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Heiliger Nikolaus,

als du erfahren hast,
dass ein Vater seine drei Töchter
auf die Straße schicken wollte,
weil er ihren und seinen Lebensunterhalt
nicht mehr bezahlen konnte,
hast du als junger Vollwaise dein ererbtes Geld dafür eingesetzt,
dass dies nicht geschieht.
Du wolltest als Christ den Mädchen
den Weg in den Himmel offenhalten.

Wenn wir an deinem Gedenktag
in deinem Namen beschenkt werden,
wollen wir die kleinen Geschenke als Wegmarkierungen
auf unserem Weg in den Himmel sehen:
Deine Tat ist uns Vorbild,
unser Lebensziel nicht aus den Augen zu verlieren.
und wir helfen anderen, auf dem Weg zum Himmel zu bleiben.

Sei du uns dabei Richtschnur und Hilfe!
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Vorwort
Wenn der Ruhm eines Mannes mehr als 1500 Jahre andauert, 
dann beruht das selten auf seiner Macht, seinem Besitz oder sei-
nem Heldenmut. Die Erinnerung wird meist durch Übernatürli-
ches, das Diesseits übersteigende Denk- und Handlungsweisen, 
genährt. Das, was das damalige Heute übertrifft, ist auch morgen 
nicht einfach von gestern. Verbindet es sich auch noch mit einem 
symbolischen Tun, das zeitübergreifende Bilder benutzt, so brennt 
es sich tief in das kollektive Bewusstsein der Menschen ein.

Wer sein Hab und Gut einsetzt, um Mädchen von der Verstri-
ckung in Sünde fernzuhalten, um ihnen den Weg in den Himmel 
offenzuhalten, und wer das anonym tut, weil er keinen persönli-
chen Ruhm ernten möchte, der ist so einer, der zeitlos wird, weil 
sein Handeln in jeder Zeit verstanden wird.

Der Bischof Nikolaus von Myra ist ein Mann, dessen Ruhm bis 
in die Gegenwart reicht – auch wenn die Zeitverhältnisse vieles 
getan haben und tun, um ihn vergessen zu machen. Man hat ver-
sucht, ihm seine Seele zu nehmen und ihn in einen glaubenslosen 
„Koofmich“ namens „Weihnachtsmann“ zu verwandeln. Im athe-
istischen Osten mutierte er zum „Väterchen Frost“. Andere haben 
das symbolische Schenken verselbstständigt und das Schenken 
materialisiert: Möglichst viele und kostbare Geschenke sollen den 
hergebrachten Sinn des Schenkens vergessen machen.

Aber hinter allen diesen falschen Vorhängen ist noch immer 
der alte Bischof aus Myra zu erkennen, die selbstlose Güte eines 
Menschen, dem seine Nächsten nicht gleichgültig sind, der über 
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den Tod hinausschaut: auf ein letztes Ziel aller Menschen, das Eins-
sein mit Gott.

Wer sich mit Nikolaus-Bräuchen beschäftigt, erlebt die christ-
lichen Festinhalte sinnlich: Ihr Sinn kann gelesen, gesungen, ge-
spielt und gehört werden. Nikolaus kann man schmecken und 
schlucken, Nikolaus kann man im Spiel vergegenwärtigen, Niko-
laus kann man mit allen Sinnen erfassen.

Dieses Buch geht der Geschichte und Überlieferung dieses Bi-
schofs Nikolaus nach und zeigt auf, was wir über ihn wissen und 
welches Brauchtum entstand und lebendig erhalten wurde, damit 
es weitergegeben werden kann. Und all das hat nur den einen Sinn: 
dass auch wir nicht vergessen, unseren Mitmenschen den Weg in 
den Himmel offenzuhalten und bereit sind, uns den Himmel of-
fenhalten zu lassen.

 Manfred Becker-Huberti



Wer ist der heilige 
Nikolaus?
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Der Heilige, den – nicht nur – die katholische Kirche an 
jedem 6. Dezember eines Jahres feiert, wird im Griechi-
schen Bischof Nikolaos und im Bereich der Westkirche 

Nikolaus von Myra genannt. Von ihm sind nur Legenden überlie-
fert. Gustav Anrich formulierte 1917 als Ergebnis seiner langjäh-
rigen und grundsätzlichen Nikolaus-Forschung: „Die Geschicht-
lichkeit eines Myrensischen Bischofs Nikolaus … in Abrede stellen 
zu wollen wäre ein methodischer Fehler. Es kann einen Bischof 
dieses Namens gegeben, es kann derselbe sogar große Bedeutung 
für seine Heimat gehabt haben. Es kann auch der 6. Dezember 
der Tag seines Todes oder seiner Beisetzung gewesen sein. Das al-
les sind Möglichkeiten, denen man sogar eine gewisse Wahrschein-
lichkeit wird zugestehen können. Weiter ist nicht zu kommen.“ 
(Anrich 1917, Bd 2, 514)

