
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predigt am 2.Sonntag im Advent 2020, 6.Dezember (Nikolaustag) 

 
Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich 
gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft 
zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu 
verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, 
dass sie frei und ledig sein sollen;  zu verkündigen ein gnädiges 
Jahr des HERRN und einen Tag der Rache unsres Gottes, zu 
trösten alle Trauernden.(...) Ich freue mich im HERRN, und 
meine Seele ist fröhlich in meinem Gott; denn er hat mir die 
Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der 
Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem 
Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem 
Geschmeide prangt.    Jes. 61,1.2.10 (Luther) 
 

Heute ist der zweite Adventssonntag. Und – der Zufall will´s -  
es ist auch der Tag des heiligen Nikolaus. Auch als 
Evangelische erinnern wir uns gerne an diesen Mann. Er lebte 
im 4.Jh. und war Bischof in Smyrna, was heute in der Türkei 
liegt.  
Was man über ihn weiß, ist wenig. Und was man von ihm 
erzählt, sind Legenden: Wie er einigen Schiffern in Not auf 
hoher stürmischer See erschien und sie sicher in den Hafen 
geleitete. Wie er drei irrtümlich angeklagte Feldherren vor dem 
Galgen rette, indem er im Traum dem Kaiser erschien und in 
der Sache Aufklärung bringen konnte. Wie er unter Einsatz 
seines persönlichen Vermögens drei Mädchen vor Sklaverei 
und Prostitution bewahrt hat.  
 Besonders die Kinder lieben den Nikolaus. Er gibt ihnen 
aus seinem Geschenkesack einen kleinen Vorgeschmack auf 
das Weihnachtsfest, wo´s dann hoffentlich noch mehr schöne 
Geschenke geben wird. Aber bis dahin sind es noch fast drei 
Wochen. Warten ist angesagt. 
 
 Warten, - das ist das Thema des zweiten 
Adventssonntags, wenn der nicht wie heute mit dem 
Nikolaustag zusammenfällt: „Warten auf den Erlöser“.  
 Das klingt fast fremd in unserer wohlversorgten Welt im 
reichen Deutschland. Die meisten von uns können sich auch 
ohne Weihnachtsmarkt und trotz Mundschutzpflicht eine 
gemütliche Vorweihnachtszeit ausrechnen. Doch auf der 
Tagesordnung unseres Planeten stehen außer Corona noch 
andere Themen, die noch längst nicht abgearbeitet sind. Es 
bestehen Knoten, die auf Lösung warten, Knoten, die wir allein 
aus eigener Kraft nicht lösen können.  
 Drum ist Advent auch ein Warten auf Inspiration durch 
den Geist Jesu. Nikolaus ist ein gutes Beispiel für einen 
Menschen, der sich von Geist Jesu berühren lässt. 
 
„Warten auf den Erlöser. In der Lesung haben wir von den 
messianischen Zeichen, von den Erkennungszeichen des 
verheißenen Erlösers gehört: 
Die Elenden erhalten gute Botschaft, die traurig sind , erfahren 
Trost, die Gefangenen und Verstrickten werden wieder frei.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daran, so schreibt es der Prophet, wird man einmal den 
Messias, den Gottessohn erkennen. Wir Christen sehen in 
Jesus diese Zeichen erfüllt.  
Und wer Jesus nachfolgen will, folgt ihm auch darin nach , 
macht es ihm nach, an seinem Ort, in seiner Umgebung, in 
seiner Familie. 
So hat es auch Nikolaus getan. Er hatte als Bischof von Myra 
ein großes Amt. Und als Erbe einer reichen Familie war er nicht 
unvermögend.  Er konnte für Jesus also manches bewirken.  
Aber auch er wusste: „Myra ist auch nur ein kleiner Teil der 
Welt. Den größten Teil der Nöte und Bedürfnisse auf dem 
großen Erdkreis kenn ich nicht einmal. Geschweige denn, dass 
ich da nur ansatzweise helfen könnte. Aber das ist kein Grund, 
nicht wenigstens hier in meinem kleinen Eck der Welt Jesu Bote 
zu sein:  Traurige zu trösten, Gefangenen zur Freiheit zu 
verhelfen, Notleidenden wieder Hoffnung zu geben.   
 
