
Nikolaus / Weihnachtsmann

Der  Weihnachtsmann oder  auch Nikolaus genannt, geht vor allem auf die europäischen 
Volkslegenden um den heiligen Nikolaus zurück. Er ist aber keinesfalls mit diesem 
gleichzusetzen. Nikolaus von Myra war ein im 4. Jahrhundert lebender Bischof, der 
Kern zahlreicher Legendenbildungen war. Unter anderem wird er als Schutzpatron der 
Kinder verehrt. Ihm zu Ehren wurden schon im Mittelalter Kinder an seinem 
Namenstag, dem 6. Dezember oder auch oft schon am Vorabend beschenkt. Dieses 
Datum war früher auch der eigentliche Bescherungstag, der erst im Laufe der kirchlichen 
Reformation und deren Ablehnung der Heiligenverehrung in vielen Ländern auf den 24. 
bzw. 25. Dezember rückte  und hier als unser Christkind fungiert, wie z.B. in den USA. 

Die Tradition des Nikolaus lebt heute noch in Teilen Europas weiter. In den 
Niederlanden nennt man ihn Sinterklaas. In Nordwestdeutschland und der Schweiz 
kommt der Nikolaus am Vorabend des 6. Dezember ins Haus, um vorweihnachtliche 
Leckereien zu schenken, oder diese in der Nacht in einen vor dem Fenster  oder der Tür 
aufgestellten Nikolaus-Stiefel zu legen. Ähnlich geht der Brauch in Österreich am 6. 
Dezember zu, wo vielfach am Tag davor die wohl von den winteraustreibenden Perchten 
(keltischen Ursprungs) inspirierte kettenrasselnde Satansfigur „Krampus“ (Eine Gestallt 
mit einem Pferdefuß und zwei Hörnern) den bösen Part übernimmt. Dieser trägt eine 
Reisig-Rute und über dem Teufelsschwanz einer auf den Rücken geschnallten Holzkitze, 
in der er angeblich die „schlimmen“ Kinder abtransportiert. Beide stehen auch in 
offiziellen österreichischen Kalendern - dennoch kommt der Krampus aus praktischen 
Gründen oft erst am 6. Dezember gemeinsam mit Nikolaus, der ihn dann bei jedem 
Auftritt erfolgreich in die Schranken weist Dieser Nikolaus, erscheint mit goldfarbenen 
Bischofsstab, weißem Vollbart, Bischofsmütze und vom Festgewand katholischer 
Kleriker inspiriert, in einer Robe in Weiß, Violett, Rot oder Gold. 

Im nördlichen Europa existiert über die direkte Beziehung zum heiligen Nikolaus hinaus 
seit alters her eine dem St. Nikolaus vergleichbare Gestalt, die mit Rute und Nüssen die 
Menschen auf die lange Winterszeit vorbereitet. Dessen Rute galt dabei als 
Fruchtbarkeitssymbol, die Nüsse als haltbare Nahrung. Dieser bärtige alte Mann war in 
einen langen braunen Winterpelz mit Kapuze gekleidet und fuhr auf einem 
Rentierschlitten, sein Wohnort ist Lappland. 
Auch der russische Weihnachtsmann Väterchen Frost ist dieser Gestalt direkt entlehnt.



Den Weihnachtsmann, den wir oder besser unsere Kinder  heute kennen, ist  sozusagen 
eine Weiterentwicklung des Nikolaus. Statt in einem weißen Bischofsgewand ist  er nun 
in einer roten Uniform, mit einem Sack auf dem Rücken, auf einem Schlitten, der von 
acht Rentieren  gezogen wird unterwegs.


