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Liebe Leserin, liebe Leser

A

ls Gründungsmitglied freue ich
mich, dass es der Nikolausgilde
Friedrichshafen, unter der Federführung
von Christian Gröning gelungen ist, eine
Festzeitschrift zum 30 jährigen Jubiläum
heraus zu geben.
Seit 1985 hat die Nikolausgilde Friedrichshafen mit Beginn der Adventszeit
vielen Kindern, aber auch Erwachsenen,
mit ihren Auftritten eine Freude bereitet.
Ziel der Gründerväter war es, den alten
Brauch des Bischof Nikolaus in der Vorweihnachtszeit, in seiner ursprüngliche
Art zu pflegen und weiter zu führen.
Als Schulungsunterlagen diente uns vor
allem das Werk Buch „Sankt Nikolaus
kommt auf Besuch“ von Aloys von Euw,
sowie „Nikolaus“ von Paul Imhof und
„Der Heilige Nikolaus“ von Manfred Becker-Huberti.
Die Gildenmitglieder wollten vor allem
jeder Familie einen Besuch ermöglichen,
welcher durch einen erlebnisreichen
Nikolausabend in anhaltender Erinnerung bleiben sollte.
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Bei den Auftritten spielte Geld keine
Rolle, denn die Auftritte erfolgen unentgeltlich.
Die erhaltenen Spenden wurden umgehend an bedürftige Personen weiter
gegeben.
So wurde aus den bescheidenen Anfängen eine Gilde, welche inzwischen in und
um Friedrichshafen einen guten Ruf in
der Gesellschaft erreicht hatte, eine
Gruppe, die durch die uneigennützigen
Taten ihrer Mitglieder große Sympathie
in der Region gewann.
In den Tagen vom 1. bis zum 4. Advent
besuchen sie in und um Friedrichshafen,
bei rund 160 Nikolausbesuchen,

Familien, Kindergärten, Schulen, Vereine, sowie Selbsthilfegruppen.
Viele hunderte Kinder, aber auch Erwachsene, dürfen so den Bischof Nikolaus und seine Helfer als liebe, gütige Männer erleben, welche sie zwar
ab und zu ermahnen, sie aber auch
immer für ihr Tun loben.
Die Nikolausgilde Friedrichshafen hat
es sich seit den Anfängen zur Aufgabe
gemacht, jederzeit da zu helfen, wo
rasche Hilfe notwendig ist.
Dabei spannt sich der Bogen von der
Unterstützung für geistig- und körperbehinderten Menschen, über in Not
geratenen Einzelpersonen, sowie Fördervereine für Menschen mit Behinderung und letztendlich über sporadisch
durchgeführte Ausflüge mit den Behinderten Gruppen.
Solches Tun erfordert Helfer, Freunde
und Gönner.
Deshalb sei an dieser Stelle mal ausdrücklich den Nikoläusen mit ihren
Ruprechten und vielen Helfern, wie
Musikanten, Engeln, aber auch denen
welche im Hintergrund für die Ausrüstung und Reinigung, sowie der Erstellung von Utensilien zuständig sind,
gedankt.
Ohne alle diese Personen käme ein
reibungsloser Ablauf nicht zu Stande.
Ein großer Dank auch an die Seelsorgeeinheit St. Maria Jettenhausen,
welche unter Pfarrer Bauer es uns seit
einigen Jahren ermöglichte,