Die Feststellungen Anrichs werden heute nicht mehr von allen 
Historikern geteilt. Ein Teil von ihnen geht davon aus, dass die An-
gaben 200 Jahre nach dem Ableben des Bischofs ernst genommen 
werden müssen. Danach wurde Nikolaus um 270 in Patras von 
wohlhabenden Eltern geboren. Er wurde früh zu einem wohlha-
benden Vollwaisen, weil die Eltern an der Pest starben. Als junger 
Mann ließ sich Nikolaus zum Priester weihen und wurde bald da-
rauf in Myra zum Bischof gewählt. Um 310 sei Nikolaus als Christ 
wegen Hochverrats gefangen genommen und gefoltert worden. 
Weil unter Kaiser Konstantin I., der ab 306 regierte, die staatli-
che Haltung in dieser Frage gegenüber den Christen liberalisiert 
wurde, kam Nikolaus wieder frei. Als Bischof von Myra nahm er 
auch am Konzil von Nicäa im Jahr 325 teil.

Was wissen wir historisch exakt wirklich über den heiligen Bi-
schof Nikolaus von Myra?

Der erste historisch sichere Anhaltspunkt, die „Keimzelle der 
Nikolauslegende“ (Werner Mezger), ist die praxis de stratelatis, 
die „Stratelatenlegende“ (gr.: praxis = Tat, gr.: stratelatos = Feld-
herr), die Legende von der wunderbaren Rettung von drei unschul-
dig zum Tode verurteilter Feldherren durch den Bischof Nikolaus 
von Myra. Diese Legende lässt sich auf das Ende des 5. bzw. den 
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Verlauf des 6. Jahrhunderts datieren. Das Außerordentliche die-
ses Wunders sah die Antike darin, dass es Nikolaus zu seinen Leb-
zeiten wirkte und dabei, in Myra anwesend, dem Kaiser in Kon-
stantinopel im Traum erschien. Diese Tat machte Nikolaus nicht 
nur zu einem thaumatourgos (gr.: Wundertäter), sondern zum 
 hyperhagios, einem „Überheiligen“, einer Gestalt, die „normale“ 
Heilige überragt. Nach legendarischer Auffassung wurde Niko-
laus schon zu Lebzeiten unter die Engel versetzt. Der hagios Ni-
kolaos, wie er in der Ostkirche heißt, gewann eine derart über-
ragende Bedeutung, dass ihm die „Apostelgleichheit“ zuerkannt 
wurde. Die Legende, die die Handlung zu Lebzeiten des Heiligen 
ansetzt, spielt zu Zeiten des Kaisers Konstantin (306–337), der mit 
der „Konstantinischen Wende“ die Ära des Christentums im Rö-
mischen Reich eröffnete. Die älteste erhaltene Aufzeichnung der 
Legende wird in die Zeit zwischen 460 und 580 datiert; es ist na-
türlich keineswegs ausgeschlossen, dass noch eine ältere Fassung 
entdeckt werden könnte.

Die griechisch-orthodoxe Kirche hat bis heute die Wochenta-
ge bestimmten Heilsereignissen gewidmet: Am Sonntag wird der 
Auferstehung Christi gedacht. Am Montag gedenkt man der En-
gel. Am Dienstag steht Johannes der Täufer im Mittelpunkt, am 
Mittwoch die Gottesmutter Maria. Der Donnerstag ist den Apo-
steln und dem Gedächtnis an den heiligen Nikolaus gewidmet, 
während Freitag und Samstag des Sterbens und der Grabesruhe 
Christi und aller Verstorbenen gedacht wird. Nikolaus ist also der 
einzige Heilige neben der Gottesmutter Maria und den Aposteln, 
der zu dieser Ehre gelangt ist.

Die religiöse Popularität des heiligen Nikolaus besteht in der 
Orthodoxie bis zum heutigen Tag ungebrochen fort. Seine enor-
me Hochschätzung ist in einem russisch-bulgarischen Scherzwort 
zu erkennen: Wenn Gott stirbt, dann wählen wir den heiligen Ni-
kolaus zu seinem Nachfolger!

Während für den modernen Menschen die legendarische Ebe-
ne des heiligen Nikolaus, wo der Heilige für eine Glaubenshaltung 
steht und – letztlich – losgelöst von seiner irdisch-realen Existenz, 
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nicht notwendig mit ihr verbunden sein muss, unterschieden Men-
schen in der Antike und im Mittelalter solche „Feinheiten“ nicht. 
Sie konnten sich den Heiligen real vorstellen, wie zahllose Abbil-
dungen noch heute beweisen. Nikolaus, eine fiktive Figur, gewann 
ein klares optisches Profil, ikonografisch klar abgegrenzt von an-
deren Heiligen. Seine klassische idealtypische Darstellung gilt bis 
in unsere Tage.