 In Myra, der alten Stadt am Mittelmeer herrscht große 
Not. Die Menschen leiden Hunger. Es gibt kein Korn zum 
Brotbacken mehr. In den vergangenen Monaten war es sehr 
heiß gewesen und es hatte kaum geregnet.  Die Bauern aus 
Myra haben nichts ernten können. Das junge Getreide schon 
war vertrocknet. 
 „Alle unsere Vorräte sind schon aufgebraucht“, klagt 
einer nach dem anderen.  „Wenn doch nur ein Schiff 
vorbeikäme, das Korn geladen hätte!“ - „Kommt, lasst uns 
runter gehen an den Hafen und Ausschau halten hinaus auf´s 
Meer.“ - Doch es ist kein einziges Schiff zu sehen. Weitere 
Wochen vergehen und der Hunger der Menschen wird immer 
drückender.   
 Doch endlich: „Leute, schaut, ein großes Schiff,- aus 
Ägypten. Wie tief es im Wasser liegt. Es muss voll beladen 
sein.“  - Doch als das Schiff im Hafen einläuft, sieht man: es ist  
streng von Soldaten bewacht.  
„Soldaten, was habt ihr geladen?“ -  „Wir haben Korn geladen, 
aber es gehört dem Kaiser in Konstantinopel. Es ist nicht für 
euch bestimmt. Wir können euch davon nichts abgeben! Unser 
Kapitän wird schwer bestraft, wenn er nicht alles abliefert, was 
bestellt ist“.  

 Die Leute bekommen Angst.: „Wenn uns jetzt niemand 
hilft, dann werden wir verhungern!“  - „Lass uns zu Bischof 
Nikolaus gehen, vielleicht kann der ein gutes Wort für uns 
einlegen.“ -  Der Bischof geht sofort mit zum Hafen und fragt 
nach dem Kapitän: „Herr Kapitän, wir bitten dich, öffne dein 
Herz für die Menschen in ihrer Not. Ein kleiner Teil von deinem 
Korn würde schon so viel helfen. Ich bezahle ihn auch.“ ---- 
„Also gut! Soldaten, ladet aus, soviel die Menschen für´s erste 
brauchen. – Nur eins Bischof Nikolaus, wie soll ich das dem 
Kaiser erklären? “  - „Keine Sorge“, sagt Nikolaus, „es wird kein 
Sack fehlen, wenn Du am Ziel bist.“ 
 Die Leute sind von Herzen froh. „Danke Nikolaus, du 
hast uns gerettet.“  Aber das Herz des Kapitäns ist schwer. „Ob 
das wirklich so kommt, wie der Bischof es gesagt hat?“ 
 In Konstantinopel beim Kaiser angekommen, wird das 
Schiff entladen, die Säcker werden gezählt und gewogen.  
Wie ist der Kapitän erleichtert! Nicht ein einziger Zentner fehlt. 
 So sind beide froh, Nikolaus und der Kapitän. Und die 
Leute von Myra können Brot backen und nach dem nächsten 
Regen wieder neues Korn aussähen. 
 
Liebe Mitchristen, auch wenn das „nur“ eine Legende ist, eine 
Wahrheit steckt allemal drin. 
 Wer sich entschließt, etwas herzuschenken, macht 
doppelt Freude: Den andern und sich selbst. Wer etwas 
schenkt, gibt Gott die Ehre. Er ist es schließlich, der uns so viel 
schenkt, ein Leben lang, jeden Tag. 
 Nikolaus war nicht der Messias. Er erlöste die Welt nicht. 
Aber er traute der Seligkeit, die das Geben schenkt. Er hat an 
seinem Ort das getan, was Jesus getan hätte,- nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. Das macht diesen Heiligen so menschlich.  
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