(1) Sankt Niklaus, lieber Nikolaus,
du stammst aus reichem gutem Haus,
dein’ Eltern früh verstorben sind,
die Pest ließ dich als Waisenkind.
(2) In Lykien warst du bekannt,
heut wird dein Land Türkei genannt,
in Myra warst du Bischof dort,
doch Demre heißt nun dieser Ort.
(3) Sankt Niklaus, lieber Nikolaus,
durch Wohltat zeichnest du dich aus,
Legenden schildern dich als Mann,
der in der Not stets helfen kann.
(4) Mit kleinen Säckchen voller Gold
warst du drei armen Schwestern hold:
bewahrtest sie vor Not und Pein
und bald schon konnte Hochzeit sein.
(5) Im Traum erschienst du Konstantin,
der Kaiser war, und batest ihn:
Sprich deine Offiziere frei,
denn unschuldig sind alle drei.
(6) Als einmal großer Sturm aufkam,
da riefen dich die Schiffer an.
Du führtest wie von Geisterhand
ihr Schifflein sicher bis ans Land.
(7) In Myra war einst Hungersnot,
die Menschen darbten ohne Brot.
Dein Korn, von Schiffern ausgeborgt,
hat alle lang mit Brot versorgt.
(8) Sankt Niklaus, lieber Nikolaus,
gern stellen wir ein Licht dir aus
und gehn mit dir durch den Advent,
bis dann die vierte Kerze brennt.
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Der gute, alte Nikolaus,
Er kommt auch gern zu dir nach Haus
Und bringt Geschenke klein und fein.
Die sind nun dein, doch ganz nur dein?
Was meinst du, warum tut er das?
Macht Schenken ihm denn so viel Spaß?
Der gute Mann gemahnt daran,
Dass etwas teilen schön sein kann.

Hier ein kleiner Nikolausgruß aus Bernau 2012

Die Geschichte von St. Nikolaus
Es war einmal vor langer Zeit, da lebte in der
reichen Stadt Patara (ehem. Lykien, heute Türkei)
ein Knabe, der Nikolaus genannt wurde. Die
Eltern von Nikolaus verstarben frühzeitig fast
zeitgleich an einer bösen Krankheit, dadurch
weinte Nikolaus Tag und Nacht. Nikolaus erbte
großen Reichtum: Gold, Silber, Edelsteine,
Schlösser, Paläste und Ländereien und auch viele
Untertanen, die sich um ihn kümmerten.
Auch Schafe, Pferde, Esel und noch ein paar
andere Tiere gehörten ihm. Nikolaus war
trotzdem sehr traurig und konnte sich über
seinen Reichtum nicht freuen. Deshalb wollten ihn
seine Angestellten aufmuntern. Der Hofmeister
anerbot sich, ihm seine Schlösser zu zeigen.
Der Stallmeister wollte mit Nikolaus auf den
schönsten Pferden durch die Ländereien reiten.
Der Küchenmeister meinte, er könne doch für alle
reichen Kinder der Stadt ein köstliches Essen
zubereiten.
Doch Nikolaus wollte von allem nichts wissen,
seine Traurigkeit wurde immer schlimmer bis
auch seine Tiere deutlich spürten, dass er
unendlich traurig war. Sie drängten sich zu ihm.
Vom Weinen müde geworden, wollte er sich
schlafen legen. Ungeschickt stieß er mit dem Fuß
an einen Tonkrug, in dem viele Schriftrollen
steckten. Der Krug zerbrach, die Schriftrollen
verteilten sich am glänzenden Boden. Nikolaus
ergriff eine der Schriftrollen und begann zu lesen.
"Da war ein reicher Mann, der lebte herrlich und
in Freuden. Da war aber auch ein Armer, der lag
hungernd vor seiner Tür und wollte nur Brosamen
die den Reichen vom Tische fielen. Doch diese
gönnten die Reichen dem Armen nicht. Als der

Arme starb wurde er von den Engeln in den
Himmel getragen. Auch der Reiche starb. Doch es
kamen keine Engel, ihn zu holen".
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Gleiche ich nicht dem reichen Mann in der
Geschichte, dachte sich Nikolaus.
Schön bin ich gekleidet, lebe mein Leben in Saus
und Braus.
Die Bettler draußen beim Stadttor sehe ich mit
meinen Augen nicht.
Morgen werde ich mein Leben ändern. So will ich
früh aufstehen und mich nach ihnen umsehen.
Am Morgen schlich sich Nikolaus zum Palast
hinaus.
Nach dem Stadttor fand er die Ärmsten der Stadt,
zerlumpt, krank und elend. Als sie Nikolaus
erblickten, streckten sie die Hände entgegen.
Nikolaus wollte in die Tasche greifen, doch an
seinem bestickten Kleide gab es keine Taschen.
Flink löste er die seine schwere Goldkette vom
Hals, zog sich den Ring vom Finger und gab ihnen
den wertvollen Schmuck. Danach schlüpfte
Nikolaus aus dem Obergewand, dem bunten
Rock, den Sandalen und verschenkte auch noch
seine Kleidung. Warm wurde Niklaus ums Herz.
Glücklich ging er nach Hause.
Er war nun wieder fröhlich.
Am nächsten Tag beauftragte Nikolaus seinen
Hofschneider mit der Aufgabe, auf seine Kleider
große Taschen aufzunähen. Vergnügt schlüpfte er
in seinen, weiten, roten Mantel und spazierte am
Abend durch den Garten. Er füllte seine Taschen
mit Nüssen, Äpfel und Mandarinen. Erneut schlich
er sich aus dem Palast, ging zu den Armen und
verteilte alles.

