Die Figur des Nikolaus übt vor allem auf jüngere Kinder eine große Faszination aus. Das Fest des Heiligen
Nikolaus ist für uns als Jungschar ein wunderbarer Anlass, um an den Schutzpatron der Kinder zu erinnern.
Der Heilige Nikolaus ist für uns ein Vorbild, weil er die Liebe Gottes zu den Menschen gelebt hat, indem er
sein Herz für notleidende Mitmenschen geöffnet und sich tatkräftig für sie eingesetzt hat. Er ist ein Symbol
für gelebtes soziales Handeln. Beschützen, helfen, beschenken, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen
das sind die wesentlichen Aspekte des Nikolausfestes. Diese gelebte Solidarität ist in Zeiten einer
globalen Pandemie wichtiger denn je. Wie kann jede und jeder von uns anderen etwas Gutes tun?
Geschichte vorlesen
Legende von den Goldstücken kindgerecht und mit schönen Bildern erzählt. Du kannst das Buch in der
Bibliothek suchen oder hier die Geschichte nachlesen: https://www.dioezeselinz.at/pfarre/4207/gemeinschaft/kinderjugend/nikolausaktion/article/62597.html
Lies nun die Geschichte für die Kinder vor und nimm sie als Audiodatei auf oder, wenn du das Buch hast,
drehe ein kleines Video. Bischof Nikolaus schenkt in der Geschichte jedem Kind einer Familie im Geheimen
ein Stück Gold. Du bereitest für deine Kinder je ein Goldstück vor mit einem persönlichen Wunsch oder
einer Freude, die du dem Kind gerne bereiten möchtest. Zieh am Ende der Geschichte ein Goldstück nach
dem anderen aus deinem Nikolaussack heraus und lies vor.
Goldstücke selber verschenken
Bitte am Ende die Kinder genau dasselbe, wie der Heilige Nikolaus in der Geschichte, nun Zuhause zu tun.
Sie sollen sich überlegen, welche Freude oder Überraschung sie gerne machen würden und für wen und
basteln dafür Goldstücke. Gerne können sie ganz in die Rolle des Nikolaus schlüpfen und sich verkleiden.
Die selbstgebastelten Goldstücke werden anschließend entweder in die Briefkästen geworfen oder als Foto
oder Video an die Person geschickt und wenn es die Zeit zulässt, die Freude gleich in die Tat umgesetzt!

