
Ein Vater hatte drei Töchter,  
die - ohne Mitgift - nicht heiraten konnten,  
Nikolaus hörte davon.  
Das auszuhalten war schwer, nicht möglich.  
Da setzte er seine Mitra ab und schlich sich 
nachts heimlich zum Haus der Mädchen und 
ihnen warf drei Goldklumpen durchs Fenster 
des Hauses, wo sie in die Schuhe der 
Mädchen fielen. Und ihre Zukunft war 
gerettet. 
 

Geduld heißt nicht verstummen und 
aushalten, sprachlos das Leid hinnehmen, 
sondern geduldig die Augen offen haben, 
selbstlos, nachhaltig helfen, so dass Zukunft 
entsteht - sich öffnet. 
Viele werden so einander zum Nikolaus und 
stellen dem Nachbarn mal was vor die Türe.  
Ohne sich in den Mittelpunkt zu stellen 
Ein Zeichen der Nähe. - ganz ohne Worte. 
Ein Beispiel christlicher Ethik, 
Ein Gegenmodell gegen dieses: 
„Tue Gutes und rede darüber.“ 
- Ein effektives Selbstdarstellungsmodell, -  
Ich bin nicht davon überzeugt, dass das 
christlich ist, -  eher das schlichte Vorbild des 
Schärfleins der Witwe,  
oder dessen, der einem seiner geringsten 
Brüder geholfen hat, ohne zu merken,  
wie nahe ihm dabei Christus gekommen ist. 
 

Aber das ist nur eine Seite dessen, was 
Nikolaus war. Manchmal setzte er wohl auch 
seine Mitra bewusst auf 
 

Sie kennen die Geschichte der Hungsersnot 
in Myra? Da setzte er alles, was er an 
Autorität und Überzeugungskraft hatte, daran  
um seiner Stadt zu helfen: 
 

Eine Missernte hatte in Myra eine 
Hungersnot hervorgerufen. 
Sie hatten schon ein Schiff nach Ägypten  

geschickt um Getreide zu holen aber es kam 
nicht zurück.  
Vielleicht predigte Nikolaus dann über 
unseren heutigen Predigttext: 
"Übt euch in Geduld, Brüder und 
Schwestern, bis der Herr wiederkommt! 
Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht 
seines Ackers wartet: 
Er übt sich in Geduld – so lang bis 
Frühregen und Spätregen gefallen sind. 
So sollt auch ihr euch in Geduld üben und 
eure Herzen stärken. Das Kommen des 
Herrn steht nahe bevor. (Jakobus 5, 7+8) 
 

„Liebe Leute von Myra, so kennen wir in 
Myra das auch: Der Bauer kümmert sich um 
das Seine. Er bestellt seine Felder.  
Dann wartet und hofft er,  dass Gott das 
Seine tut  und Regen schenkt.  
So haben auch wir das das Unsere getan. 
Wir haben uns zusammengetan und ein 
Schiff ausgesandt. Jetzt dürfen wir auch 
nicht die Hoffnung verlieren, dass Gott 
kommt und uns hilft.  
Lasst uns an dieser Hoffnung festhalten,  
dass Gott uns nicht vergessen hat“.  
 

Da drang plötzlich Geschrei vom Hafen her.  
Es musste etwas passiert sein. Alle liefen 
zum Hafen. Ein großes Schiff war in den 
Hafen eingelaufen und hatte den Anker 
geworfen. Aber es war nicht das Schiff aus 
ihrer Stadt, dass sie erwarteten.  
Ein fremdes Schiff hatte anscheinend vor 
einem bevorstehenden Unwetter im Hafen 
Zuflucht gesucht.  
Was nun besondere Aufregung verursachte:  
Man sah, das Schiff war über voll mit 
Getreide beladen. Die Leute in Myra hätten 
um alles in der Welt gerne einen kleinen Teil 
davon gehabt. An Geld oder Wertsachen  
sollte es als Bezahlung nicht fehlen.  

Da konnte auch der Kirchenschatz mit  
verwendet werden. 
 

Leute riefen zu dem Schiff: „Gebt uns 
Getreide, wir brauchen es, wir verhungern.“ 
Aber es kam nur ein kleines Boot mit dem 
Oberbefehlshaber des Schiffes an den Kai 
gerudert.  
Bischof Nikolaus ging auf den Kapitän zu 
und trug ihm die Bitte der Stadt vor.  
Aber dem Kapitän waren die Hände 
gebunden. Das Getreide war für den Kaiser 
in Rom bestimmt. Und er hatte den Befehl 
alles vollständig in Rom abzuliefern.  
Was sollte Bischof Nikolaus tun?  
Er wusste, dass er dem römischen Kapitän 
nicht einen Teil der Ladung abkaufen 
konnte. der hatte seine Befehle.  
Und einen Befehl durfte man im Militär nicht 
missachten. Darauf stand Gefängnis oder 
Tod. Und doch bedrängte Bischof Nikolaus 
den Kapitän und schilderte ihm die 
dramatische Lage der Stadt.  
Der Kapitän ließ sich erweichen. Die Not der 
Menschen hatte anscheinend über die Angst 
vor der Strenge des Kaisers gesiegt.  
 

