
 

 

 

 

 

 

Weihnachten rückt immer näher. 

Und das war am 06. Dezember 2022 wieder besonders spürbar. 

 

 
 

Es war wieder soweit – der Hl. Nikolaus auf dem Weg zu den Studierenden der Fachakademie 

für Sozialpädagogik Passau. 

Dieser Besuch stand unter dem Leitgedanken „Der Hl. Nikolaus - ein Vorbild das zum 

Nacheifern inspiriert“  und wurde von den Studierenden der Klassen G 1 und G 2 

eigenverantwortlich gestaltet.   

 

Und da kam er auch schon durch den Torbogen – er hat einen langen Weg zurückgelegt und 

einen schweren Sack geschultert. 

Mit dem Lied „Seht die gute Zeit ist nah… „ (F. Walz) stimmten die Studierenden der Klasse G 2 

auf die Feier ein. Mit adventlichen Gedanken und besinnlichen Geschichten - vorgetragen von 

den Studierenden der Klasse G1 - wurde die Nikolausstunde feierlich umrahmt. 

Der Hl. Nikolaus, von den Darbietungen der Klassen sichtlich angetan, blickte in sein 

„Goldenes Buch“ und lobte die guten Taten der Studierenden. Auch lies er es sich nicht 

nehmen, klassenweise die Säckchen mit den Schokoladen-Nikoläusen auszuteilen. Voll des 

Lobes beschenkte er auch das Lehrerkollegium mit kleinen Geschenken. Obwohl es nur ein 

kurzer Besuch war - die Freude jedoch war riesengroß. 

Mit den Worten „So wünsche ich euch eine gute, gesunde Zeit, begegnet einander mit viel 

Freundlichkeit. Ich werde nun wieder weiterziehen, bis nächstes Jahr, auf 

Wiedersehen …“ verabschiedete sich der Hl. Nikolaus. 

Ihn begleiteten noch Gedanken und Fürbitten. 

Den Abschluss der Feier umrahmten die Studierenden der Klasse G 2 noch mit dem Lied 

„Advent is a Leuchtn“ (L. Mayerhofer). 

 

Diesen 6. Dezember werden die Studierenden sicher in guter Erinnerung behalten, zumal der 

Hl. Nikolaus auch für 2023 seinen Besuch angekündigt hat. 
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Nikolaus war ein Bischof mit guten IDEEN. 

Lassen auch wir uns etwas einfallen, wenn es darum geht, anderen zu helfen! 

 

Nikolaus war auch als Bischof an FREUNDSCHAFT interessiert. 

Pflegen auch wir Freundschaft, gerade in jetzt in dieser Zeit, die uns so einschränkt! 

 

Nikolaus war ein Bischof, der still und LEISE half, wo Not war. 

Gute Taten können auch wir tun. Seien auch wir hilfsbereit und leise, wenn wir helfen. 

 

AUFMERKSAM war Nikolaus immer. Deshalb wussten die Leute, dass sie zu ihm kommen konnten. 

Lassen auch wir uns von der Aufmerksamkeit des Nikolaus anstecken! 

 

UNFRIEDEN herrschte zu allen Zeiten auf unserer Welt. 

Nikolaus bemühte sich, das Gegenteil zu bewirken und Frieden zu stiften. 

Folgen auch wir seinem Beispiel und gehen versöhnt miteinander um! 

 

Nikolaus ist auch heute eine SCHLÜSSELFIGUR der Nächstenliebe! 

Versuchen auch wir täglich, irgend jemandem etwas Liebes zu sagen oder noch besser, Gutes zu tun! 

(Quelle unbekannt) 

 

 

 

 

 

 

 

Passau im Dezember 2022         Text: B. Hofer 


