Mitmachgeschichte zum Bischof Nikolaus
Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die Menschen
sich über den Heiligen Nikolaus erzählt haben. Und
das Gute ist: dabei könnte ihr alle mitmachen!
Die Geschichte spielt vor sehr langer Zeit. Zu dieser
Zeit war Nikolaus Bischof in der Stadt Myra.
In einem Sommer war es dort sehr heiß. Die Sonne
schien jeden Tag. Es war sehr warm. Es regnete
keinen einzigen Tropfen. Das Korn auf den Feldern
vertrocknete.
Bald waren alle Vorräte aufgebraucht. Die Kinder und
auch die Erwachsenen hatten nichts zu essen. Sie
hatten großen Hunger.

Schwitzen andeuten
- alle machen
mit

Über den Bauch
streichen
- alle machen
mit
Für die Kinder war es besonders schlimm. Sie konnten Hände zu Schale
vor Hunger nicht einschlafen und sie riefen: Wir
formen und alle
haben Hunger gebt uns zu essen!
rufen: Wir haben
Hunger, gebt uns zu
essen.
Als Bischof Nikolaus durch die Stadt ging, da hörte er Leere Hände zeigen
das Weinen und Rufen der Kinder.
- alle machen
Gerne hätte er geholfen, aber auch er hatte nichts.
mit
Da betete er zu Gott:
Hände falten und alle
Lieber Gott, hilf uns! Wir wissen nicht mehr, was wir
sprechen: Lieber
tun sollen!
Gott, hilf uns! Wir
wissen nicht mehr,
was wir tun sollen!
Eines Tages näherte sich ein großes Schiff dem Hafen. Augen beschirmen
Alle Menschen schauten neugierig auf das Meer und und gucken
das Schiff.
- alle machen
mit
Das Schiff kam aus dem Land Ägypten. Es war schwer Laufende Füße
beladen.
- alle machen
mit
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Alle Menschen liefen schnell zum Hafen, auch der
Bischof Nikolaus.
Die Menschen im Hafen waren ganz still.
Sie staunten.
Das große Schiff war voll beladen mit Säcken voller
Getreide.
Das könnte die Rettung sein.
Bischof Nikolaus bat den Kapitän:
Gebt uns etwas von dem Korn, sonst müssen wir alle
sterben.

Still sein und Staunen
- alle machen
mit

Alle sprechen:
Gebt uns etwas von
dem Korn, sonst
müssen wir alle
sterben.
Der Kapitän antwortete: Tut mir leid. Ich kann nichts
Mit dem Finger Nein
abgeben. Alles ist genau abgezählt. Wenn etwas fehlt, andeuten
dann werde ich bestraft.
- alle machen
mit
Da erinnerte ihn der Bischof Nikolaus an eine
Geschichte von Jesus: Mit nur fünf Broten hat Jesus
sehr viele Menschen satt gemacht und es ist sogar
noch etwas übriggeblieben.
Nikolaus verspricht dem Kapitän: Wenn du uns hilfst,
dann wird an deiner Ladung nichts fehlen!
Der Kapitän hatte Mitleid. Er verteilte etwas von dem Geste des Austeilens
Korn an die Menschen in Myra.
- alle machen
mit
Schließlich sagte Bischof Nikolaus: Danke es ist genug. Alle sprechen:
Jetzt haben wir wieder für lange Zeit etwas zu essen. Danke es ist genug.
Und die Menschen staunten: Das Schiff war gar nicht Geste des Staunens
leichter geworden.
- alle machen
mit
Die Menschen dachten: Das war wie ein Wunder!
Alle sprechen:
Und sie dankten und lobten Gott.
Danke Gott, dass uns
Bischof Nikolaus
helfen konnte.
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