschützer der Schüler 
und Studenten und vor allem der Kinder. 
Geschichten berichten davon, wie er sich besonders 
um diese gekümmert haben soll. So soll er zum 
Beispiel drei armen Mädchen jeweils einen 
Goldklumpen geschenkt haben, damit sie ein 
besseres Leben führen konnten. Daraus entstand 
die Tradition, den heiligen Nikolaus als 
Gabenbringer zu verehren. 

Seit dem 15. Jahrhundert ist der Brauch bezeugt, 
dass der heilige Nikolaus am Vorabend oder in der 
Nacht zum 6. Dezember den Kindern kleine Gaben 
und Geschenke bringt. 

Aber diese kleinen Geschenke, Mandarinen, Nüsse 
und Süßigkeiten füllten anfangs nicht fein geputzte 
Schuhe und Stiefeln. Nein, anfangs bastelten die 
Kinder aus Papier oder anderem Material Schiffe für 
den Nikolaus, in die der Heilige seine Gaben  

 

legen konnte. Diese Tradition nennt man 
«Schiffchensetzen». Diese Schiffchen erinnern 
natürlich an die Wundergeschichten des Heiligen. 

Das Schiff ist zu einem wichtigen 
Erkennungszeichen des Nikolaus geworden. In 
vielen Kirchen, die den Namen des Heiligen tragen, 
wurden im Mittelalter kleine Miniaturschiffe 
aufgehangen. Nördlich der Alpen wurden vom 11. 
bis 16. Jahrhundert mehr als 2200 Kirchen nach 
Nikolaus benannt. Das zeigt, wie berühmt der 
Heilige war. 

Wenn Du mal eine Nikolauskirche besuchen 
möchtest, musst Du nur nach Lüneburg fahren. 
Dort steht die Kirche St. Nicolai. 

Ach ja, woran erkennst Du den heiligen Nikolaus 
denn noch: Häufig hält er drei Goldklumpen in der 
Hand. Und immer trägt er die Kleidung eines 
Bischofs – dazu gehören mehrere lange Gewänder, 
Handschuhe und eine Kopfbedeckung mit dem 
Namen Mitra. In der Hand hält Nikolaus einen Stab 
mit einem eingerollten oberen Ende – den 
Bischofsstab, der an einen Hirtenstab erinnern soll.  

Wir wünschen allen einen frohen Nikolaustag und 
eine gesegnete Adventszeit! 

 