Im Rahmen der Legendenbildung entwickeln sich auch – wis-
senschaftlich nicht belegte – biografische Angaben, die im Laufe 
der Zeit erweitert und ausgemalt wurden: Das Defizit an Unge-
wusstem schreit geradezu nach dem Ausfüllen dieser Lücke. Eine 
Vita des Nikolaus entwickelt sich in der ersten Hälfte des 9. Jahr-
hunderts und findet sich in einer Handschrift des 10. Jahrhun-
derts, die einem Archimandrit Michael zugeordnet wird. Dieser 
Michael glättet die bis dahin bekannt gewordenen biografischen 
Versionen zu einer ausführlichen Vita. Sein Text will den Gläubi-
gen das Leben und Tun des Nikolaus vor Augen stellen, „den Gott 
jenen als Beistand in der Welt gewährt hat, die ihn vertrauensvoll 
anrufen“. Die Vita des Michael gibt Patara, eine bedeutende Ha-
fenstadt in Lykien, als Geburtsort für den Heiligen an. Seine El-
tern seien wohlhabende Christen gewesen, die ihren Sohn sorg-
fältig erzogen hätten. Er sei ein Einzelkind gewesen, denn seine 
Mutter sei, wie die Gottesmutter Maria, vom Tag seiner Geburt 
an unfruchtbar gewesen, „dem Geist nach aber brachte sie viele 
Früchte, da sie mit christlichen Tugenden erfüllt und zusammen 
mit ihrem Gatten darauf bedacht war, ihre Gedanken an Gott zu 
richten, und sich seinen Anordnungen unterwarf“. Schon das Ver-
halten des Säuglings verwies auf seine spätere Berufung, weil er 
an „allen Tagen der Woche an der Mutterbrust sich nährte, aber 
mittwochs und freitags entsprechend der Fastenordnung nur ein-
mal am Tag in der dafür festgesetzten Stunde“. Spätere Zeiten fü-
gen noch das „Badewunder“ hinzu: Schon unmittelbar nach sei-
ner Geburt habe der Säugling in seiner Badewanne zwei Stunden 
stehen können. In wahrer Frömmigkeit sei der junge Nikolaus tu-
gendhaft aufgewachsen. Er hielt sich aus dem öffentlichen und 
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politischen Geschehen zurück und widerstand allen Liebschaf-
ten, was der Textautor geradezu lyrisch beschrieb: „… die Lampe 
der Jungfräulichkeit bewahrte er, ohne dass sie erlosch.“ Als seine 
Eltern früh starben, verfügte Nikolaus über ein großes Vermögen, 
das er großzügig an Bedürftige verschenkte. Die Jungfrauenlegen-
de illustriert eben diese Charaktereigenschaft.

Bereits im Alter von 19 Jahren wurde Nikolaus durch das Ein-
greifen Gottes Bischof von Myra. Als die Bischöfe der Nachbar-
städte zur Wahl eines neuen Bischofs in Myra zusammengekom-
men waren, konnten sie sich nicht einigen. Aufgrund einer gött-
lichen Eingebung schlug schließlich einer von ihnen vor, den 
Ersten, der am Morgen die Kirche betreten würde, festzuhalten 
und zum Bischof zu weihen. Dieser Mann werde Nikolaus heißen. 
Als Nikolaus am Morgen, von Gott zum Gebet in die Kirche be-
fohlen, in der Kirche angetroffen wurde, wurde er von allen Bi-
schöfen als künftiger Bischof akzeptiert.

Die Vita schildert Nikolaus als tüchtigen und rastlos tätigen 
Mann. Im Vordergrund seiner Tätigkeit stand sein Kampf gegen 
die heidnischen Tempel. Durch die Zerstörung der Tempel und 
ihrer Altäre habe er den Götzendienst hintertrieben. Vor allem 
dem Haupttempel der Göttin Artemis habe sein Kampf gegolten. 
Ihren Tempel habe er abgerissen, sogar die Grundsteine davon 
zerstört. So sei die Dämonin aus der Stadt vertrieben worden. Da-
mit sei der Kampf aber noch nicht beendet gewesen, denn auch 
noch nach dem Tod von Nikolaus habe sich Artemis gewehrt. Eine 
ihrer Dämonen, verkleidet als alte Frau, habe Pilgern auf See Öl 
für die Kirche in Myra mitgegeben, das die Kirche niedergebrannt 
hätte, wenn nicht Nikolaus den Pilgern erschienen wäre und sie 
aufgefordert hätte, das Öl über Bord zu werfen. Zwar brannte da-
nach das Meer, aber die Kirche in Myra war gerettet.