So beschenkte Nikolaus nun fast jeden Tag die
Armen der Stadt und vorbei war seine lang
andauernde Traurigkeit.
Als Nikolaus zwölf Jahre wurde, besuchte er eine
Schule, die weit von seinen Palästen entfernt
war. Berühmte Lehrer unterrichteten ihn und
unterwiesen ihn in der Heiligen Schrift.
Wo er Not und Elend sah, gab er mit vollen
Händen. Doch er machte dies jeweils im
Verborgenen.
Als er einmal zum Gottesdienst in die Kirche trat,
wurden die Worte verlesen, die Christus zum
reichen Jüngling gesagt hatte: "Willst du mir
angehören, so verschenke alles was dir gehört an
die Armen". Über diese Worte hatte Nikolaus oft
nachgedacht. Nun ließen sie ihn nicht mehr los.
Er rief den Haushofmeister, befahl ihm Geld und
Gut an die Armen zu verteilen. Denn er wolle sich
aufmachen ins Heilige Land, wo unser Herr gelebt
hatte.
Nikolaus litt auf seiner Pilgerfahrt oft große,
unvorstellbare Not. Er wurde verletzt, er hatte
kaum was zu Essen und Trinken. Bei allem
Hunger blieb er aber stets fröhlich. Er zog durch
das Land und predigte das Wort Gottes. Den
Kindern erzählte er Geschichten aus der Bibel.
Eines Tages kehrte er in die Heimat zurück. In
Myra war einige Zeit davor der alte Bischof
gestorben. Als man Nikolaus erblickte fragte man,
wer er sei. "Ich bin Nikolaus ein Diener Christi",
antwortete er. Die Leute führten Nikolaus ins
Gotteshaus und ernannten ihn zum Bischof.
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Als er wieder ins Freie trat, erblickte
Nikolaus seinen alten, grauen Esel vor der Tür
angebunden. Von da an wurde der Esel sein
treuer Begleiter.
Nikolaus sorgte für die Gläubigen wie ein Hirt für
seine Schafe.
In Zeiten der Gefahr predigte er den Christen an
einsamen Orten und stärkte sie im Glauben.
An seinem Geburtstag kleidete sich Nikolaus
jeweils in den kostbaren Bischofsmantel und
nahm den Hirtenstab zur Hand. Seinen Esel
belud er mit einem schweren Sack, dieser
war mit leckeren Nüssen, Mandarinen, Äpfel
und Honigkuchen befüllt.
Nikolaus schritt durch die Straßen und
verteilte die Gaben, machte diesen Tag zu
einem großen Fest. Das hielt er so bis ins
hohe Alter.
Als die Stunde kam da Gott ihn heimholen wollte,
fiel ihm nur eines schwer: sich von seinen Kindern
zu trennen.
Bischof Nikolaus starb am 6. Dezember 352.
Der Nikolaustag wird noch heute zum Andenken an
Bischof Nikolaus gefeiert
und kündigt als Vorbote das Weihnachtsfest an.

Nikolaus von Myra (griech. Νικόλαος Μυριώτης; *
zwischen 270 und 286 in Patara; † 6. Dezember 326, 345,
351 oder 365[1]) ist einer der populärsten Heiligen der Ostund Westkirche. Sein Gedenktag, der 6. Dezember, wird in
zahlreichen christlichen Glaubensgemeinschaften als
kirchlicher Feiertag begangen.
Nikolaus wirkte in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als
Bischof von Myra in der kleinasiatischen Region Lykien,
damals Teil des Römischen, später des Byzantinischen
Reichs. Sein Name bedeutet im Griechischen „Sieg(reich)er
des Volkes“ (aus νίκη und λαός).

Historische Person
Über das Leben des historischen Nikolaus gibt es nur
wenige belegte Tatsachen. Myra in Lykien, heute Demre,
ist ein kleiner Ort etwa 100 km südwestlich von Antalya in
der heutigen Türkei. Im 4. Jahrhundert war der Ort
Bischofssitz. Quellen über Nikolaus’ Leben stammen z. B.
von Andreas von Kreta (um 700) und von einem Mönch
Johannes aus dem Studitenkloster in Konstantinopel, das
im 5. Jahrhundert gegründet wurde. Nach
übereinstimmenden Überlieferungen wurde Nikolaus
zwischen 270 und 286 in Patara geboren, einer Stadt in
Lykien. Er sei mit 19 Jahren von seinem Onkel, ebenfalls
mit Namen Nikolaus und Bischof von Myra, zum Priester
geweiht worden und sei dann Abt des Klosters Sion in der
Nähe von Myra gewesen. Während der Christenverfolgung
310 soll er gefangen genommen und gefoltert worden sein.
Als Sohn reicher Eltern soll er sein ererbtes Vermögen
unter den Armen verteilt haben (was auch von den besser
bezeugten Bischöfen des 4. Jahrhunderts Ambrosius von
Mailand und Basilius von Caesarea berichtet wird und dort
als historische Tatsache gilt). Im Fall von Nikolaus ranken
sich darum verschiedene Legenden.
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Andreas von Kreta und Johannes vom Studitenkloster
berichten, Nikolaus habe am Konzil von Nizäa
teilgenommen und dort seinen Widersacher Arius
geohrfeigt. Deshalb sei er zuerst verhaftet, gegen Ende des
Konzils aber rehabilitiert worden. Nikolaus steht nicht in der
Unterzeichner-Liste von Nizäa, die allerdings unvollständig
überliefert ist. Andererseits gehört Bischof Theognis von
Nizäa, den Nikolaus laut Andreas beim Konzil von der
katholischen Sichtweise überzeugt haben soll, zu den
historisch belegten Unterzeichnern.
Nach der Evakuierung der Stadt Myra und vor ihrer
Eroberung durch seldschukische Truppen 1087 raubten
süditalienische Kaufleute die angeblichen Gebeine aus der
Grabstätte des Heiligen, indem sie den Sarkophag
aufbrachen, und überführten die Reliquien ins heimatliche
Bari. Die Gebeine werden in der extra hierfür erbauten
Basilika von San Nicola aufgebahrt. Die Stadt feiert jedes
Jahr zu Ehren des Heiligen vom 7. bis 9. Mai, dem
vermutlichen Tag der Ankunft ihrer Schiffe, ein Fest. Die
Straßen und Plätze werden geschmückt. Die Statue des
Sankt Nikolaus wird in einer Prozession von der Basilika bis
zum Hafen, begleitet von über 400 Personen in historischen
Kostümen, getragen. Auf einem Boot umrundet man dann
damit die Bucht. Von Bari fordert die türkische NikolausStiftung die Reliquien des Heiligen der Christenheit bis
heute zurück.

