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Der heilige Nikolaus war Bischof der Stadt Myra. Sie liegt heute in der Türkei, direkt am
Mittelmeer. Nikolaus soll von seinen Eltern
sehr viel Geld geerbt haben. Das Geld behielt
er nicht für sich, sondern half damit armen
Menschen aus ihrer größten Not heraus . Eine
Legende oder Geschichte rund um den Nikolaus erzählt von der Rettung von drei Jungfrauen.
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Ein armer Mann konnte seine drei Töchter nicht standesgemäß verheiraten. In seiner Not wollte er sie verkaufen. Nikolaus hörte durch das
Fenster das Weinen der Mädchen. In drei aufeinanderfolgenden Nächten
warf er drei Goldklumpen durch das Fenster der drei Töchter, um sie
vor ihrer Not zu bewahren. In der dritten Nacht entdeckte der Vater
den heimlichen Wohltäter und dankte ihm von ganzem Herzen. Nun
konnten die Mädchen heiraten, wen sie wollten.
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Der Heilige Nikolaus und seine gutherzigen
Taten blieben bis heute in Erinnerung. Nikolaus, der den Kindern heimlich nachts
Geschenke in die Schuhe legt, geht auf
diese Geschichte zurück.
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Durch die Gestalt des Nikolaus wird deutlich, dass Gott unser Leben heil und gut
machen will. Nikolaus ist eine eine helle
Gestalt, die Wärme und Freude in die langen Winterabende bringt.
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