Spätere Nikolaus-Viten erweitern die Schilderungen zum er-
fundenen Leben des Heiligen. Das Encomium Methodi erzählt, 
Nikolaus sei bereits als Fünfjähriger zur Schule gegangen und 
habe, bevor er zum Bischof gewählt und geweiht wurde, die Lek-
tor- und Priesterweihe erhalten. Die Synaxarienvita, um 900 ent-
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standen, berichtet, Nikolaus habe während der Christenverfol-
gung unter Diokletian im Kerker gesessen und sei gefoltert wor-
den. Unter Kaiser Konstantin sei er befreit worden. Er soll auch 
im Jahr 325 am Konzil von Nicäa teilgenommen und dort die Irr-
lehre des Arius (ca. 260–336 n. Chr.) bekämpft haben. Dies ist um-
stritten, was die Folgezeit aber nicht gehindert hat, Niklaus von 
Myra als Konzilsteilnehmer aufzuführen.

Zwischen 900 und 1000 vermischen sich die Legenden des Ni-
kolaus von Myra immer öfter und mehr mit den Legenden des Ni-
kolaus von Sion, des Bischofs von Pinara, nachweisbar in der um 
1000 entstandenen Vita compilata des Symeon von Metaphrastes, 
eines Politikers und Historikers. Das Leben des Heiligen wird mit 
immer mehr Details angereichert: Die Namen der Eltern kommen 
auf, eine Pilgerreise nach Jerusalem wird geschildert und seine 
Rettung aus einem Sturm auf See – bis dahin Elemente aus den 
Legenden von Nikolaus von Sion. Es entsteht dadurch eine unver-
dächtige Sammlung von Legenden. Der hier geschilderte Nikolaus 
von Myra ist eine Kompilation aus den Legenden des Nikolaus von 
Myra und des Nikolaus von Sion, von dem wir wissen, dass er ver-
mutlich 200 Jahre nach Nikolaus von Myra gelebt hat. In seinen 
Legenden kommen seine Eltern mit Namen vor, ein Badewannen-
wunder, seine frühe Weihe zum Lektor, seine Priesterweihe mit 
19 Jahren, die Übernahme der Leitung des Klosters Sion in der 
Nähe von Myra, Pilgerreisen in das Heilige Land, die Rettung ei-
nes Schiffs aus einem Seesturm, die Wiedererweckung eines töd-
lich verunglückten Schiffsjungen und sein Kampf gegen Artemis 
und die Dämonen. Der Abt (= Archimandrit) Nikolaus von Sion 
wurde in der Mitte des 6. Jahrhunderts zum Bischof von Pinara 
bestellt, einer Kleinstadt in der Nähe von Patara. Dieser Nikolaus 
nahm 564 noch am Gedächtnistag des Nikolaus von Myra, dem 
6. Dezember 564, am Rosalienfest in Myra teil, starb aber wenige 
Tage später am 10. Dezember im Kloster Sion. Hatten die Men-
schen einst der Göttin Artemis Rosen geopfert, so brachten nun 
Christen Rosen als Zeichen seiner guten Taten zum Grab des hei-
ligen Nikolaus und begingen dort ein feierliches Mahl.
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Die Nikolaus-Legenden wurden von dem Dominikaner Jaco-
bus de Voragine (1228–1298) in seine Legenda aurea aufgenom-
men, die bekannteste und bei Weitem erfolgreichste Legenden-
sammlung, die ab 1264 – immer wieder ergänzt – in lateinischer 
Sprache erschien und bis in das 19. Jahrhundert die Schatztruhe 
der Heiligenverehrung war. Ikonografie, Literatur und Kunst be-
zogen von hier ihre Bilder.

Nikolaus von Myra lebte in einer Zeit des Umbruchs. Zu sei-
nen Lebzeiten wurde das Christentum als Religion zugelassen, 
Christen waren nicht mehr zugleich todeswürdige Hochverräter. 
Damit war auch die Zeit der Märtyrer vorbei. Von nun an wurde 
man im Normalfall nicht mehr nur durch seinen Tod für Chris-
tus heilig. Es kam ein neuer Heiligentypus auf, der Bekenner. Er 
hat sein gesamtes Leben seinen Glauben vorbildlich gelebt, ein 
„unblutiges Martyrium“ vollbracht. Nikolaus in der Ostkirche und 
Martin von Tours in der Westkirche sind die Frontmänner dieses 
neuen Heiligentyps.