Nikolaus’ Wirken hat zu vielfältigen
Legendenbildungen beigetragen,
die im Laufe der Jahrhunderte dazu führten, dass er als
einer der wichtigsten Heiligen angesehen wurde. Die
Legenden basieren allerdings nicht nur auf (vorgeblichen)
Taten des Bischofs von Myra, sondern auch auf denen
eines gleichnamigen Abtes des Klosters Sion bei Myra, der
später Bischof in Pinara war und 564 starb.

Stratelatenwunder
Nikolaus lernt drei oströmische Feldherren (griech.
στρατηλάτης, stratelates, „Feldherr“) kennen, die er zu sich
nach Myra einlädt. Diese werden Zeugen, wie der Bischof
drei unschuldig zum Tod Verurteilte vor der Hinrichtung
bewahrt, indem er dem Scharfrichter das Schwert aus der
Hand reißt. Zurück in Byzanz werden die drei Feldherren
Opfer einer Intrige und selbst zum Tod verurteilt. Im Kerker
erbitten sie die Hilfe des heiligen Nikolaus, der daraufhin
dem Kaiser und dem Intriganten im Traum erscheint und im
Falle der Hinrichtung erhebliche Konsequenzen ankündigt.
Zutiefst erschrocken veranlasst der Kaiser die
unverzügliche Freilassung der Feldherren.

Mitgiftspende
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Mitgiftspende: Bewahrung vor der Prostitution
Ein verarmter Mann beabsichtigt, seine drei Töchter zu
Prostituierten zu machen, weil er sie mangels Mitgift nicht
standesgemäß verheiraten kann. Nikolaus, noch nicht
Bischof und gerade durch ein Erbe mit einem größeren
Vermögen ausgestattet, erfährt von der Notlage und wirft in
drei aufeinander folgenden Nächten je einen großen
Goldklumpen durch das Fenster des Zimmers der drei
Jungfrauen. In der dritten Nacht gelingt es dem Vater, ihn
zu entdecken, ihn nach seinem Namen zu fragen und ihm
dafür zu danken, dass nun die Mitgift für jede der Töchter
gesichert ist. Aus dieser Legende entspringt die häufige
ikonografische Darstellung mit drei goldenen Kugeln oder
Äpfeln.

Stillung des Seesturms
In Seenot geratene Schiffsleute rufen in ihrer gefährlichen
Lage den heiligen Nikolaus an. Ihnen erscheint ein mit
Wunderkräften ausgestatteter Mann und übernimmt die
Navigation, setzt die Segel richtig und bringt sogar den
Sturm zum Abflauen. Daraufhin verschwindet der Mann
wieder. Als die Seeleute in der Kirche von Myra zum Dank
für ihre Rettung beten, erkennen sie den Heiligen und
danken ihm.
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Kornwunder
Nikolaus und das Kornwunder (Altartafel in der Kirche St.
Mariae in Mühlhausen in Thüringen)
Während einer großen Hungersnot erfährt der Bischof von
Myra, dass ein Schiff im Hafen vor Anker liegt, das Getreide
für den Kaiser in Byzanz geladen hat. Er bittet daher die
Seeleute, einen Teil des Kornes auszuladen, um in der Not
zu helfen. Diese weisen zuerst die Bitte zurück, da das
Korn genau abgewogen beim Kaiser abgeliefert werden
müsse. Erst als Nikolaus ihnen verspricht, dass sie für ihr
Entgegenkommen keinen Schaden nehmen würden,
stimmen die Seeleute zu. Als sie später in der Hauptstadt
ankommen, stellen sie verwundert fest, dass sich das
Gewicht der Ladung trotz der entnommenen Menge nicht
verändert hat. Das in Myra entnommene Korn aber reicht
volle zwei Jahre und kann sogar noch zur Aussaat
verwendet werden.

