
Regina Bitto, Engelberg-Grundschule Stuttgart 
Eine Nikolausfeier im Lehrerkollegium 
 
Vorbemerkung 
 
Schon seit vielen Jahren ist der Nikolaustag an der Engelbergschule ein besonders 
aufregender und geheimnisvoller Tag. Alle Lehrer/innen und auch einige Eltern sind Jahr für 
Jahr beschäftigt, es dem heiligen Nikolaus gleich zu tun und die Kinder heimlich und 
unerkannt zu beschenken, um ihnen eine kleine Freude zu bereiten. Manchmal erschien dieser 
Nikolaus als ein Anklopfender, der dann sofort verschwand und nicht gesehen wurde, 
manchmal erschien er fälschlicherweise in Gestalt des rotzipfligen 
Kommerzweihnachtsmannes, aber inzwischen auch schon als bischöflich gekleideter 
Nikolaus, der unter dem Gewand ein Gruppenleiter oder sogar der Pfarrer der Gemeinde war. 
 
Der heilige Bischof Nikolaus von Myra gilt besonders als ein Heiliger und Helfer der Kinder, 
aber „Warum sollten nicht auch einmal die fleißigen Lehrer/innen am Nikolaustag beschenkt 
werden?“, so fragte ich mich. Außerdem fällt dieses Heiligenfest in die Adventszeit, die Zeit, 
in der wir unsere Herzen öffnen und einander Freude bereiten wollen. Also beschloss ich, mit 
sechzehn Viertklässlern das Lied: "Tragt zu den Lehrern ein Licht...." in die Tat umzusetzen, 
Jesus den Weg zu bereiten, es Advent sein zu lassen in unseren Herzen. 
Zusammen mit den Viertklässlern wollte ich eine kleine Nikolausfeier für die Lehrer/ innen 
gestalten. Sie sollte am Nikolaustag in der großen Pause im Lehrerzimmer stattfinden. 
 
Organisation 
 
Freude bereiten heißt Liebe schenken, das sollte spürbar werden für Schüler/innen 
und Lehrer/innen anlässlich des bevorstehenden Nikolaustages. So bastelten die Schüler/innen 
in der Religionsstunde wunderschöne Segensengel. Dazu schnitten die Kinder zunächst einen 
Kerze tragenden Engel aus und schrieben dann folgenden Segensspruch von Eckart Bücken in 
schönster Schönschrift und mit dem schönsten Stift auf das Engelkleid:   
 

Zu allen Zeiten 
Engel, die dich leiten. 
 
In schweren Tagen 
Arme, die dich tragen. 
 
Auf deinen Wegen 
Licht und Gottes Segen. 

 
Die Engel wurden dann sehr liebevoll und farblich schön gestaltet, als Geschenk für die 
Lehrer/innen. Für die geplante Nikolausfeier übten wir die Lieder : "Wir sagen euch an den 
lieben Advent" und das Nikolauslied: "Lasst uns froh und munter sein". 
 
Dann brauchten wir noch einen Nikolaus. Der fand sich schnell. Ein Schüler namens Nick 
wollte gern diese schöne Aufgabe übernehmen. Sein Nikolausgewand bestand aus einem 
roten Stoffumhang mit Goldborte und einer Mitra, gebastelt aus Pappe mit  Goldfolie und 
rotem Folienkreuz beklebt. Das Vorder- und Rückenteil der Mitra ist auf beiden Seiten mit 
einem schmalen Gummiband verbunden, sodass sie auch verschiedenen Kopfgrößen passt. 
 
Der "Nikolaus" mußte dann zu Hause sein Nikolausgedicht üben. 
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Es heißt "Ein Nikolausgedicht" von Fabian Lau (aus: St. Nikolaus, Geschichten und Lieder 
vom Schenken, Bonifatiuswerk, S. 12/13). Dieses Gedicht erzählt vom guten, heiligen 
Bischof Nikolaus von Myra. Eine Kopie des Gedichtes wurde in ein großes, mit Goldfolie 
eingeschlagenes, für einen Heiligen angemessenes Buch geklebt, sodass der "Nikolaus" gut 
daraus vorlesen konnte. 
 