S e i t e

die Nikolauspaare vor dem Nikolaustag auszusenden.
Nicht vergessen werden darf die Berichterstattung
durch die lokale Presse.
Heute blicken wir zurück auf insgesamt ca. 4000
Auftritte, welche die Nikolausgilde Friedrichshafen
hinter sich hat und dabei mehr als 43 Tausend Euro
an bedürftige Personen weiter Spenden konnte.
Ein Dankeschön an die vielen Spender.
Die Nikolausgilde Friedrichshafen sorgt auch weiterhin dafür, dass der klassische Nikolaus in seiner
ursprünglichen Form erhalten bleibt.
Der Nikolaus in Bischofsgewand mit Bischofsstab
und Mitra, kommt gerne noch in die Kindergärten
und zu den traditionsbewussten Familien und Vereinen.
Er steht für die historische Figur, die wirklich gelebt
hat.
Nikolaus von Myra vermittelt Werte. Er steht für
Uneigennützigkeit, Nächstenliebe und selbstloses
Handeln.
Er galt als Wohltäter der Kinder, war immer hilfsbereit und menschenfreundlich und war bekannt für
seine Mildtätigkeit und seine Spenden an die Armen.
Nikolaus von Myra starb an einem 6. Dezember.
Aus diesem Grunde feiern wir jedes Jahr an seinem
Todestag, das Nikolausfest.
Wir sind der Meinung:
Der Nikolaus hat noch lange nicht ausgedient.
Wir werden weiterhin daran festhalten, Gutes tun,
an den Nächsten zu denken und „für einander da
zu sein"

Für die Nikolausgilde Friedrichshafen
Berthold Schwarz

Christian Gröning
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Knecht Ruprecht und Sankt
Nikolaus heißen euch alle
herzlich Willkommen.
Wir beschäftigen uns heute
mit der Frage: Wer bringt um
diese Jahreszeit die Geschenke?
Und die Antwort lautet: das
Christkind. Oder, vielleicht
der Weihnachtsmann. Oder
doch der Nikolaus?
Wer also ist eigentlich dieser
ominöse Mann in Rot? Und
was hat es mit dem Christ-

343 tatsächlich in der Türkei
gelebt haben soll. Nikolaus
war: Der Freund der Kinder.
Der Legende nach setzte
Nikolaus sich bereits im Alter
von 17 Jahren aufopfernd für
arme und kranke Menschen
ein. Kinder lagen ihm jedoch
besonders am Herzen.
Es heißt, dass er ihnen
nachts heimlich Geschenke

Christkind verniedlicht, am
Weihnachtsabend, also am
24. Dez. die Geschenke
bringen soll. Um 1900 wurde das Christkind schließlich
auch von den Katholiken
akzeptiert. Allerdings hatte
sich das Christkind mittlerweile in den eher weltlichen

u m d i e s e J a h r e s z e i t
G e s c h e n k e ?

kind auf sich?
Es ist ein langer Entwicklungsprozess, der aus einem
frühchristlichen Bischof
einen netten alten Opa mit
Knollennase und roten
Bäckchen gemacht hat, der
sich durch Schornsteine
zwängt, um die Kinder
zu beglücken.
Heute ist es Brauch, dass in
den katholischen Familien
die Kinder aufs Christkind
warten. Die Protestanten

geben dagegen eher dem
Weihnachtsmann den Vorzug. Warum das so ist, und
warum es früher genau anders herum war, möchte wir
euch heute erklären.
Bis zum 16. Jahrhundert,
also zu Lebzeiten des Reformators Martin Luther, wurden die Kinder am 6. Dezember von Sankt Nikolaus
beschenkt. Diese Figur geht
auf den Bischof von Myra
zurück, der bis zum Jahr

brachte. In vielen Legenden
wird u. A. erzählt, dass er
einem armen Familienvater
Goldstücke gab, d.h. er warf
sie durchs Fenster, damit
dieser seine Töchter verheiraten konnte.
Aus diesem Grunde wurde
an seinem Todestag, dem 6.
Dezember, vom Mittelalter
an, kleine Aufmerksamkeiten
an Arme, verteilt.