Heimführung eines verschleppten Kindes
Ein Mann, der den heiligen Nikolaus um den Segen bitten
will, dass ihm endlich ein Kind geboren wird, trifft den
Bischof nicht mehr lebend an, sondern kommt gerade noch
zur Bestattung des Bischofs. Er nimmt daher ein Stück des
Leinens, auf dem Nikolaus liegt, als Reliquie mit. Am 6.
Dezember des folgenden Jahres wird dem Ehepaar
tatsächlich ein Sohn geboren. Am siebenten Geburtstag
dieses Kindes jedoch wird es von Arabern nach Babylonien
entführt. Wiederum ein Jahr später, wieder genau am 6.
Dezember, wird das Kind, das seither als Diener beim
Herrscher arbeiten musste, von einem Wirbelwind erfasst
und genau vor der Nikolauskirche abgesetzt, in der die
Eltern für die Rückkehr des Jungen beten.

Wannen- und Säuglingswunder
Nikolaus soll bereits als Säugling so fromm gewesen
sein, dass er an den Fastentagen der Woche, mittwochs
und freitags, die Brust der Mutter nur einmal nahm. Als er
das erste Mal gebadet werden sollte, stand er angeblich
bereits aufrecht ohne fremde Hilfe in der Wanne.

Bekämpfung der Diana
Entlarvung der am Vogelfuß erkennbaren diabolischen
Diana (Altartafel in der Kirche St. Mariae in Mühlhausen
in Thüringen)
Da in der Umgebung von Myra viele noch immer an die
alten römischen Götter glauben, lässt Nikolaus einen der
Diana geweihten Baum umschlagen. Erbost über die
Zerstörung ihres Heiligtums bereitet die Göttin ein
gefährliches Öl, das sie in Gestalt einer frommen Frau
Seeleuten übergibt, die nach Myra pilgern wollen. Diese
sollen bei ihrer Ankunft die Wände der Kirche mit diesem
Öl bestreichen. Nicht wissend, dass dieses Öl auf
Wasser und Steinen brennt, nehmen die Pilger das Öl
mit. Als sie per Schiff nach Myra reisen, kreuzt ein
kleines Boot mit Nikolaus an Bord ihren Kurs. Der Heilige
warnt die Pilger und fordert sie auf, das Öl ins Meer zu
gießen. Sie gehorchen, und plötzlich steht die gesamte
Wasseroberfläche in Flammen. Als die Pilger in Myra
ankommen, erkennen sie den Mann in dem Boot wieder
und danken ihm für die Errettung vor den „Listen des
Teufels“.

Rettung des ertrunkenen Sohnes
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Ein Vater pilgert mit seinem Sohn nach Myra, um der
Kirche einen wertvollen Kelch zu stiften. Bei genauer
Überlegung erscheint ihm der Kelch zu wertvoll, und er
lässt einen billigeren Kelch anfertigen. Während der
Überfahrt nach Myra bittet der Vater den Sohn, mit dem
ersten Kelch etwas Wasser aus dem Meer zu schöpfen. Bei
diesem Versuch fällt der Sohn über Bord und verschwindet
in den Wellen. Als der Vater schließlich, in Myra
angekommen, den zweiten Kelch auf den Altar der
Nikolauskirche stellen will, fällt die Gabe immer wieder
herunter. Völlig überraschend steht plötzlich der Sohn mit
dem ersten Kelch in der Kirche und berichtet, dass der
heilige Nikolaus ihn gerettet habe. Daraufhin stiftet der
Vater beide Kelche.

Bestrafung und Begnadigung eines Betrügers
Ein Christ leiht bei einem Juden Geld und verspricht, es
rechtzeitig zurückzuzahlen. Dieser Zahlungsverpflichtung
kommt er allerdings nicht nach, und die beiden landen vor
Gericht. Um einen Meineid zu umgehen, lässt sich der
Christ einen Trick einfallen: Er füllt das geliehene Geld in
einen hohlen Stock. Während des Schwurs bittet er den
Juden, den Stock so lange zu halten. Er schwört daraufhin,
dass er das Geld bereits zurückgegeben habe. Der Jude
gibt den Stab zurück und bleibt geprellt. Als die beiden
nach Hause gehen, wird der Christ von einem
vorbeifahrenden Wagen überfahren und stirbt. Bei dem
Unfall zerbricht der Stock, und der Jude erkennt die Arglist.
Die umstehenden Leute fordern den Juden auf, sich nun
das Geld zu nehmen, da der Christ seine gerechte Strafe
erhalten habe. Voll Mitleid entgegnet der Jude, dass er das
Geld nur nehmen werde, wenn der heilige Nikolaus den
Christen wieder zum Leben erwecke. Tatsächlich steht
daraufhin der meineidige Christ wieder lebendig auf, und
der Jude lässt sich taufen.

Auferweckung der getöteten Scholaren
Auferweckung der getöteten Scholaren (Altartafel in der
Kirche St. Mariae in Mühlhausen in Thüringen)
Drei Scholaren werden in Myra von einem Gastwirt, bei
dem sie auf dem Weg zu ihrem Studienort Athen
logieren, aus Habgier getötet. Der Mörder zerstückelt die
Leichen und pökelt die Teile in einem Salzfass ein. Durch
einen Engel erfährt der heilige Nikolaus von der Untat,
geht zu dem Gastwirt und sagt ihm die Tat auf den Kopf
zu. Anschließend erweckt der Heilige durch seine
Fürbitte bei Gott die Scholaren wieder zum Leben.