Für die gebastelten Engel benötigten wir noch einen kleinen Stoffsack, sie sollten nicht gleich 
sichtbar sein. Als weiteres Geschenk sollten die Lehrer/innen einen"richtigen" 
Schokoladennikolaus, mit Bischofsstab, Bischofsgewand und Mitra (Bestelladresse: Vivat, St. 
Benno-Verlag, Stammerstraße 11, 04159 Leipzig, Tel. 0341/467770, E-Mail: 
service@vivat.de) bekommen. Auch die Nikoläuse steckten wir in einen Sack, damit die 
Überraschung auch gelingt. 
 
Nur die Schulleiterin wurde eingeweiht, dass es in der großen Pause eine Überraschung gibt. 
Die anderen Lehrer/innen gingen wie an jedem anderen Tag ahnungslos in die wohlverdiente 
Pause ins Lehrerzimmer. 
 
Ablauf der Nikolausfeier 
 
Als in der großen Pause alle Lehrer/innen und die Sekretärin versammelt waren, betrat der 
Nikolaus und seine 15 "Gehilfen", die Viertklässler, das Lehrerzimmer. Wir begannen zur 
Gitarrenbegleitung mit dem Lied: "Wir sagen euch an den lieben Advent" Str. 1,2. Alle 
Anwesenden sangen frohen Herzens mit. Die Liedtexte lagen auf dem Tisch, zwei Kerzen am 
Adventskranz brannten. 
 
Der Nikolaus trug würdevoll sein Gedicht vor und alle lauschten andächtig. Es ging wohl 
jedem etwas von der Güte und Heiligkeit des Hl. Nikolaus auf. 
 
Nun ging ein Helfer mit dem "Engelsack" herum. Jede/r Lehrer/in durfte aus dem 
vorbereiteten Beutel blind einen Segensengel ziehen. Die Freude der Lehrer/innen war sehr 
groß über dieses schöne Geschenk und den Segensspruch. Darüber freuten sich wiederum die 
Kinder. 
 
Weitere Helfer verteilten nun die "echt bischöflichen" Schokoladennikoläuse, die Freude und 
Begeisterung der Beschenkten steigerte sich erneut. Die Lehrer/innen bedankten sich in 
großer Herzlichkeit. Die Schenkenden wurden zu Beschenkten, so dass wir fast übersahen, 
dass die Pause ( 20 Minuten) schon fast zu Ende war. Die Kinder verabschiedeten sich mit der 
letzten Strophe des Nikolausliedes "Niklaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken 
kann..." 
 
Die Lehrer/innen, die auf dem Pausenhof Aufsicht hatten, die Kernzeitbetreuerinnen und die 
Hausmeisterin wurden nachträglich auch noch beschenkt. Auch sie freuten sich sehr über die 
schönen Nikolausgeschenke und bedankten sich herzlich. Es war eine gelungene 
Nikolausfeier und -überraschung, die die Herzen erfreute und Licht brachte, wie beabsichtigt. 
Ich glaube, bei jedem Beteiligten ist wenigstens ein kleiner Lichtstrahl der Liebe Gottes 
spürbar geworden. 
 
 
Schlussbemerkung 
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Alle Schüler/innen und Lehrer/innen wirkten mit großer Begeisterung mit, bei der 
Vorbereitung sowie bei der Durchführung. Dieses kleine Projekt war ein durchweg äußerst 
positives Erlebnis. In meinem Postfach im Lehrerzimmer fand sich am nächsten Relitag ein 
kleiner Schokoladenengel, er kam mir vor wie ein kleines Zeichen vom Himmel. Auf jeden 
Fall war es ein "Dankeschön" - vielleicht vom Nikolaus? 
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