Weihnachtsmann mit rotem
Umhang und weißem Rauschebart verwandelt.
Der ursprünglich als Bischof
dargestellte Nikolaus verschmolz immer mehr mit
seinem Begleiter und Gehilfen Knecht Ruprecht und
übernahm dessen Stiefel,
den Sack und die Rute, behielt aber den Mantel

d i e

Als "kyndisch ding" lehnte Martin
Luther die Legende um die heilige Nikolausfigur ab. "Weil der
Reformator sämtliche katholische Heilige abschaffen wollte,
die Protestanten aber nicht auf
die Bescherung verzichten wollten, musste der Kirchenmann für
Ersatz sorgen.
Er verfügte 1535, dass künftig
der "heilige Christ", später als

und den zunehmend zur
Zipfelmütze abgewandelten
Bischofshut.
Der Begriff
„Weihnachtsmann“
Erschien bereits ab 1820 im
„Deutschen Wörterbuch“.

S e i t e

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben verarbeitete 1835 die Figur
des Weihnachtsmanns in seinem
Lied
"Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Bereits die erste Darstellung
des Hl. Nikolaus im von Heinrich
Hoffmann verfassten KinderbuchStruwwelpeter von 1844 kam dem
heutigen Bild des Weihnachtsmannes ziemlich nahe. Der Münchner
Maler Moritz Schwindt gab 1847
dem Weihnachtsmann eine Gestalt.

Thomas Nast war als kleiner
Junge mit seinen Eltern aus
der Pfalz nach Amerika auswanderte.

des Santa Claus (So nennt
man den Weihnachtsmann in
englischsprachigen Ländern.)
in Amerika prägt.

Als junger Mann wurde er
Parlamentszeichner und malte nebenbei Weihnachtsmänner in vielen Variationen.

Etwa 1930 wurde auch die
Garderobe für den Weihnachtsmann festgelegt.

Nach und nach wurde das zu
seiner Hauptbeschäftigung
und seine Figur so populär,
dass sie bis heute das Bild-

unsere Vorstellung von einem
freundlichen, dicken, rot gekleideten Mann mit langem
weißen Bart.
Der jahrzehntelange Erfolg
der Werbung sorgte dafür,
dass das Aussehen des
Weihnachtsmannes häufig
fälschlicherweise Coca-Cola
zugeschrieben wird, obwohl
es, wie gezeigt wurde, bereits
viel früher festgelegt worden

Der aus Schweden stammenden Grafiker und Cartoonisten Haddon Sundblom erhielt,
1931 von der Coca-Cola Company den Auftrag,

war. Auch war der amerikanische Getränkehersteller nicht,
wie vielfach angenommen, für
die Farbgebung von Santa
Claus verantwortlich. Historisches Vorbild des Heiligen
Nikolaus ist der im 4. Jahrhundert lebende Bischof von
Myra mit entsprechender
Bischof-Kleidung, mit weitem
Mantel, Mitra und Bischofsstab.

Man vermutet, dass sich der Weihnachtsmann aus dem Bild des "Herrn
Winter" entwickelt hat.
Es zeigt einen grimmig blickenden
Mann mit einem vollen Bart, einem
langen Mantel mit Kapuze und einem Weihnachtsbaum auf dem Rücken. Es folgte 1863 eine Zeichnung
durch den Karikaturisten Thomas
Nast. Er porträtierte Santa Claus
mollig, lustig, mit langem Rauschebart und legte damit quasi sein heutiges Erscheinungsbild fest.

für eine Werbekampagne den
Weihnachtsmann zu zeichnen. Als Vorlage für die Darstellung des Gesichts diente
dabei angeblich ein pensionierter Coca-Cola-Mitarbeiter.
Bis 1966 zeichnete Sundblom daraufhin jedes Jahr
aufs Neue den Weihnachtsmann für die Coca-ColaWerbung und prägte so nachhaltig

