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Von der Kettenreaktion des Guten 

Da stehen sie in Reih und Glied und warten darauf, jemanden glücklich zu machen. Die Kinder 

vor allem. Sie stellen am Abend des 5.12. die Stiefel oder Teller vor die Tür in der Hoffnung, 

dass sie am nächsten Morgen gefüllt sind. Und manche Erwachsene freuen sich auch noch über 

eine Überraschung am Nikolaustag… 

Der 6.12. und damit der Tag des Gedenkens an Bischof Nikolaus von Myra, der im 4. Jahrhun-

dert in der heutigen Türkei lebte, steht unmittelbar bevor. Zahlreiche Berichte und Legenden, 

nach denen er Menschen geholfen haben soll, ranken sich um den volksnahen Kirchenmann. 

Und Lieder wie „Nik´laus ist ein guter Mann“ besingen seine Wohltaten.  

Kinder und arme Menschen sollen ihm besonders am Herzen gelegen haben. So entstand im 6. 

Jahrhundert der Brauch, sie zu beschenken. Etwas von dieser Tradition besteht fort, indem er 

bis heute kleine Gaben bringt, die an seine großzügigen Taten erinnern wollen.  

 

Rund 150 Nikoläuse aus Fairtrade-Schokolade werden am 6.12. vor der Versöhnungskirche in 

Germersheim stehen (hier beim Foto-Shooting in der Kirche) und darauf warten, jemanden 

glücklich zu machen. Nicht nur diejenigen, die sie gegen eine Spende mitnehmen dürfen und 

vielleicht ja verschenken. Die Kettenreaktion geht noch weiter: Der Erlös kommt dem Projekt 

„Schule statt Kinderarbeit“ in Sierra Leone zugute. Und wer weiß, was aus der Schulbildung 

dieser Kinder wieder an Gutem erwächst…  

Unendlich lang darf und kann die Tradition der guten Taten sein. Viele Möglichkeiten haben 

wir, in dieser Welt Spuren des Gutes zu hinterlassen. Die Erde zu einem besseren Platz zu 

machen für die, die das Schicksal benachteiligt hat. Unserer Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt, wenn wir an solch kleinen Lichtblicken mitarbeiten wollen.  

Nikolaus von Myra hat sich von nichts und niemandem ausbremsen lassen, um die Welt etwas 

heller werden zu lassen. Also: „Nikoläuse“ und „Nikolas“ werden gesucht! Und das nicht nur am 

6.12. als Zuwendung aus Schokolade. Ein Ganzjahresprogramm wartet auf uns… 

    Herzliche Grüße im Advent  

von Ihrer/eurer Christine Klein-Müller, Pfarrerin in Germersheim 

 

„Lasst euer Licht leuchten unter den Leuten! Sie sollen eure guten Taten sehen und euren 
Gott im Himmel preisen.“ Matthäus 5, 16 

                     Heute wieder eine  

                     FROHE BOTSCHAFT 


