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Seit 1700 Jahren wird er verehrt - der Nikolaus
WB

Mlhein. 04.12.2OIl8. Or. Hans-IlIeIer Hammel

Wer Ist der Mann hlnterclem
Legenden.

Weihnachtsmann?

Dia wahre Geschichte

Ober NIkolaus

Ober den Nikolaus

_s

viele

von Myra _1& Dr. Hans-Dleter

Hammel
Ober 1700 Jahre NikOIaus-VerehnlTlg schIeilt

HanmeI:

Nikolaus steht In der ~
O. u.latelnlschen Westkin:heln hohem Ansehen. genießt
bei den Menschen besonderes Vertrauen und ist nach der Gottesnartter Marie der
meistvelehrte HeilIge. der beliebieste u. populilrsle. Es soll im Jahre 270 Im k/einasiatiSChe
Pinara geboren. splIter als Laie 211mBischof von Myni geweihl worden u, dort :zwischen 340
und 347 geslOlben u. beigesetzt worden sein. Sein Todestag am 6. Ile2eIdlerwinl
von
ChIiSten in der gesaYen Welt alS Gedenktag gefeiert. gilt fUr Trilger seines NamenS als
. Namenstag.
.'!'

Der HeiligeNiJIIJIaUS,
_Ikone_
AnI""\ld"OSI6._,
gema!lwn
Joannos Chriosos. Das Original hAngtim
l<onen-MIseum Rec:kIin9f1aus8n.

Seine Verehrung setzt in der Ostkirche schon sehr
friIh ein u. ilbersltahll die aller anderen Heiligen.
Bereits im 6. Jh. IMRI ihm 211Ehren in Konstantinopel
eine Kin:he gebaut u. geweiht, die Kaiser Juslinian in
AuIInlg gegeben hatte. Im liturgischen
Wochenkalender der Oslklrche ist sogar ein Tag. und
zwar der Donnerstag. dern bes. Gedächtnis des hl.
Nikolaus gewidmet. eine Ehrung. die sonst kein
anderer Heif1ge effahmn hat
in der Westkin:he wird der Nikolaus-Kult 21IelSt in
großen Teilen Slldilafl8lls heimisCh. vermuUlch schon
Im a Jh. U. wohl dadurdl begünstigt. dass seit der
Antike enge V8Iblndungen 211mgriechiSChen u.
grledliscb-bymntinischen
Osten bestanden. wahrend
in SOdwesleuropa tilrdle Wende vom 9. 211m10. Jh.
Nikdausfeiem belegt sind. finden sich datilr nördlich
der Alpen erst gegen Ende des 10. Jh. Vennehrt
Zeugnisse.

Großen Anteil daran hat die aus Konstantinopel
stammede PrinzBssin Theophanu (960-991 ). Als
GemahDn von Kaiser 0tI0 U. und nach dessen Tod als Vomund für den noch unmündigen
Sohn 0tI0 Ul besltzl sie großen Einfluß Im Reich. /IvJS ihrer Heimat bring! Theophanu nicht nur
bed_de
Kullurgegenstande mit, sondern vor allem Kenntnisse hins. Oberllefenmg u.
Verehrung des ltI NIkolaus, flIr deren rasche Vefbreltung sie sich engagiert einsetz!. dass
Nikolaus bald 211m.Hausheltlgeri· der Ottonen avanciert

Nikolaus - Weihnachtsmann: Auch nach vielen Jatutnmderten ist NikolaUS immer n_och
_
gegenwärtig. Allerdings hat er es 2lIßehmend schwer. sich gegen die verwelIJiche Version des
Weihnachtsmannes zu behaupten: den freundJjchen allen Henan mit den roten ..epleJbäckchen.
den buschigen Augenbrauen u, dem weißen Rauschebart. angetan mit rotem Mantel u, weißen
Pelzbesatz sowie ebensolcher Kapuze. So konstruierte ihn 1931 der Schwede Haddon
Sundbiom für die Coca-Cola-Werbung so wiTI<sam. dass sein oasanter \fomlat"sch _
kaum
noch aufzuhallen Ist. Dieser Weihnachtsmann verdeckt zunehmend den historischen Nikolaus •
den belieblen Bischof des trUhen Christentums, wie wir ihn von Ikonen u. Fresken der
orthodoxen OstkIrche kennen. ein SchickSBl. das dem N. ',!f"tin dun:h die J-IaIJoween.WetbeU. Mar1<lstrelegie wohl bald in gleicher oder ähnlich.er Weise droht
lIber Vielleicht überstehen die beiden Heiligen auch diese AHacken. hat sich doch der hl.
Nikolaus als sehr widerstandfähig erwiesen. Er hat die T ei/ung des Römischen Weltreiches im
Jahre 395 in ein oslrömi~Ches Reich mit ByzanzlKonstanlinopei
u. ein weslrönisches
rniI Rom
als Hauptstadt überstanden. Er hat die daraus resultierende Spaltung der europäischen
Christenheil in eine Ost- u, eine Weslkirche von 1054 überstanden. Er hai auch die 1555
vollzogene SpaltuT!g..d~ römisehen.Westkirche
in protestantische u, kalholische-CIUislenüberStanden. Der hl. Nikolaus hat ebenso die unlerschiedlichslen
polifischen Systeme u.
Machthaber in Ost u. West während der Neuzeit bis zum heutigen Tage .überlebt· und wird
noch iTm1E!rgeflebl und verehrt. weil er vielen Menschen immer wieder Hoffnung auf'Hilfe und
ReHung gegeben hai und verheißt.
Zur Person:
Dr. Hans-Dieter Hammel (73) tebt In Mülheim und war Deutsch- und Geschichlslehrer am
Humbotdt·Gymnasium in Essen und am Slaalfichen Siudiensemnar in EsSen mit der
Lehrerausbildung betreut. Seit 1995 ist er im Ruhestand. Hammel engagiert sich für den
Deutsch·Griechischen
Verein in Mülheim In OeuIsch-Griechischen Vereinen hiltt er ebenso
Vorträge wie in Geschichtswreinen
und an IIbIkshochsdtuten.