Wann Nikolaus von Myra gestorben ist, wissen wir historisch 
exakt nicht. Der von einigen als Todestag angenommene 6. De-
zember hat immer und überall als sein Gedächtnistag gegolten. 
Begraben wurde Nikolaus in Myra, und mit ziemlicher Sicherheit 
haben seine Gebeine in einem Grab geruht, das sich außerhalb 
der Stadt befand und 529 durch ein Erdbeben beschädigt wurde. 
Im 6. Jahrhundert wurde über dem Grab eine dreischiffige Basi-
lika errichtet, die im 8. Jahrhundert nach einer Zerstörung erneu-
ert werden musste. Dieser Kirchenbau wurde 1034 durch arabi-
sche Soldaten beschädigt, aber 1043 durch Kaiser Konstantin IX. 
restauriert. Wo sich das Grab des Nikolaus befand, ist aber nicht 
bekannt. Es könnte sich in einer unterirdischen Grabkammer be-
funden haben. Ebenso ist es denkbar, dass Nikolaus in einem der 
in der Kirche stehenden Sarkophage bestattet war. Ein konkreter 
Sarkophag kann nicht eindeutig benannt werden, weil keiner der 
heute vorhandenen Sarkophage namentlich gekennzeichnet ist. 
Gefunden wurden Fragmente eines Sargdeckels, die durchbohrt 
waren. Das könnte ein Hinweis auf den Brauch sein, Duftöl in ein 
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Heiligengrab zu gießen, das dann mithilfe eines Schwamms oder 
durch eine tiefer gelegene Graböffnung wieder entnommen wer-
den konnte und als heilkräftig und wunderwirkend galt. Oleum 
sancti Nicolai oder „Nikolaus-Manna“ wurde diese begehrte Sub-
stanz genannt, die in Myra ebenso gewonnen wurde wie später in 
Bari. Die Flüssigkeit wird auch mehrdeutig „Myron“ genannt. Es 
verweist so auf die Stadt Myra und auf Salböl, das griechisch mýron 
heißt.

„Als aber unser Herr seinen Heiligen von dieser Welt zu sich in 
die ewige Freude wollte nehmen, da bat ihn Nicolaus, dass er ihm 
seine Engel sende. Und mit gebeugtem Haupt sah er die Engel Got-
tes zu sich schweben, und fing an und betete den Psalm ‚In te do-
mine speravi‘ bis zu den Worten ‚in manus tuas‘, das spricht ‚Herr, 
in deine Hände befehle ich meinen Geist‘. Damit schied Sanct 
Nico laus von dieser Welt im Jahre des Herrn 343; und ward ein 
süßer himmlischer Gesang vernommen. Er ward begraben in ei-
nem Grab von Marmelstein: Da entsprang zu seinen Häupten ein 
Brunnen mit Öl und zu seinen Füßen ein Wasserquell; und noch 
heutigen Tages rinnt heiliges Öl von seinen Gebeinen, das ist ge-
sund wider alles Siechtum. – Nach Sanct Nicolaus ward ein from-
mer Mann Bischof in seiner Stadt, der ward von Neidern vertrie-
ben: Da stund das Öl und floss nimmer; als er aber wieder zu der 
Stadt gerufen ward, da floss das Öl als wie zuvor. Darnach über 
lange Zeit ward Myra von den Türken zerstört. Es kamen aber sie-
benundvierzig Ritter von der Stadt Bari, denen zeigten vier Mön-
che das Grab des Heiligen; und wie sie es auftaten, sahen sie sein 
Gebein in Öl schweben. Sie nahmen es und brachten es in die Stadt 
Bari mit großen Ehren nach Christi Geburt im Jahre 1087.“ – Das 
berichtet Jacobus de Voragine in der Legenda aurea.

Als der byzantinische Kaiser Romanos IV. Diogenes den Türken 
1071 in einer Schlacht unterlag, begann die türkische Besiedlung 
Anatoliens. 1087 war Myra von den Christen verlassen, die in die 
Berge geflohen waren. Und in der Tat haben Kaufleute aus Bari 
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die Reliquien des hl. Nikolaus von Myra an sich genommen und 
nach Bari gebracht. Sie waren eben etwas schneller als ihre Kon-
kurrenten aus Venedig, die mit der gleichen Absicht nach Klein-
asien gekommen waren.

Haben die Bareser den toten Heiligen für die Christenheit ge-
rettet oder geraubt? Sancta rapina – heiliger Reliquienraub oder 
doch ein Frevel? Altertum und Mittelalter sahen das anders, als 
wir es heute sehen: Der Erwerb von Reliquien – auch auf unrech-
te Weise – wurde durch das Ergebnis als gerechtfertigt angesehen. 
Die Tat wurde nicht bestraft, denn die Reliquien bestimmten ih-
ren Aufenthaltsort selbst. Und einen kleinen Trost gab es auch für 
die Venezier: Sie nahmen sich der Knochen an, die die Bareser zu-
rückgelassen hatten.

