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Nikolaus von Myra – Patron unserer Pfarrei 

– Mehr als nur Gabenbringer 

 

Ist Ihnen besinnlich zumute? Müsste es doch, denn 

schließlich ist der Patron unserer Pfarrei der allseits 

bekannte Heilige Nikolaus. Die meisten Menschen 

verbinden mit ihm adventliche Gefühle und eben 

Besinnlichkeit. 

Der große Heilige, von dem zahlreiche Legenden 

erzählen, ist als menschenfreundlicher, hilfsbereiter 

Bischof bekannt, als Helfer in vielen 

Lebenssituationen. Wir verbinden mit ihm Werte wie 

Barmherzigkeit, Güte, Nächstenliebe, Ehrlichkeit, 

Hilfsbereitschaft und Achtsamkeit. Und dennoch ist 

er mehr als nur Stiefelfüller, Wohltäter und 

Kinderfreund. 

Nahezu unbekannt sind die überlieferten 

Charaktereigenschaften, die Nikolaus als tatkräftigen, unerschrockenen, 

diskussionsfreudigen und temperamentvollen Mann auszeichneten. Zugleich 

besaß er die Fähigkeit, diplomatisch zu vermitteln. 

So wird berichtet, wie er beim 1. Konzil von Nicäa kämpferisch und mutig 

gegen die falsche Lehre des Adrianismus auftrat. Auch mit seinem Freund, 

dem Bischof Theognis von Nicäa, der zunächst Anhänger dieser Lehre war, 

führte Nikolaus heftige Debatten. Im Ergebnis nimmt er eine vermittelnde 

Haltung ein mit den Worten: „Lassen wir über unserem Zorn die Sonne nicht 

untergehen.“ Am Ende konnte er den Freund überzeugen. 
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Er setzte sich außerdem erfolgreich für die Rettung des Lebens von drei zu 

Unrecht verurteilten Feldherren ein. 

Aber der Heilige hatte nicht nur sanfte Züge: Den weithin verehrten 

heidnischen Tempel der Diana/Artemis in Myra, die als Patronin der Seeleute 

verehrt wurde, ließ er zerstören. 

Tatkraft, Mut, Durchsetzungsvermögen, Diskussionsfreude, Gerechtigkeitssinn 

und Diplomatie: all diese Gaben und Talente des hl. Nikolaus sind nach wie 

vor aktuell. Man kann darüber hinaus davon ausgehen, dass Nikolaus auch zu 

seiner Zeit ‚gut vernetzt‘ war, wie man es heute ausdrückt. 

Wir stehen nach der Gemeindereform momentan vor der großen Aufgabe, 

unsere bisher eigenständigen Pfarreien zu einer neuen, großen und aktiven 

Pfarrgemeinde zusammen zu führen. Die Lebensmaxime unseres 

Pfarrpatrons, des hl. Bischof Nikolaus, könnte uns dabei Vorbild und 

Richtschnur sein und zum Gelingen beitragen.  
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