Die Legende vom Heiligen Nikolaus
Der Heilige Nikolaus lebte vor langer Zeit in Lykien in
der heutigen Türkei. Seine Eltern waren sehr reich,
jedoch als Nikolaus 16 Jahre alt wurde, starben
seine Eltern. Er lebte einige Jahre alleine in seinem
Elternhaus und kümmerte sich um arme Menschen.
Nikolaus gab ihnen zu essen oder Kleidung. Später
verkaufte er sein Elternhaus und zog zu seinem
Onkel nach Myra. Dort wurde er dann zum Priester
geweiht und zum Bischof.
Er war ein guter Bischof und half den armen
Menschen. Er ließ Armenhäuser errichten für
Menschen die keine Wohnung hatten. Auch ein
Waisenhaus baute er, für Kinder deren Eltern
gestorben waren. Nikolaus war hilfsbereit, schenkte
gern und war gerne für andere Menschen da. Über den Bischof Nikolaus wird folgende
Legende erzhält:
Einmal gab es in Myra eine große Hungersnot. Es hatte seit Monaten nicht geregnet und
die Menschen bekamen Getreide aus anderen Teilen des Landes. Eines Abend lief ein
großes Schiff mit vielen Säcken Getreide in den Hafen ein. Die Menschen liefen zum
Hafen und hofften, dass sie Getreide bekommen würden, um Brot zu backen. Aber der
Kapitän konnte kein Getreide abgeben. Er sah die hungernden Menschen und sie taten
ihm Leid. Er hatte jedoch Angst vor seinem Herrn, dass er eine Strafe bekommt, wenn
Getreide fehlt. Bischof Nikolaus versicherte ihm, dass kein Getreide fehlen würde, wenn er
den Menschen etwas abgeben würde. Schließlich gab der Kapitän nach und schenkte den
Menschen aus Myra einige Getreidesäcke, damit sie Brot backen konnten. Später als er
bei seinem Herrn ankam und die Getreidesäcke nachzählte, waren das ganze Getreide
noch da.1
Anregungen für dich zu Hause
Überlege einmal mit Mama und Papa, wenn du in dieser Adventszeit etwas gutes tun
könntest? Wenn dir jemand ein fehlt, überlege was du ihm gutes tun könntest und mache
es dann.
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