Am 8. Mai 1087 kam das Schiff mit den Nikolaus-Reliquien in 
Bari an, am 9. Mai wurden die Reliquien feierlich empfangen und 
zum ersten Mal öffentlich verehrt. Bis in die Gegenwart wird eine 
Nikolaus-Statue am 8. Mai auf einem Schiff in Bari angelandet 
und in einer feierlichen Prozession durch den Ort geführt. Am 
Abend wird die Statue zur Piazza del Ferrarese gebracht, wo an-
derntags ein feierlicher Gottesdienst gefeiert wird. Am 10. Mai 
wird die Nikolaus-Statue in die Nikolaus-Basilika gebracht, wo sie 
bis zum 17. Mai zur Verehrung aufgestellt bleibt. Der 9. Mai, auch 
„Sommer-Nikolaus“ genannt, war bis 1969 ein Fest im weltweiten 
kirchlichen Kalender. Der orthodoxe Festkalender feiert diesen 
Tag am 22. Mai (nach dem Julianischen Kalender der entsprechen-
de Tag für den 9. Mai) als „Fest der Translation des heiligen Niko-
laus von Myra nach Bari“. Der „Winter-Nikolaus“ war der norma-
le Gedenktag am 6. Dezember. Der Gedenktag am 6. Dezember 
ist aber nicht der Nikolausabend; so heißt der 5. Dezember. Da 
ein Tag liturgisch nicht um Mitternacht beginnt, sondern mit dem 
Sonnenuntergang des Vortages, gehört der Vorabend eines Festta-
ges schon zum Fest. Fast alles Brauchtum koppelt am Vorabend 
eines Festes an.

Die Nikolaus-Basilika in Bari wurde von 1087 bis 1117 auf ei-
nem Gelände gebaut, auf dem zuvor ein Palast des byzantinischen 
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Statthalters gestanden hatte. Die dreischiffige Basilika birgt unter 
dem Querhaus die Krypta mit den Gebeinen des Heiligen. Links 
und rechts vom Eingangsportal der Kirche wird jeweils plastisch 
ein Ochse gezeigt. Der Tradition nach sind die zwei Ochsen, die 
den Karren mit den Reliquien in den Ort gebracht haben, an die-
ser Stelle stur stehen geblieben. Verstanden wurde dies als ein Got-
tesurteil, wonach der Heilige sich genau diese Stelle als neuen 
Wohnsitz ausgesucht hatte.

Nicht alle waren und sind mit diesem neuen Wohnsitz des Ni-
kolaus glücklich. Die Türken bezeichnen Nikolaus als einen der 
Ihren und verlangen, die Reliquien des Heiligen ausgehändigt zu 
bekommen. Er gehöre schließlich nach Myra. Sie haben dem Ni-
kolaus vor der Nikolaus-Kirche in Myra auch ein Denkmal gebaut, 
das den Heiligen in der Gestalt des Weihnachtsmanns darstellt.

Möglicherweise werden die türkischen Forderungen aber bald 
fallen gelassen, denn türkische Archäologen glauben seit 2017, un-
ter der Nikolaus-Kirche in Myra das wirkliche Grab des heiligen 
Nikolaus – bald – zu finden. Diese Hoffnung hat den Wunsch der 
Türken zum Hintergrund, der Strom der Touristen und Pilger nach 
Myra, der unter Erdogan rapide abgenommen hat, möge wieder 
anschwellen.

Im Rahmen von Renovierungsarbeiten an der Bareser Basili-
ka San Nicola in den 50er-Jahren wurde 1953 das Grab geöffnet. 
Es wurde eine Bestandsaufnahme der Gebeine gemacht und eine 
forensische Untersuchung durch Luigi Martino durchgeführt. 
Festgestellt wurde, dass es sich um Knochen eines 72 bis 80 Jah-
re alten Mannes aus dem 4./5. Jahrhundert handelt, der 167 cm 
groß war. Der Verstorbene hatte unter schwerer chronischer Ar-
thritis an der Wirbelsäule und am Becken gelitten. Zudem zeigte 
sich am Schädelknochen eine Verdickung, die möglicherweise 
chronische Kopfschmerzen verursacht hatte. Als Jahre später der 
Pathologe Franco Introna Fotos und Skizzen mithilfe von moder-
nen wissenschaftlichen Methoden untersuchen konnte, bemerk-
te er, dass das Skelett nicht vollständig ist, aber der Schädel – bis 
auf eine Lücke am linken Unterkiefer – intakt geblieben ist. Die 
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Anthropologin Caroline Wilkinson unternahm dann den Ver-
such, das Gesicht des Nikolaus mithilfe eines modernen Gesichts-
rekonstruktionsprogramms zu rekonstruieren. Festgestellt wur-
de dabei eine Asymmetrie der Nase, was auf einen Nasenbein-
bruch verweist.

1992 durfte Luigi Martino, der in Bari die Knochen von Niko-
laus untersucht hatte, auch in Venedig die Nikolaus-Reliquien in 
San Nicolò untersuchen. Er kam zu dem Schluss, dass die Kno-
chen in Venedig und in Bari zur gleichen Person gehören. Die Ba-
reser hatten in Myra in so großer Eile das Grab des Nikolaus aus-
geräumt, dass die Venezianer sich auch noch bedienen konnten.

Für den Raum nördlich der Alpen nimmt man an, dass die Ni-
kolaus-Verehrung hier schon vor dem 9. Jahrhundert belegbar ist, 
ein „Nikolaus-Boom“ aber erst durch die byzantinische Prinzes-
sin Theophanu (959/960–991) initiiert wurde, die 972 in das ot-
tonische Kaiserhaus einheiratete und Gemahlin Kaiser Ottos II. 
(973–983) sowie Mutter Ottos III. (983–1002) war. Durch sie wur-
de Nikolaus zum „Hausheiligen“ der Ottonen und Patron fast al-
ler von den Ottonen gebauten Kirchen und Klöster.

