Aus dem Nikolaus wird...
Kindermund tut Wahrheit kund. Das habe ich gerade letztes Jahr bei den kleinen Jungs von
Freunden erlebt: Mein Mann hatte wie im Jahr zuvor den Nikolaus gespielt und plötzlich
rief ein Kleiner: Das ist doch Sebastian! Kleiner Schreck und dann großes Gelächter. Ja klar
ist das Sebastian und nicht der Nikolaus - und schön, dass die Kinder sich keinen Bären
aufbinden lassen! Das gehört zur Entwicklung dazu, auch zur Entwicklung im Glauben.
Gerade bei den ganz Kleinen ist es wichtig, dass sie sich auf ihre Eltern und
Bezugspersonen verlassen können und ungefiltert deren Meinungen o.ä. übernehmen.
Dann ist es aber auch gut, wenn sie sich mit der Zeit ein eigenes Bild machen und ihre
eigene Meinung bilden. Ich merke heute bei zukünftigen Erziehern, die ich unterrichte:
Leider sind manche an dem Punkt stehen geblieben, dass "Sebastian nicht der Nikolaus"
ist und haben nicht weiter für sich geforscht, was der Nikolaus ihnen denn heute noch zu
sagen hat. Wer war dieser Mann bei all der Legendenbildung und was hat das mit dem
christlichen Glauben zu tun? Ähnlich ging es vielleicht auch Johannes dem Täufer, der in
den Evangelien als sehr kritischer und wohl auch unangenehmer Zeitgenosse beschrieben
wird: Er ruft zur Umkehr auf und auch dazu, gut zu prüfen, was die Menschen bisher
glauben und gelehrt bekommen haben - und was daran eigentlich wirklich relevant ist.

Impulse
•

Der Advent als eine Zeit der kritischen Nachdenklichkeit: Nehmen Sie sich heute
einen Augenblick Zeit und erinnern Sie sich, welche Rolle der heilige Nikolaus
gespielt hat und vielleicht heute spielt. Welche Entwicklung im Glauben können Sie
bei sich selbst feststellen? Wer oder was hat Ihnen dabei geholfen? Und was
möchten Sie gerne noch weiter kritisch beleuchten?
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