ZUr Ve!breltung der NikoIaus-Verehntng in W!sIeuropa tragt auch der 1. Kreuzzug (1096-1099
) nIt der ROckeroberung JerusaIemS bei. da vor allem Ritter aus Flandem u. der Normandie
beteiligt sind. die bei ihrer Rilckkehr umfangreiche Kenntnisse über den Heiligen mit in ihre
Heimat briilgen. Ferner tragen die seefahrenden Nonnannen u, ab Mitte des 12 Jh. die
Kaufleule der Hanse ihr ~
\IIlfl Nikolaus u, seinem wundertlItigen Wrlten sowie seine
Vereiuung an viele Kilsten. in 0eu1Schlands Norden u. Osten sowie über die Ostsee bis
Nowgorod.
Statistik: Beliebtheit u. Ven!hrung des Helligen u. deren Ausbre!iung lassen sich auch an
schlichten Zahlen ablesen. Bis 211mEnde des MlIteIaIIers waren ihm z. B. allein in Rom etwa 60
Kirdlen geweiht Um 1500 konnte man in Europa bereits weil Ober 2000 NikoIausIdrchen u,
-kapellen zählen. Zahlreiche GroßsUIdte wie Moskau, Mtwerpen, Paris, Neapel u, BeIfin z. B.
slehen unter seinem Patronat Er Ist Patron für LotIingen u. das Elsaß, der Ueblings-HelJlge
der Niederlande u. NaIIonaJ..HeIJlger Russlands.
In Deutschland gibt es gegenwärtig mehr als 400 kalb. Nikolaus-Gemeinden, die den
Gedenktag nJt besonderen FelerflChkeilen , einigen Bräuchen u, Uedern begehen. EInlge
feiem nur den 6. Dezermer. andere auch den 9. Mal, den Tag der Übertragung (Raub) der
Gebeine des Helligen von Myta ins italienische Bari im Jahre 1087. -,
Wenn lebensläufe u. lMtken bedeutender Menschen wissenschaftlich nichl mcakt u, ItIOgllchst
IOckentoserfasst u. belegt -uen können. dann blahen in der Reget Legenden sehr Oppig auf.
Das trift\ in starkem Maße auch auf den hI. Nikolaus 211.Ober ihn als Person, als Charakter u,
1IVohltlIter"können Wir sehr viel aus den 22hireidJen Legenden (u.a. Drei Jungfrauen, Rettung
der Feldherren. Drei Scholaren, Rettung eines Schiffes. Komwunder. BlschofswalIl, Von der
schtlnd6chen Oiana) ertahten u, gut verstehen. warum er siel etwa 1700 Jahren so beiiebt Ist
und verehrt wird.
Die meisIan Legendenstolfe und -teJCIe stammen aus dem gri8dlisch-byzan.
Osten u.
massen somit als die ursprilngRchen Vorlagen engesehen werden, die uns einen
bewundernswerten Menschen zeigen. Nikolaus zögert nicht lange, sondern greift entschlossen.
TllJtig u, nIt großer Zivik:Ourage für Arme u. Schwache, für NoIIeidende u, Entmc:htete ein. u,
zwar in der Regel gegen die Starken u. Mächllgen der WeIl Sogar Im.StruwweIpeteI"
von
Heinrich Hoffmann (1845) begegnet er uns: Da die drei bösen Buben das MohrenkInd
vemöhnen, steckt Nikolaus sie ins TIntenfaß, um sie 211beStrafen u. 21Ir Besinnung 211bringen.
Puf seine tatkRiftige Unterstlll2lJng hoffen viele Menschen seit etwa 1700 Jahren u, billen ihil
um Hilfe. Das Ist natOrIich auch der Glund, weshalb viele StlldIe u. Berufe Nikolaus 211m
Schutzpatron bzw. SchutzheDigen gewilhlt haben ( Seefahrer. Schiffsbauer, Fährleute, Räßer.
Rscher, WaDfahrer u, Reisende. SchOIer u, Chorknaben, Metzger, Apotheker u,
Parfiitmersteller. GetreidehändJer. MOIJer u, Bäcker, BöIIcher. Wachszieher, Weber"u.
Weinhändler. Advokaten u. Notare sowie Gefangene). Selbst Diebe u. Ve!brecher sollen Ihn
anrufen: .HI. Nikolaus. schlitze uns vor der PoJi2Bll' - Noc:h heute, lmmer noch oder vielJeidJt
soger wieder in steigendem Maße, erbitten Menschen Hilfe u, Beistend von Nikolaus u, .
Nanden sich In 22h1reichen NoIsiIuaIionen u, nJt vielen Anliegen an ihn (z.B. Haus u, Hof.
Heirat, Ehe u, KIndersegen, Gesundheit bzw. Krankheit). -. Stirtlt Gott. denn haben wir noch
:len hl. Nikolaus". heißt ein bemerkenswertes Sprichwort im allen Russland.
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