Der Kapitän ließ 20 Säcke randvoll mit 
Weizen abfüllen und ans Ufer bringen.  
Er übernahm die Verantwortung.  
Ihm war es egal, ob in Rom ein Teil der 
Ladung fehlen würde.  
Die Freude war riesengroß in ganz Myra.  
Und wenige Stunden später lag ein Duft von 
frisch gebackenem Brot über der Stadt.  
Aber damit noch nicht genug.  
Als das Schiff später in Rom seine Ladung 
löschte, da fehlte zum Erstaunen der 
Mannschaft und des Kapitäns nichts. 
Dieselbe Menge Getreide kam in Rom an, 
genau wie es in Ägypten abgemessen 
worden war. Und die Schiffsbesatzung  



staunte und fragte sich:  
Was war nun eigentlich das größere 
Wunder? Dass kein Kilo Weizen der Ladung 
fehlte? Oder, dass dem Kapitän in Myra das 
Herz weich geworden war?  
 

War das 
geduldig, was 
Nikolaus tat? 
Ja. Das Wort 
Geduld hat im 
griechischen 
Urtext nicht die 
Bedeutung des 
geduldigen 
Aushaltens, des 
Vertröstet-werdens auf ein Jenseits, den 
Himmel - später mal. 
 

Das griechische Wort makrothymia  
wird auch mit Ausdauer und übersetzt, 
oder mit Langmut, als Mut, lange Geduld 
haben zu können, auch warten zu können, 
ohne die Hoffnung zu verlieren. 
Aber man kann auch noch genauer 
hinschauen: Aber eigentlich setzt es sich das 
Wort makrothymia aus zwei Worten 
zusammen: makro, groß, weit und thymia, 
Gefühl, Leidenschaft, innerer Drang, etwas 
anzupacken - und dabei so viel Mut, dass 
man auch lange Geduld haben kann, und 
dann die Gelegenheit nutzt, das zu tun,  
was nötig ist. Wie Nikolaus und der Kapitän. 
 

Und warum haben Christen so viel Mut? 
Weil Christen vom Ende herdenken können. 
Weil uns eine Hoffnung bewegt und trägt,   
bei der der Tod nicht das letzte Wort hat,  
sondern uns auch an der letzten Grenze  
ein barmherziger Gott gegenübersteht,  
mit offenen Armen,  
oder wie dieses wunderbare Bild 
Kokoschkas, Christus beugt sich vom Kreuz 

herunter und reicht 
denen, die leiden die 
Hand. Das ist uns 
Vorbild, daran erinnert 
der kleine 
Schokonikolaus und 
die Nüsse, Äpfel und 
Mandarinen in den 
Schuhen. 
 

Wir können vom Ende herdenken:  
und so schreibt Jakobus: (Jak 5,10+11) 
„Brüder und Schwestern! Nehmt als Vorbild 
die Zähigkeit und die Geduld der Propheten, 
die im Namen des Herrn geredet haben. 
Siehe, wir halten die für glücklich, die 
ausgeharrt haben.  
Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört.  
Schaut auf das Ende, das Gott gesetzt hat,  
er ist sehr barmherzig und voll Mitleidens!“ 
 

So haltet die Augen offen. 
So kann die Vorbereitung auf das Fest  
der Geburt des Christus kommen.  

 

Bleiben Sie behütet,  Ihr Pfr. Christof Henzler 
 

0951-31257 151-525621756 christof.henzler@elkb.de 
0160-99895301 doris.sschirmer-henzler@elkb.de 
0176-56756271 kerstin.kowalski@elkb.de 
 

Die Nacht ist vorgedrungen, Jochen Klepper 

1. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist 
nicht mehr fern! So sei nun Lob gesungen 
dem hellen Morgenstern! Auch wer zur 
Nacht geweinet, der stimme froh mit ein.  
Der Morgenstern bescheinet auch deine 
Angst und Pein. 
 

4. Noch manche Nacht wird fallen auf 
Menschenleid und -schuld. Doch wandert 
nun mit allen der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein 
Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam 
euch die Rettung her. 

Auferstehungskirche, Bamberg  

 
Nikolaus und die 
Geduld  
 
Ansprache über Jak 5,7-11 
am 2. Advent 

 
Liebe 
Gemeinde, 
 

Das Warten ist 
schwer.  
Da müssen wir 
halt durch, 
höre ich. 
Doch: Wie soll 
man das 
aushalten? 
 

Wie schwer, 
wenn man 
Verwandte 
und Freunde 
im Senioren-
heim nicht mehr besuchen darf.  
Und wie sollen wir Weihnachten gestalten in 
der Sorge, dass wir einander nicht 
anstecken?  
  

„Habt Geduld!“, schreibt Jakobus uns. 
Was heißt das? 
 

Heute ist auch Nikolaustag. 
Wir reisen zurück ins 4. Jahrhundert in eine 
türkische Stadt, die heute Demre heißt und 
in der Provinz Antalya liegt, nach Myra, dort 
war Nikolaus Bischof.  
Er kannte seine Gemeinde. Ihre Nöte. 
Sie kennen die Geschichte, warum wir  
am Vorabend des Nikolaustages  
die Schuhe vor die Türe stellen: 

mailto:christof.henzler@elkb.de
mailto:doris.sschirmer-henzler@elkb.de
mailto:kerstin.kowalski@elkb.de