Erweckung eines Jungen
Ein Mann feiert jedes Jahr dem heiligen Nikolaus zu
Ehren ein Fest. An einem Abend bittet der Teufel,
verkleidet als Pilger, an der Tür um ein Almosen. Als der
Sohn das Almosen geben will, steht der Pilger nicht mehr
an der Tür. Der Sohn eilt ihm bis zu einem Kreuzweg
nach. Daraufhin zeigt der Pilger sein wahres Gesicht und
erwürgt den Jungen. Als der Vater von der Tat erfährt,
beklagt er sich bei dem Heiligen und fragt, ob das der
Lohn für seine Verehrung sei. Da steht der Sohn wieder
lebendig auf.

Quellenwunder am Grab
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Bei der Grablegung des heiligen Nikolaus soll am
Kopfende des Sarkophags eine Quelle mit Salböl und am
Fußende eine Quelle mit Wasser entsprungen sein.

Nikolaus ist u. a. der Schutzpatron
von Völkern wie Russen, Kroaten und Serben sowie von
Regionen wie Süditalien (Bari) und Lothringen. Die
zahlreichen Legenden führten dazu, dass er von vielen
weiteren Gruppen als Schutzheiliger auserwählt wurde[2],
von Berufen wie Seefahrer, Binnenschiffer, Kaufmann,
Rechtsanwalt, Apotheker und Bäcker, von
Getreidehändlern, Dreschern, Pfandleihern, Juristen,
Apothekern, Schneidern, Küfern, Fuhrleuten und
Salzsiedern. Nikolaus ist der Patron der Schüler und
Studenten, Pilger und Reisenden, Liebenden und
Gebärenden, der Alten, Ministranten und Kinder, aber
auch von Dieben, Gefängniswärtern und Gefangenen.
Selbst die Metzger machten den Heiligen – wegen der
Scholaren im Pökelfass – zu ihrem Patron. Aus dem
Schutzpatronat der Kinder leitet sich das heutige
Brauchtum ab.
Wegen seines Patronats der Seefahrer, Binnenschiffer
und Händler wurde er von der Deutschen Hanse und
vielen darin organisierten Städten als Schutzheiliger
gewählt. Der soziale Status und politische Rang der
handelnden Berufsgruppen und ihre vorreformatorischen
Stiftungen in die Nikolaikirchen sowie die Angliederung
ihrer Bruderschaften und karitativen Hospitäler an diese
haben dazu geführt, dass diese Kirchen oft zu
bürgerlichen Hauptkirchen der Städte wurden und auch
in den Ländern der Reformation dann den Heiligentitulus
behielten.

Sein Namenstag ist vor allem ein Tag der
Kinder,
da Nikolaus seit Jahrhunderten als Wohltäter der Kinder
verehrt wird; das Brauchtum zum Nikolaustag ist regional
äußerst unterschiedlich ausgeprägt. Manche der
Bräuche hängen ursprünglich mit der Perikopenordnung
der Kirche zusammen. Am 6. Dezember war verbindlich
die Stelle Mt 25,14–23 EU vorgesehen.
Dort wurde das Gleichnis von den anvertrauten Talenten
erzählt: Drei Knechten wurden Geldstücke entsprechend
ihrer Fähigkeiten anvertraut. Nach der Rückkehr des
Herrn musste jeder Rechenschaft ablegen, was er mit
dem Geld gemacht hatte.
Der bekannte Brauch der Befragung der Kinder durch
den Nikolaus, ob sie denn auch brav und fromm
gewesen seien, geht auf diese Praxis zurück.
Der Einlegebrauch, das heißt das nächtliche Füllen der
Schuhe oder ähnliches, basiert auf der Legende von den
drei Jungfrauen, die nachts vom heiligen Nikolaus
beschenkt wurden.
Mit den meisten anderen Bräuchen verhält es sich
ähnlich.
Ursprünglich war der Nikolaustag auch der Tag der
Weihnachtsbescherung.
In einigen Ländern ist er dies auch heute noch.
Erst wegen der Haltung der Reformatoren gegen die
Heiligenverehrung wurde die Bescherung in vielen
Ländern auf den Weihnachtstag verlegt, und
infolgedessen wurde Nikolaus als Gabenbringer
mancherorts vom Christkind abgelöst.
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Im 19. Jahrhundert dann hat sich das USamerikanische Brauchtum um den Weihnachtsmann
Santa Claus entwickelt,
die heute weltweit dominierende, merkantil bestimmte
Rezeption des heiligen Nikolaus.
In mittelalterlichen Klosterschulen gab es den
Brauch, dass die Kinder sich am Nikolaustag einen
„Kinderbischof“ aus ihren Reihen wählen durften.
Nach dem Prinzip der verkehrten Welt predigte er den
Erwachsenen und durfte ihr Verhalten tadeln. An einigen
Orten blieb er bis zum 28. Dezember, dem Tag der
unschuldigen Kinder, im „Amt“.
Oft werden Kinder angehalten, ihre Geschenkwünsche
auf einem Wunschzettel festzuhalten. Viele Kinder
schicken in der Vorweihnachtszeit Briefe an St. Nikolaus
(oder auch an das Christkind). Diese werden in extra
eingerichteten Weihnachtspostämtern gesammelt und
zumeist auch beantwortet.
Schiffchensetzen nennt man den seit dem
15. Jahrhundert bekannten Brauch, bei welchem aus
Papier oder anderem Material Nikolausschiffe gebastelt
werden, in die der Heilige seine Gaben legen soll.
Hintergrund für diesen Brauch dürfte das Schifferpatronat
sein. Auch heute noch findet sich auf vielen
Handelsschiffen ein Bildnis des St. Nikolaus.
Das Nikolausschiffchen wurde später durch Stiefel,
Schuh oder Strumpf abgelöst, zu denen später noch der
Gabenteller hinzukam. Auch heute noch stellen Kinder
am Vorabend des Nikolaustages Schuhe, Stiefel oder
Teller vor die Tür oder hängen Strümpfe vor den Kamin,
damit der Heilige sie auf seinem Weg durch die Nacht