Reliquien des heiligen Nikolaus gibt es außerhalb von Myra 
übrigens nämlich nicht erst nach 1087. Kaiserin Theophanu brach-
te 972 Nikolaus-Reliquien aus Griechenland mit nach Deutsch-
land. 980 schenkte sie einige davon dem Dom zu Worms. 1689 
gingen diese beim Stadt- und Dombrand verloren. 1986 schenkte 
der Bischof von Bari dem Wormser Dom erneut eine Grabreliquie, 
für die 1990 ein Reliquiar entstand, das heute in der Nikolaus-Ka-
pelle des Wormser Doms steht. Nikolaus wurde quasi zum Haus-
heiligen der Ottonen. In Brauweiler entstand das Nikolaus-Klos-
ter, in der Abtei Aachen-Burtscheid stand einer der ersten Niko-
laus-Altäre.

Noch zu Lebzeiten Theophanus kam es in Deutschland zu fünf 
Patrozinien des hl. Nikolaus: In Kempten wurde ihm 973 eine Ka-
pelle geweiht, in Halberstadt 974 eine Kirche, weitere 984 in Mei-
ßen, 987 in Weende bei Göttingen und 990 in Lipbach. Aus die-
ser Zeit stammt auch das erste in Deutschland verfasste Officium 
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zu Ehren des hl. Nikolaus, verfasst von Bischof Reginold von Eich-
stätt (966–991). Aus Dank für die glückliche Geburt ihres Sohnes 
Otto (III.) im Jahr 980 ließ Theophanu neben ihrer Lieblingspfalz 
in Nimwegen eine nach byzantinischem Vorbild achteckige Ka-
pelle errichten, die sie dem heiligen Bischof von Myra weihte. Auch 
St. Pantaleon in Köln, wo die Gebeine der Kaiserin heute ruhen, 
ist im Besitz von Nikolaus-Reliquien, die mit großer Wahrschein-
lichkeit von der Kaiserin gestiftet wurden.

Die Nikolaus-Forschung geht davon aus, dass der Nikolaus-Kult 
im Westen schon im 7./8. Jahrhundert fest etabliert war. Als Be-
weise für die Annahme gelten bislang die Übernahme der Stra-
telatenlegende in einen Reichenauer Codex vor 842 und die Erwäh-
nung des heiligen Nikolaus in einem zwischen 755 und 770 erstell-
ten Reliquienverzeichnis in der römischen Kirche Sant’ Angelo in 
Pescheria. In die bekannten Nikolaus-Abhandlungen nicht aufge-
nommen ist ein besonders eindrucksvoller älterer Beleg:  Liudger, 
der Gründerbischof des Bistums Münster, wurde 784 durch einen 
Aufstand der Friesen vertrieben und pilgerte nach Rom, von wo 
aus er nach Montecassino weiterzog und dort zweieinhalb Jahre 
im Konvent lebte. Der Benediktinerorden scheint Nikolaus als ei-
nen der „Mönchsväter“ besonders gefördert zu haben: Das Klos-
ter Fulda besitzt 818 die ersten Nikolaus-Reliquien in Deutschland, 
die Abtei Kempten im Allgäu weiht 973 die erste Nikolaus-Kapel-
le. Auch in Bari werden 1087 die Benediktiner mit der Obhut der 
Nikolaus-Reliquien beauftragt. Liudger muss in Italien, wahr-
scheinlich bei den Benediktinern, mit der Nikolaus-Verehrung 
 bekannt gemacht worden sein. Als ihm 792 König Karl die Sach-
senmission übertrug, gab er seiner bedeutsamen Eigengründung 
Billerbeck, errichtet noch vor dem Jahr 800, das Nikolaus-Patro-
zinium. In Billerbeck wird also schon im 8. Jahrhundert die ers-
te nördlich der Alpen gelegene Kultstätte des Nikolaus begründet.

Otto III. (980–1002) führte die Tradition der Nikolaus-Vereh-
rung fort. Er beauftragte 997 den kalabresischen Benediktiner-
mönch Gregor von Cerchiara mit der Gründung der Abtei Burt-
scheid in der Nähe der Stadt Aachen. Die Klosterkirche war dem 
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hl. Johannes dem Täufer und dem hl. Nikolaus geweiht; die Klos-
terchronik begründet das Nikolaus-Patrozinium ausdrücklich da-
mit, dass der Kaiser „mütterlicherseits Grieche“ war. Zum kost-
barsten Schatz der Abtei wurde die sogenannte „Burtscheider Iko-
ne“, die als die älteste bekannte (griechische) Nikolaus-Darstellung 
in Westeuropa gilt. Sie ist ein byzantinisches Mikro-Mosaik aus 
dem 10. Jahrhundert, das der Überlieferung nach aus dem Braut-
schatz der Theophanu stammte. Caesarius von Heisterbach (1180–
1240), ein schriftstellerisch tätiger Zisterziensermönch, behaup-
tete dagegen, die Ikone sei noch zu Lebzeiten des Heiligen entstan-
den. Abt Gregor, ein griechischer Königssohn, habe das Bild nach 
Burtscheid gebracht.