Nikolaus von Myra
war bekannt für
seine Mildtätigkeit
und seine Spenden
an die Armen.
Nikolaus ist ein
echter Freund der
Kinder, er schenkt Ihnen inneren Reichtum
und verführt sie nicht zu äußeren Wohlstand.
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Nikolaus vermittelt Werte.
Er steht für Uneigennützigkeit, Nächstenliebe, Solidarität, selbstloses Handeln,
Teilen, Helfen und Schenken.
Sein Tun motiviert uns alle,
nicht nur an unser eigenes
Wohlergehen, sondern auch
an die Menschen neben
uns, zu denken.
Es geht uns darum, den
Leuten ins Bewusstsein zu
rufen, warum wir Advent

feiern –und dass das eben
nichts mit dem Weihnachtsmann zu tun hat, sondern
mit einem Heiligen, der uns
auch „Werte vermittelt".
„Kinder lernen vom Vorleben und Nachahmen“.
Die Kinder finden es spannend und erfahren so nebenbei auch sehr viel über
Werte, auch christliche Werte. Doch nicht immer wissen
Kinder in dem Alter etwas
mit den religiösen Geschich-

schenkesack tragenden
Weihnachtsmann.
Im Nikolausspiel erfahren sie
leibhaftig: Ich werde von
einem Menschen mit großer
Seele beschenkt und der
Bischof ist auf der Seite des
Guten, er ist ein Freund der
Armen und Schwachen.
Auch heute noch kann er uns
lehren:
Schenken macht nicht är-

spielen, bzw. tuen wir es im
alltäglichen Leben.
Wir helfen, wir teilen, wir
denken an andere, wir bereiten andern eine Freude.
Diese Werte wurden uns
vermittelt, und sind eigentlich Werte, die Nikolaus
geprägt hat.

ten, wie der vom Heiligen
Nikolaus oder vom Sankt
Martin anzufangen.
Wir von der Nikolausgilde in
Friedrichshafen haben uns
dem Brauchtum des heiligen Nikolaus verschrieben,
also dem Ursprung dieses
Brauchtums.
Nicht selten verwechseln
Kinder und auch Erwachsene den Bischofsstab- und
Mitra-Träger Nikolaus mit
dem rote Mütze und Ge-

mer, sondern reicher!
Und:
Eine gute Tat bewegt auch
andere zu guten Taten.
Was sagen wir den Leuten,
die nicht mehr an Sankt Nikolaus glauben? Es kommt
nicht darauf an, personalisiert an den Nikolaus zu
glauben, sondern dass die
Ideologie des "für einander
Daseins" und der Liebe zu

Deshalb sei die Frage erlaubt, spielen oder sind wir
nicht täglich auch alle als
Nikolaus unterwegs?
Wer einmal die glänzenden
Augen von Kindern gesehen
hat, wenn sie einen
„echten“ Nikolaus,
also mit Mitra und Bischofsstab erleben, der kann im-

Nikolaus Christian Gröning

den anderen Menschen im
Vordergrund stehen. Und
dass der Nikolaus nur ein
Sinnbild für das Gute im
Menschen sein kann. Der
versucht an gute Werte zu
erinnern.
Und das kann man auch,
wenn man nicht an den Nikolaus
als "echten" Nikolaus glaubt.
Jeder von uns kann Nikolaus

mer hoffen, dass diese Kinder sich nicht mehr mit dem
Geschenkeonkel der Konsumindustrie zufrieden geben.
Umso wichtiger ist es, Kindern immer wieder den tieferen Hintergrund
der Nikolauslegenden aufzuzeigen.

Nikolaus Berthold Schwarz
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Nur so schaffen wir ein Gegengewicht zum Weihnachtsmannrausch
der Kaufhäuser.
Wir von der Nikolausgilde verlangen
für unsere Auftritte kein Geld, so
haben auch Arme die Möglichkeit
den Bischof Nikolaus einzuladen.
Wir stehen für die Mildtätigkeit des
wahren Bischofes.
Deshalb verteilen wir auch die Spenden, welche wir erhalten an Bedürftige.
Im diesem Jahr feiert die Nikolausgilde Friedrichshafen ihr 30 jähriges
Jubiläum.

Bisher haben wir mit über 43.000
EURO Bedürftige unterstützt.