Nikolaus und seine böse Begleitung

mit Nüssen, Mandarinen, Schokolade, Lebkuchen usw.
füllen kann.
Außerdem gibt es morgens gern einen aus Hefeteig
gebackenen Nikolaus.
Indessen bringt der Nikolaus nicht nur Geschenke: In
vielen Erzählvarianten beschenkt und lobt er die guten
Kinder, während er die bösen tadelt und durch Schläge
mit einer Rute bestraft.
Welche Kinder im letzten Jahr gut und welche böse
waren, liest er in seinem „goldenen Buch“.
Viele Eltern laden einen ehrenamtlichen oder bezahlten
Nikolaus ein, den Kindern zu Hause eine derartige
„Predigt“ zu halten, die jedoch stets mit einer Bescherung
endet.
Im Luxemburgischen gibt es bis heute üblicherweise
Geschenke zum 6. Dezember und weniger zu
Weihnachten.
In Bremen findet gewöhnlich am selben Tag ein
sogenanntes Nikolauslaufen statt, das ähnlich wie das
Martinssingen in anderen Gegenden abläuft.
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Der Nikolaus mit seinen Krampussen und einem Engel,
Salzburger Land
Nikolaus, Nikoloweibl und die Buttnmandl,
Berchtesgadener Land
Nikolaus und Knecht Ruprecht, Vorarlberg
Als Furcht einflößende Gehilfen bekam der heilige
Nikolaus in verschiedenen Ländern Begleiter zur
Seite gestellt.
Diese gehen vermutlich auf den Satansmythos,
vorchristliche römische Saturnalien und Panverehrung,
germanisches oder vielleicht im Alpenraum auch
vorbairisches Brauchtum zurück und stellen „das
gezähmte“ und auch das „das projizierte Böse
schlechthin“ dar.
Teilweise fand auch eine Aufgabenübertragung statt, so
ist in dem Gedicht von Theodor Storm der Begleiter der
Gabenbringer.
In ganz Österreich und Südtirol, Ungarn, Tschechien,
Teilen Norditaliens und Teilen Kroatiens und dem
rumänischen und serbischen Banat kommt der Nikolaus
(Nikolo) am Abend des Nikolaustags mit den
Krampussen (Kramperln):
Während der Nikolaus die Kinder, die das Jahr über brav
waren, mit Geschenken belohnt, rasseln die bösen,
teufelartigen Krampusse mit Ketten und erschrecken die
Kinder, die böse waren.
Der Krampus ist eine eigenständige Figur des
Brauchtums, die entfernt mit den diversen Perchten
verwandt ist, aber nur als Gefolge des Nikolaus
vorkommt. Die Krampusse selbst jagen schon am
Vorabend, dem 5. Dezember (Krampustag), wie eine
Wilde Jagd durch die Dörfer (Krampuslauf), noch
ungezähmt vom Nikolaus vor dessen Erscheinen.

Im südlichen Oberallgäu findet an den Abenden vor
dem Nikolaustag (genauer: 4. bis 6. Dezember) ein
ähnliches Brauchtum statt, das Klausentreiben.
Beim Schweizer Klausjagen/Chlausjagen am 5.
Dezember, besonders farbenprächtig im schwyzerischen
Küssnacht, wird umgekehrt der Samichlaus durchs Dorf
getrieben.
Im Berchtesgadener Land sind ähnlich derbe und wilde
Erscheinungsformen als Volksbrauch geläufig, die
Perchten oder die Buttnmandl mit ihrem Buttnmandllauf,
die mit Stroh verkleidet sind. Sie treiben nicht nur um die
Nikolauszeit, sondern wie im benachbarten
österreichischen Alpenraum über mehrere Wochen in
den frühwinterlichen Rauhnächten ihr Unwesen. Der
Krampus ist hier in Form der Gankerl beteiligt, wie bei
diesen besteht aber Bezug zu den Perchten (Gestalten
der Rauhnächte, bis hin zum Winteraustreiben).
Die Gruppe aus Nikolaus und Begleitern (Krampus,
Engel, Körbelträger usw.) wird im oberdeutschen
Brauchtum als Pass bezeichnet.
Andere Gestalten sind der Bartl und der Klaubauf, als
eine weibliche Figur die Butzenbercht in Bayern sowie
das hessische Fraache („Frauchen“, kleine Frau).
Im Berchtesgadenerland findet sich auch das
Nikoloweibl, während im Krampusgebiet ein Engel den
weiblichen Gegenpart spielt.
Im nördlichen und mittleren deutschen Sprachraum,
allgemein auch im protestantischen Einflussgebiet, wird
der Nikolaus nicht von Krampussen, sondern dem
Knecht Ruprecht begleitet, der ursprünglich wohl
ebenfalls eine Perchtenfigur war; regional kommt Knecht
Ruprecht auch anstatt des Nikolaus.

