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Bild 1: Titelbild 

 

  

 

Bild 2:  
Vor über tausend Jahren lebte in dem 
Land, das jetzt Türkei heißt, ein Mann 
namens Nikolaus. Als seine Eltern 
starben, erbte er viel Geld. Nun war er 
reich. Aber er beschloss, das viele 
Geld nicht für sich selber auszugeben. 
Er wollte lieber allen helfen, die Hilfe 
brauchten. Eines Tages hörte 
Nikolaus, wie ein armer Mann mit 
seinen drei Töchtern sprach. „Es tut 
mir sehr leid“, sagte der Vater zu den 
Mädchen. „Ihr könnt leider nicht 
heiraten, denn wir haben zu wenig 
Geld. Ihr könnt eurem Bräutigam 
überhaupt nichts mitbringen.“ Die 
Mädchen waren traurig, denn jedes 
von ihnen hatte sich in einen jungen 
Mann verliebt und wollte gerne 
heiraten. Aber sie jammerten nicht. Sie 
sagten: „Ach, wie schade! Aber dann 
kann es eben nicht sein, Vater“. 

  

 

Bild 3:  
Nikolaus musste immerzu an die 
tapferen Mädchen denken, die nicht 
jammerten und mit dem zufrieden 
waren, was sie hatten. Ich muss ihnen 
helfen, dachte er. Ich habe ja genug 
Geld, aber wie soll ich es ihnen 
geben? Er wollte nicht, dass sie überall 
in der Stadt erzählten: „Nikolaus hat 
uns geholfen!“ Vielleicht würden sie 
das Geld auch gar nicht annehmen. 
Nein, überlegte er, es sollte kein 
Geschenk von ihm sein, sondern ein 
Geschenk des Himmels. Die Mädchen 
sollten nicht ihm danken, sondern Gott. 



  

 

Bild 4:  
Mitten in der Nacht, als alle schliefen, 
schlich Nikolaus zurück. Das Fenster 
der Hütte stand offen. Er legte ein paar 
Münzen auf den Teller, der auf der 
Fensterbank stand. Aber würden die 
Mädchen auch wirklich merken, dass 
dies ein Geschenk des Himmels war? 
Da hatte Nikolaus eine Idee. Er 
kletterte auf den Baum, der dicht am 
Haus wuchs. Vom Baum stieg er aufs 
Dach. Dann warf er einen kleinen 
Beutel mit Geld in den Schornstein. 
Danach stieg er vorsichtig vom Dach 
herunter und sprang mit großen 
Schritten nach Hause. 

  

 

Bild 5:  
Im Kamin hatten die Schwestern ihre 
Strümpfe zum Trocknen aufgehängt. In 
einen dieser Strümpfe fiel der Beutel 
mit dem Geld.  
 

  

 

Bild 6:  
Wie freute sich das Mädchen, als sie 
am nächsten Morgen ihren gefüllten 
Strumpf fand! „Nun kann ich doch 
heiraten!“, rief sie. In der nächsten 
Nacht kletterte Nikolaus wieder aufs 
Dach und warf einen Geldbeutel in den 
Kamin. Diesmal fand die zweite 
Schwester das Geld und war 
überglücklich. 
 

  



 

Bild 7:  
In der dritten Nacht blieb der Vater 
wach, denn er wollte unbedingt wissen, 
wer der unbekannte Helfer war. Er 
wartete im Dunkeln bis er hörte, wie 
das Geld nach unten fiel. Als Nikolaus 
vom Dach heruntergestiegen war, lief 
der Vater ihm nach und holte ihn ein. 
„Du bist das ja, Nikolaus!“, rief er 
überrascht aus. „Verrate es 
niemandem!“, bat Nikolaus.  
 

  

 

Bild 8:  
Trotzdem wussten bald alle, dass 
Nikolaus sein Geld den armen Leuten 
gab. Die Menschen hatten ihn deshalb 
sehr gern. Als in der Stadt Myra ein 
neuer Bischof gesucht wurde, waren 
sich alle einig: „Nikolaus soll unser 
Bischof sein!“ 
 

  

 

Bild 9:  Die Leute kamen gern zu 
Bischof Nikolaus, denn er hörte jedem 
zu und hatte für jeden einen Rat. 
Einmal tobte ein fürchterlicher Sturm. 
Blitze zuckten über den Himmel. Es 
hagelte und goss in Strömen. Da kam 
ein Mann zu Bischof Nikolaus 
gelaufen. „Vor unserer Küste ist ein 
Schiff!“, rief er aufgeregt. „Der Sturm 
treibt es genau auf die Klippen zu!“ Es 
war so dunkel, dass kaum etwas zu 
erkennen war. Da leuchtete wieder ein 
heller Blitz über dem Meer und nun 
sah auch Nikolaus das Schiff. „Das ist 
das Schiff der drei Pilger“, rief 
Nikolaus. „Diese Männer haben ihre 
Reise für Gott gemacht. Sie dürfen 
nicht einfach so untergehen!“ Die 
Männer, die bei ihm waren, schauten 
sich ratlos an. „Niemand kann etwas 
für dieses Schiff und für die Pilger tun“, 
sagten sie. „Niemand außer Gott 
selbst.“ „Genau“, stimmte Nikolaus zu. 
„Gott kann sie retten und Gott kann 
auch diesen Sturm dazu bringen, 
aufzuhören. Bringt mir ein Boot. Ich 
muss auf dieses Schiff und den Pilgern 
Mut zusprechen. Sie sollen keine 
Angst haben, Gott kann ihnen helfen“ 



