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Diakon im Kirchenkreis 

 

Dankt nicht mir! 
An einem Freitag, dem 6. Dezember, vor über 1600 Jahren soll der Todestag von Bischof 

Nikolaus von Myra (in der heutigen Türkei) gewesen sein. Seitdem ist dieser Tag ein 

Erinnerungstag an ihn: Der Nikolaustag. Er gehörte zu den Bischöfen in der 

Kirchengeschichte, die hart unter den damaligen Christenverfolgungen litten. Folter und 

Misshandlung zeichneten  seinen Körper. Solche Schicksale gibt es auch in unserer Zeit – ca. 

100 Millionen Christen werden derzeit weltweit verfolgt, gefoltert, hingerichtet; die 

wenigsten von ihnen haben aus finanziellen Gründen die Chance, sich in Sicherheit zu 

flüchten (siehe www.opendoors.de).  Bischof Nikolaus hielt an seinem Glauben fest, so, wie 

es viele heute auch tun.  

Legenden über ihn ziehen sich durch die Geschichte. Und wenn sie auch manchmal etwas 

wundersam wirken, bergen sie doch Wahrheit in sich. Die bekannteste ist wohl die, in der 

Bischof Nikolaus nachts durch ein Fenster einer armen Familie Geldbeutel warf, um so die 

Kinder vor schlimmem Schicksal zu retten. Dies ist auch der Ursprung der heutigen 

Nikolausbräuche. Eine weitere Legende berichtet, wie der Bischof in Not geratenen Seeläuten 

auf dem offenen stürmischen Meer begegnete – und ihr Schiff sicher durch die Wassermassen 

führte. Im Hafen von Myra angekommen, gingen die Seeleute sogleich in die Kirche, trafen 

auf den Bischof und dankten ihm für die Rettung. Seine Antwort war knapp, aber deutlich: 

„Nicht mir sollt ihr danken, sondern Jesus! Er ist der, der Euch beschützt.“ So ist Nikolaus 

immer wieder zu einem Symbol geworden, wie Jesus Christus Menschen begegnet, sie rettet, 

sie im Leiden nicht alleine läßt. Und so bringt er letztlich nicht „nur“ Geschenke, sondern er 

bringt uns Christus nahe.  

„Wir wollen nicht missionieren!“ ist in diesen Tagen der Flüchtlingsströme häufig von 

kirchenverantwortlichen Organen zu vernehmen. Ich frage mich: Warum nicht? „Mission 

heißt: Zeigen, was man liebt.“ (F. Steffensky). Nichts anderes hat Bischof Nikolaus getan, 

wenn er seinen Mitmenschen Jesus Christus zeigte. Die Zeiten der Kreuzzüge, in denen 

„Mission“ so oft leidvoll als Gewalt und Drängerei mißverstanden wurde, sind gottseidank bei 

uns vorbei. Die Zeiten der Christenverfolgung bis heute nicht. Ich bewundere den Mut derer, 

die trotz allem an ihrem Bekenntnis festhalten – und auch in ihrem eigenen Leid diesen 

Christus nicht verschweigen. Und das sollten wir nicht tun – obwohl uns noch nicht einmal 

dieses Leid trifft? Bischof Nikolaus wäre es nicht in den Sinn gekommen, zu helfen ohne auf 

Christus zu verweisen. Und ich glaube, es brechen schlechte Zeiten für eine Kirche an, die 

anderen zwar helfend zur Seite steht, aber ihren eigenen Grund, Christus, verschweigt. 


