
 

Wer war der heilige Nikolaus? 

 

Das Wichtigste: Den Nikolaus gab es wirklich. Der heilige Nikolaus 

wurde um das Jahr 280 geboren und starb um 350. Als historisch gesichert 

gilt, dass er im Jahr 325 als Bischof von Myra (heute: Demre) am Ersten 

Konzil von Nicäa teilnahm. Nicäa ist das heutige İznik in der Türkei.  

 

Warum feiern Christen am 6. Dezember Nikolaus? 

Der 6. Dezember ist der vermutliche Todestag des Heiligen Nikolaus von 
Myra. Er wurde daher zu seinem Gedenktag. 

 

Wer war der Heilige Nikolaus von Myra? 

Um die Figur des Nikolaus ranken sich zahlreiche – historisch nicht 

belegte – Sagen. So soll er mit dem Vermögen, das ihm angeblich seine 
Eltern hinterlassen hatten Bedürftige unterstützt haben. 

Er soll zudem unschuldig Verurteilte gerettet und eine Hungersnot 

abgewendet haben. Ein Traum habe die Bischöfe der Provinz bewogen, 
den angesehenen Mann zum Oberhirten der Provinzhauptstadt Myra zu 
wählen, heißt es. Tatsächlich gehen Forschende heute davon aus, dass in 

der Figur Berichte über das Leben von zwei historischen Personen zu einer 

verschmolzen wurden.  

 

Zum einen gehen einige der Legenden und Sagen auf Nikolaus von Myra 

zurück. Zum anderen gibt es aber auch Nikolaus von Sion. Er hat im 
sechsten Jahrhundert gelebt und soll ebenfalls einige der Dinge getan 

haben, die heute dem heiligen Nikolaus zugeschrieben werden. Im Laufe 



der Jahrhunderte wurde aus den Legenden über die Leben der beiden 

Männer die mythische Figur des heiligen Nikolaus. 

 

Rund 750 Jahre befand sich sein Grab – oder besser gesagt: das Grab des 

Nikolaus von Myra – in der ihm geweihten Nikolaus-Basilika in Myra. 

Dann wurde die Stadt von Muslimen erobert. Der aufgebrochene 

Sarkophag in der Basilika wird noch heute von vielen Gläubigen verehrt. 

 

Was wurde aus den sterblichen Überresten des Nikolaus? 

Es gibt historische Belege, die darauf hindeuten, dass schon im frühen 
Mittelalter einige Reliquien des Heiligen nach Konstantinopel (Istanbul) 

gebracht wurden. Als der spätere Kaiser Otto II. im Jahr 972 die 
byzantinische Prinzessin Theophanu heiratete, brachte sie einen Teil 

davon ins deutsche Reich mit. Die Überreste befinden sich seit 1058 im 
Kaiserdom zu Worms. 

 

Als die Muslime die Stadt Myra besetzten, brachen Seeleute aus dem 

süditalienischen Bari – wo die Verehrung des Heiligen bereits im 
Jahrhundert davor belegt ist – am 9. Mai 1087 in einem Handstreich den 

Sarkophag in der Nikolaus-Basilika auf und brachten die Reliquien des 

Heiligen in ihre Heimatstadt in Sicherheit. Die Aktion und die 

Überführung der Reliquien nach Bari sind durch zeitgenössische Quellen 

belegt. Und die Basilika San Nicola im Zentrum von Bari ist bis heute ein 
wichtiges Pilgerziel für Christen. 

 

Wer bis hier hin gelesen hat, darf im Engelsquartier anrufen (02263 – 83 212) 

und erhält beim nächsten Besuch am Adventsfenster einen Nikolaus aus 

Schokolade. 😊 