 

  

 

Bild 10:  
Aber niemand wollte bei diesem Sturm 
in ein Boot steigen und ihn zu dem 
Schiff bringen. Schließlich fand 
Nikolaus einen alten Fischer, der Gott 
vertraute und sein Boot bereit machte. 
Durch die hohen Wellen ruderten sie 
zu dem Schiff. Es war den gefährlichen 
Klippen schon ganz nah gekommen. 
Wie durch ein Wunder glitten sie 
zwischen den riesigen Wellenbergen 
hindurch. 
 

  

 

Bild 11:  
Die Seeleute halfen ihnen an Bord. „Es 
ist Bischof Nikolaus!“, riefen sie den 
drei Pilgern zu. „Warum bist du bloß 
hergekommen? Willst du mit uns 
untergehen?“, fragten die Pilger 
erschrocken. „Nein“, sagte Nikolaus. 
„Ich bin gekommen, um euch zu 
sagen, dass Gott euch helfen kann. 
Kennt ihr die Geschichte, wie Jesus 
den Sturm stillt? Und Jesus hat zu 
seinen Jüngern gesagt: ‚Ihr werdet 
noch größere Wunder tun als ich. ‘“ 
 

  

 

Bild 12:  
Nikolaus betete zu Gott und sagte 
dann zu dem Sturm: „Hör auf und 
werde still.“ Da hörte der Sturm auf zu 
toben und wurde still und das Schiff 
konnte sicher in den Hafen einfahren. 
Die Menge jubelte laut. Aber Nikolaus 
sagte: „Ich habe euch doch gesagt, 
dass Gott euch retten kann.“ 
 

  



 

Bild 13:  
Die Leute wussten, dass sie sich auf 
Nikolaus verlassen konnten. Es gelang 
ihm immer, ihnen zu helfen. Aber dann 
gab es eine Hungersnot in Myra. Es 
regnete überhaupt nicht mehr. Das 
Korn konnte nicht wachsen und 
verdorrte. Das Vieh brüllte vor Hunger 
und die Kinder weinten sich jede Nacht 
in den Schlaf. Aber es gab kein 
Getreide, um Mehl zu mahlen und Brot 
zu backen. 
 

  

 

Bild 14:  
„Du hast gesagt, Gott kann immer 
helfen“, sagten die Menschen zu 
Bischof Nikolaus. „Warum sorgt er 
dann nicht dafür, dass wir zu essen 
haben?“ Nikolaus betete zu Gott. Er 
wusste, dass Gott alles kann – sogar 
Brot schicken. 
 

  

 

Bild 15:  
„Korn! Korn! Ganze Schiffe voll 
Getreide!“ Getreidehändler waren mit 
ihren Schiffen nach Myra gekommen. 
Die Aufregung war groß. Hatte Gott 
Nikolaus‘ Gebet erhört? Aber die 
Händler schüttelten die Köpfe. „Wir 
können euch nichts davon abgeben“, 
sagten sie. „Das ist für den Kaiser 
bestimmt. Es ist alles abgemessen, 
und wenn wir nicht die ganze Fracht 
abliefern, kriegen wir großen Ärger. 
Wir können euch nicht ein einziges 
Körnchen abgeben.“ Die Leute in Myra 
waren traurig und enttäuscht. Aber 
Nikolaus dachte: Hier ist das Getreide, 
das Gott uns geschickt hat. Er wird 
dafür sorgen, dass wir es auch 
bekommen. 
 

  



 

Bild 16: „Gebt uns Getreide“, bat er die 
Händler, „sodass die ganze Stadt satt 
wird. Von jedem Schiff hundert 
Scheffel. Ich verspreche euch, es wird 
nichts fehlen, wenn ihr zum Kaiser 
kommt. Hat Jesus nicht mit fünf Broten 
und zwei Fischen eine ganze 
Menschenmenge satt gemacht? Und 
hat er nicht versprochen, dass wir alles 
tun können, was er getan hat?“ Es war 
nicht leicht, die Händler umzustimmen. 
Aber Nikolaus gab nicht auf. Da 
überließen ihm die Händler schließlich 
Getreide für Myra, von jedem Schiff 
hundert Scheffel. Die Händler mit ihren 
Schiffen segelten weiter und kamen 
schließlich in die Stadt des Kaisers. Als 
sie das Korn in den Hafen brachten 
und abmaßen, fehlte wirklich kein 
einziges Körnchen. 
 

  

 

Bild 17: Das Korn reichte für ganz 
Myra. Die Leute konnten jetzt endlich 
wieder Brot backen und ihren Kindern 
zu essen geben. Alle wurden satt. Das 
Getreide reichte sogar für zwei Jahre, 
und es war noch so viel übrig, dass die 
Bauern davon auf ihre Felder aussäen 
konnten. „Es ist wirklich wahr“, sagte 
Nikolaus. „Gott kann helfen, wann 
immer es Menschen gibt, die an ihn 
glauben.“ 
 

 

 