Im niederländisch-niederdeutschen Sprachraum
(Niederlande) ist der Zwarte Piet (Schwarze Peter) der
Helfer von Sinterklaas.
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Andere Figuren sind vom Schimmelreiter im früheren
Ostpreußischen, Bullerklas im Norddeutschen, über
Beelzebub im Rheinland, Hans Trapp im Elsass,
Housecker im Luxemburgischen, in Frankreich Père
Fouettard, Rupelz/Rüpelz in Deutschlothringen,
Pelzebock oder Hans Muff im Rheinland, Pelznickel am
Mittelrhein, Klaus im Allgäu, bis zum Schmutzli in der
Deutschschweiz, erstere teilweise noch in Nähe zur
Ruprechtsgestalt, letztere stellen dann schon den
Übergang zum Krampusbrauch dar.
Im südlichen Raum gesellen sich mit dem
alemannischen Kinderfresser (Chindlifrässer) und der
bayerischen Butzenbercht dann auch
Schirchperchtenfiguren zu Nikolaus und Ruprecht und
bilden passenartige Gruppen.
Eine Ausnahme stellt etwa der Pelzmärtel des
Fränkischen dar, der, zwar in ähnlicher Erscheinung,
dem heiligen Martin gleichtgesetzt wird, und am
11. November, dem Martinstag, kommt – diese Figur tritt
aber in Nachbarregionen auch als Nikolausbegleiter auf.
In Skandinavien nahm früher der Julbock, der ebenfalls
als versteckte Verkörperung des germanischen Gottes
Thor ins Christentum Eingang fand, eine ähnliche Rolle
ein, sein Name, der auf das Julfest, die
Wintersonnenwende (21. Dezember), bezogen ist, zeigt
die Nähe zu den alpenländischen Perchten der
Rauhnächte.

Bauernregeln
Bauernregeln zum Nikolaustag lauten
beispielsweise:
„Regnet es an Nikolaus,
wird der Winter streng, ein Graus.
Trockener St. Nikolaus,
milder Winter rund ums Haus.“
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„Fließt zu Nikolaus noch Birkensaft,
kriegt der Winter keine Kraft.“
„St. Nikolaus
spült die Ufer aus.“

Der christliche Glaube setzt den Dämonen und
Ängsten der dunklen Rauhnächte die Botschaft
von der Geburt Christi entgegen.

Die Zwölf Heiligen Nächte, denen die
Adventszeit vorausgegangen ist und die
Epiphaniaszeit folgt, dienen der Besinnung auf den
inneren Weg zu Gott. Viele Menschen nutzen die
Zeit um innezuhalten, auf das vergangene Jahr
zurückzublicken und den Segen für das neue Jahr
zu erbitten.

Allerlei Bräuche, Rituale, Orakel und Magie zum Schutz vor
diesen "bösen Geistern" wurden von der damals tief
gottesfürchtigen Bevölkerung befolgt: Man solle z.B. keine
Wäsche aufhängen oder waschen, sonst hängt man sein
Leichentuch auf, bis Weihnachten muss immer alles geputzt
und gewaschen sein, Türen und Fenster müssen gut
verschlossen sein, da sonst die Geister eindringen können,
fremden Tieren ist in dieser Zeit nicht zu trauen, weil Hexen
oft ihre Gestalt annehmen können usw.

Allgemein verbreitet war der Gedanke, dass die den Nächten
folgenden 12 Tage das Wetter der kommenden 12 Monate
anzeigen, wobei jeder Tag für einen Monat des kommenden
Jahres steht. Noch heute gibt es in ländlichen Gebieten
Bauern, die sich das Wetter in dieser Zeit aufzeichnen, um
eine Prognose für das kommende Jahr zu haben. In der Zeit
der 12 Nächte sollte man keine Türen zuschlagen, sonst
müsse man im kommenden Jahr mit Blitz und Donner
rechnen. Wer sich in dieser Zeit Fingernägel oder Haare
schnitt, musste mit Fingerkrankheiten oder Kopfschmerzen
rechnen.
In der Nacht zum neuen Jahr sollte man in der ersten halben
Stunde nach Mitternacht alle Türen und Fenster verschließen
- außer der Hintertür, weil durch sie der Segen ins Haus
kommt. Am Silvesterabend konnte man am Zaun des
Nachbarn rütteln, damit im neuen Jahr dessen Hühner zum
Eierlegen auf das eigene Grundstück kommen. Am
Neujahrsmorgen sollte man Lebkuchen in Schnaps legen,
anzünden und dann essen, um vor Sodbrennen geschützt zu
sein.
Die letzte Nacht vom 5. auf den 6. Januar galt im Alpenraum
als Perchtenabend. Der Tag wurde dann mit Maskenumzügen
begangen, Felder wurden mit Weihwasser besprengt, um die
Erde zum Leben zu erwecken, damit sie fruchtbar und
ertragreich sei. Diesen lärmenden Berchtenläufen setzte das
Christentum im Mittelalter die Umzüge der Sternsinger
entgegen. In Italien entspricht der Berchta die Befana, auf der
Suche nach dem Jesuskind auf einem Besen von Haus zu
Haus fliegt, Geschenke bringt, straft und spukt. Der Sage
nach soll sie von den Hirten die Frohe Botschaft gehört
haben, da sie aber zu spät aufbrach, verpasste sie den Stern,
der sie zur Krippe führen sollte. Heute kommt Befana aber
meist als gute Fee.
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Dem Sonnenschein wurde an diesen Tagen orakelhafte
Bedeutung zugeschrieben: Sonnenschein bedeutet am:
• 1. Lostag (26.12.): Es wird ein glückliches neues Jahr
werden.
• 2. Lostag (27.12.): Preiserhöhungen stehen an.
• 3. Lostag (28.12.): Streitigkeiten kommen auf.
• 4. Lostag (29.12.): Fieberträume werden plagen.
• 5. Lostag (30.12.): Es wird eine gute Obsternte.
• 6. Lostag (31.12.): Alle anderen Früchte gedeihen prächtig.
• 7. Lostag ( 1. 1.): Die Viehweiden tragen saftige Kräuter.
• 8. Lostag ( 2. 1.): Fische und Vögel sind zahlreich.
• 9. Lostag ( 3. 1.): Gute Kaufmannsgeschäfte stehen ins
Haus.
•10. Lostag ( 4. 1.): Unwetter kommen.
•11. Lostag ( 5. 1.): Nebeltage treten vermehrt auf.
•12. Lostag ( 6. 1.): Zwist und Hader kommt auf.