Spenden-Empfänger
*Therapeutisches Reiten
*Sonnenbergschule
*Brennessel
*Häfler Helfen
*Bahnhofsmission
*und Andere
Allen, die unsere Auftritte mit einer
Spende unterstützt haben, sei
DANKE gesagt.
Wir wollen nicht, dass die Tradition
ausstirbt.
Und wir wollen nicht, verwechselt
werden mit dem Weihnachtsmann.

p r e s s e

Ü b e r s c h r i f t A r t i k e l
I n n e n s e i t e
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Der Adventskranz hängt in
der Kirche, im Kindergarten
und auch bei uns zu Hause.
Ohne den Adventkranz mit
seinen vier Kerzen können
sich viele die Adventszeit
nicht vorstellen.
Aber den Adventskranz gibt
es noch gar nicht so lange.
Angefangen hat es vor über
hundert Jahren in Hamburg.
Damals gab es viele Kinder
die keine Eltern hatten. Sie
hatten kein zu Hause und

bettelten auf der Straße.
Aus Not wurden manche zu
Verbrechern und landeten
im Gefängnis.
In armen Ländern ist das
manchmal noch heute so.
Vor ca. 150 Jahren wohnte
in Hamburg. Ein evangelischer Pfarrer. Dieser kümmerte sich besonders um
die Kinder und Jugendlichen. Dafür baute er großes
Haus so um, dass er viele
von der Straße dorthin holen

Heinrich Wichern (*1808,
+1881), der Begründer und
Bahnbrecher der Inneren
Mission, der 1833 in Hamburg-Horn dieses "Rauhe
Haus" gründete.

Pfarrer
Johann Heinrich Wichem

Nun wurde im Rauhen Haus
jedes Jahr im Advent eine
Andacht gehalten. Dann
versammelten sich alle Jungen, und Pfarrer Wichern
erzählte von Advent und
Weihnachten. Sie sangen

sie auch so einen Lichterkranz zu Hause haben wollten.
Doch wer hat schon so viel
Platz in der Wohnung, dass
er einen Adventskranz aufhängen konnte, der Platz für
24 Kerzen hat!

d e s

A d v e n t k r a n z e s

konnte. Sie hatten einen
Platz in dem Haus, schliefen
dort und bekamen zu Essen.
Und sie erlernten auch einen Beruf.
Sie wurden Schuhmacher
oder Maler, Schneider oder
Gärtner. So brauchten sie
nicht mehr zu betteln, sondern konnten selbst ihr Geld
verdienen.
Dieses Haus wurde das
"Rauhe Haus" genannt.
Und der Pfarrer hieß Johann

auch viele Lieder.

alle 24 Kerzen.

Weil jeden Tag eine Kerze
angesteckt wurde, hieß die
Andacht Kerzenandacht.

Weil den Jungen dieser Holz
Reif mit den 24 Kerzen so
gefiel, schmückten sie ihn
noch mit Tannenzweigen, als
Zeichen für das Leben.

Jeden Tag kam eine Kerze
mehr hinzu. 24 Kerzen standen auf einem großen Holzreifen, der an einem Kronleuchter aufgehängt war.
Und jeden Tag wurde eine
Kerze angezündet.
An Weihnachten brannten

So kam es, dass sich auf
unserem heutigen Adventskranz nur noch vier Kerzen
befinden, für jeden Sonntag
eine.

So hing vor über hundert
Jahren im Rauhen Haus in
Hamburg der erste Adventskranz.
Viele Leute fanden den Adventskranz so schön, dass

S e i t e

N i k o l a u s

i n

A k t i o n

E i n l a d u n g z u r E u c h a r i s t i e f e i e r m i t
a n s c h l . N i k o l a u s - A u s s e n d u n g
Am 06. Dezember um 10:15 Uhr in der Kirche St. Maria in Jettenhausen

Wir freuen uns, Kinder, Eltern
und Großeltern aus der Bodenseeregion zur NikolausAussendung begrüßen zu dürfen.
.. Teilen, Helfen, Schenken und
an Andere denken ..
Zu diesem Thema laden wir euch
herzlich ein.
Die Nikoläuse aus Friedrichshafen mit Pfarrer Rudolf Bauer

9

S e i t e

1 0

N i k o l a u s l e g e n d e
Ein vornehmer Mann, der
Völlig verarmt ist, beabsichtigt, seine drei Töchter, die
er nicht ebenbürtig verheiraten kann, als Prostituierte
arbeiten zu lassen, um daraus seinen und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

eine der Töchter und ermöglicht ihre Verheiratung.
Beim dritten mal holt der
Vater den enteilenden Wohltäter ein und dankt ihm
unter Tränen.