Die Abtei Brauweiler in der Nähe von Köln war ein weiteres 
Kloster, das die ottonische Nikolaus-Verehrung zum Hintergrund 
hat. Dieses Zentrum der Nikolaus-Verehrung im Rheinland ent-
stand auf dem Gelände eines Hofguts, auf dem Theophanus Toch-
ter Mathilde um 992 den Pfalzgrafen Ezzo-Ehrenfried geheiratet 
hatte. Das Paar erhielt 1024 auf einer Wallfahrt nach Rom die Er-
laubnis zur Klostergründung vom Papst persönlich. Die Abteikir-
che wurde drei Jahre nach Mathildes Tod 1028 dem hl. Nikolaus 
geweiht. Die Reliquien stammen sehr wahrscheinlich aus dem 
Nachlass Theophanus. Jedenfalls wurde Brauweiler bald zum Zen-
trum der Nikolaus-Verehrung im Westen und zum Ziel zahlrei-
cher Wallfahrten. Das Chronicon Brunwyltense überliefert, dass 
sogar der berühmte Kreuzzugsprediger und Zisterzienserabt Bern-
hard von Clairvaux eigens 1147 nach Brauweiler pilgerte, um „mit 
höchster Andacht und vollem Herzen“ vor dem Hochaltar zum 
hl. Nikolaus zu beten und danach die offenbar beachtlichen Re-
liquien „mit Ehrfurcht“ zu betrachten. Caesarius von Heisterbach 
berichtet von einem Zahn des heiligen Nikolaus, der in einer glä-
sernen Schaumonstranz von den Mönchen auch in benachbarte 
Ortschaften getragen wurde. Eine andere prominente Nikolaus-
Reliquie, die in Brauweiler verehrt wurde, war ein Finger des Hei-
ligen, der in einem kristallenen Behälter aufbewahrt wurde und 
einmal, als frevelhafte Mönche ihn zum Almosensammeln mit-
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nahmen, angeblich zu bluten begann. So zahlreich waren die Wun-
der, die den Nikolaus-Reliquien zugeschrieben wurden, dass Brau-
weiler bald zu einer der reichsten und berühmtesten Abteien des 
Erzbistums Köln wurde.

Eine überlebensgroße Plastik des Nikolaus, das Brauweiler Kult-
bild, fand sich deshalb, meist aus Lindenholz geschnitzt, in zahl-
reichen Kirchen des 12. Jahrhunderts wieder. In Zusammenhang 
mit der ottonischen Nikolaus-Verehrung kann man auch die fünf 
Kirchen, Kapellen und Altäre im Erzbistum Köln sehen, die der 
Kölner Erzbischof Anno II. zwischen 1056 und 1075 dem Bischof 
von Myra weihte. Der Nikolaustag, der 6. Dezember, wurde seit 
dem 12. Jahrhundert mit einer eigenen Messliturgie begangen und 
im 13. Jahrhundert zum einheitlichen Feiertag im Kölner Erzbis-
tum erklärt. Durch Theophanu und ihre Nachfolger war Köln das 
Zentrum des frühen deutschen Nikolaus-Kults geworden. Bereits 
200 Jahre nach dem Tod Theophanus 991 war der Nikolaus-Kult 
in Deutschland fest installiert.

Billerbeck kann so lange für sich in Anspruch nehmen, die äl-
teste Nikolaus-Kirche vor 800 besessen zu haben (sie wurde be-
reits um 1074 durch einen Nachfolgebau ersetzt), so lange für die 
römische Kirche San Nicola in Carcere keine ältere Entstehung 
nachgewiesen werden kann.

Und wer ist nun der heilige Nikolaus? Zum einen natürlich der 
historische griechische Bischof Nikolaos, aus dem im Westen der 
heilige Nikolaus wurde. Es ist aber auch der Nikolaus der Legen-
de, eine Kompilation aus dem Nikolaus von Myra und dem Niko-
laus von Sion. Wie zu zeigen sein wird, ist es aber auch der Niko-
laus der Volksreligiosität, der Nikolaus des Brauchtums. Von ihm 
wieder spaltet sich eine säkularisierte Figur ab, zunächst noch San-
ta Claus oder Saint, später aber Father Christmas oder Weihnachts-
mann genannt. Die wiederum kann in einzelnen Regionen eige-
ne Formen entwickeln, wie z. B. das Väterchen Frost in Russland.