Die Etymologie des Wortes Rauhnacht ist umstritten.
Nach der einen Meinung geht es auf das mittelhochdeutsche
Wort rûch 'haarig' zurück,[1] das heute in dieser Bedeutung in
der Kürschnerei als Rauhware oder Rauchware für Pelzware
noch in Verwendung ist. Es würde sich dabei auf mit Fell
bekleidete Dämonen beziehen, die in diesen Nächten ihr
Unwesen treiben, oder aber vielleicht auf Rituale rund um das
Nutzvieh.
Eine andere Herleitung des Wortes Rauhnacht geht vom
traditionellen Beräuchern der Ställe mit Weihrauch durch den
Priester oder den Hofbauern aus.[2] Diese Interpretation ist
ebenfalls recht alt, schon Johannes Boemus (1520) und
Sebastian Franck (1534) berichten über das Beräuchern: „Die
zwolff naecht zwischen Weihenacht und Heyligen drey Künig
tag ist kein hauß das nit all tag weiroch rauch in yr herberg
mache / für alle teüfel gespenst vnd zauberey.“

Nach altem Volksglauben sind die Rauhnächte auch für das
Befragen von Orakeln sehr geeignet. Im Silvesterbrauchtum
wird dieser Glaube – wenngleich in erster Linie aus
Geselligkeit – in Form des Bleigießens bis heute weiter
gepflegt. Der Zwiebelkalender dient der Wetterprognose. Tiere
im Stall sollen um Mitternacht mancher Rauhnächte die
menschliche Sprache sprechen und über die Zukunft erzählen
– wer die Tiere allerdings sprechen höre, sterbe unmittelbar
danach. Mancherorts dürfen sich die Tiere bei einem
Hausgeist (als Einbruch der Heidenwelt in die
Christfestlichkeiten, aber auch in einer christianisierten
Entsprechung) über ihren Herrn beschweren: Hat er sie im
letzten Jahr schlecht behandelt, wird er bestraft.
Verbreitet galten die Rauhnächte für unverheiratete Frauen
als eine Gelegenheit, um Mitternacht an einem Kreuzweg oder
einem anderen magischen Ort ihren künftigen Bräutigam zu
sehen. Seine Gestalt erschien dann und ging schweigend
vorüber, und das Mädchen durfte sie weder ansprechen noch
ihr nachschauen, weil dies den Tod bedeutet hätte (Bretagne,
Wales, Schottland).

Die vier wichtigen Rauhnächte galten mancherorts als derart
gefährlich, dass sie mit Fasten und Beten begangen wurden.
Im Haus durfte keine Unordnung herrschen, keine weiße
Wäsche auf der Leine hängen (welche die Reiter stehlen
würden, um sie dann im Laufe des Jahres als Leichentuch für
den Besitzer zu benützen). Es durften keine Wäscheleinen
gespannt werden, da sich in diesen die wilde Jagd verfangen
könnte. In einer anderen Version ist dies besonders (jüngeren)
Frauen verboten. Durch das Aufhängen von weißer (Unter)Wäsche würde die wilde Jagd angelockt und dann über diese
Frauen „herfallen“. Frauen und Kinder sollten nach Einbruch
der Dunkelheit auch nicht mehr alleine auf der Straße sein.
Darüber hinaus darf nicht Karten gespielt werden. In manchen
Gegenden des Ostalpenraums wurden diese Vorschriften von
Perchten überwacht.
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Kinder, die an einem Samstag während dieser zwei Wochen
geboren wurden, besaßen nach Auffassung der meisten
europäischen Völker magische Kräfte. Wer tagsüber geboren
wurde, konnte Geister und wiederkehrende Tote sehen und
bekämpfen, musste aber auch die Verstorbenen auf den
Friedhof schleppen und ihnen ihr künftiges Grab zeigen. In
Westeuropa stellte sich mit dem sich ausbreitenden
Christentum ein Wandel ein, da der wöchentliche Feiertag der
Christen der Sonntag ist. Daher sprach man von
Sonntagskindern, die geistersichtig seien, in die Zukunft
schauen könnten und Glück brachten. Im orthodoxen Raum
spricht man heute noch vom Samstagskind (serbisch: subotnik
oder griechisch: sabbatianos). Sie sind in den Sagen
Südosteuropas die Vampirjäger, während die zum Dasein als
wiederkehrender Untoter verdammten Menschen meistens in
einer Nacht zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar
geboren wurden. Besonders gefürchtet war die Geburt eines
Kindes am Weihnachtsabend (nach orthodoxer Zeitrechnung),
weil dies als Verhöhnung der Geburt Christi betrachtet wurde.