Der junge Nikolaus, eben
Erbe eines großen Vermögens geworden, hört davon
und wirft nachts dreimal
einen Beutel voll Geld ins
Haus der Verarmten. Jeder
Beutel bildet die Mitgift für

D a s
Eine besondere Art, über das
eigene Verhalten am Nikolaustag Rechenschaft abzulegen bedeutet das Einkerben von Klausenhölzern, wie
es in Südwestdeutschland ,in
der katholischen Schweiz
und zum Teil heute noch hier
und da üblich sein mag.

K l a u s e n h o l z

Taten durch Einkerben oder
Einritzen fest.
So konnten sie dem prüfenden Nikolaus in der Überzeugung entgegentreten, ihre
Leistungen auch tatsächlich
belegt zu haben.

Auf diesen Zahlhölzern, ihrem „Kerbholz“, hielten die
Kinder in den Wochen vor
dem 6. Dezember ihre guten

N i k o l a u s - S p e k u l a t i u s
500 g Mehl, 1 Teelöffel
Backpulver, 100 g geriebene Mandeln, 250 g
Zucker, 250 g Butter, 3
Eier, 1 Teelöffel Zimt, Vanillezucker, Kardamom,
Nelken

Das Mehl mit dem Backpulver und den geriebenen Mandeln vermischen.
Aus dem restlichen Zutaten eine dicke Masse kneten und zusammen mit
der Mehlmischung zu einem dicken Kloß verarbeiten. Den Teig dünn ausrol-

len und in mit Mehl bestäubte Spekulatiusförmchen streichen, aus den
Formen nehmen und auf
einem eingefetteten Backblech bei 180-200°C goldgelb backen.

S e i t e

S a n k t

n i k o l a u s

m a l v o r l a g e

Nikolaus gedicht
Sankt Nikolaus komm in unser Haus,
Leer die vollen, vollen Taschen aus.
Stell den Schimmel auf den Mist,
Dass er Heu und Hafer frisst.
Sankt Nikolaus, komm zu uns herein,
Sollst uns allen sehr willkommen sein.
Stell den Sack nur immer hin,
Sind wohl Äpfel, Nüsse drin.
Sankt Nikolaus, komm in unser Haus,
Ruh von deiner langen Fahrt dich aus;
Lass die Rute immer drauß,
Sind nur gute Kind im Haus!

1 1

SIE FINDEN UNS AUCH IM WEB!
WWW.NIKOLAUSGILDE-FRIEDRICHSHAFEN.COM

Wir sind eine Vereinigung, die sich zum Ziel
gesetzt hat das Nikolaus Brauchtum in seiN I K O L A U S G I L D E
F R I E D R I C H S H A F E N

ner ursprünglichen Form zu erhalten und
nicht als Klamauk verkommen zu lassen.
Am Nikolausabend kommen wir zu den Kindern in die Familien, helfen aber auch Vereinen, Gruppen, Kindergärten, karitative
Einrichtungen u. v. m.
Wir sind keine Vereinigung die das Nikolaus
Brauchtum aus kommerziellen Gründen
nutzt.

Wir
suchen Nikolausdarsteller
Nikolausdarsteller

Zu Verstärkung
unserer Nikolausgilde
Suchen wir
Nikolausdarsteller

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Nächste Ausgabe

Für nähere Informationen unter

www.nikolausgilde-friedrichshafen.com

30.11.2016

