
Der Freitag, 04.12.15 war wieder ein ganz besonderer
Tag im Kindergarten St. Martin. Die Kinder waren 

ganz aufgeregt, erwarteten sie doch voller Spannung den Besuch 
vom hl. Bischof Nikolaus. In den Tagen davor hatten sie mit den 
Vorbereitungen hierfür begonnen, Lieder und Gedichte gelernt, Legende 
und Geschichten seines Lebens verfolgt, gebastelt…. 
Pünktlich um 9.15 Uhr war es dann soweit. Im Turnraum unserer 
Einrichtung war es mucksmäuschenstill, ein jeder lauschte, ob St. 
Nikolaus komme. Schließlich hörte man schwere Schritte begleitet 
vom Aufschlagen des Bischofsstabes auf dem Boden. Mit dem Lied 
„Sei gegrüßt lieber Nikolaus“ riefen die Kinder ihren Gast herein. 
Nachdem sich ein Junge bereit erklärt hatte, den Bischofsstab zu 
halten, konnte Nikolaus inmitten der Kinder auf einem bequemen 
Stuhl Platz nehmen und sich mit der jungen Schaar unterhalten. Wie 
freute er sich darüber, was die Kinder schon über ihn wussten. 
Nachdem dann weitere Lieder und auch ein Gedicht dargeboten 
worden war übergab der hl. Nikolaus, da er ja noch viel zu tun hatte, 
jeder Gruppenerzieherin einen Brief und einen großen, schweren 
Sack, gefüllt mit Geschenken. Mit dem traditionellen Lied „Lasst uns 
froh und munter sein“ bedankten sich die Kinder dafür beim Nikolaus. 
Dieser musste nun weiterziehen, versprach uns aber zuvor, 
dass er nächstes Jahr wieder kommen wolle! Die Kinder kehrten 
danach in ihre Gruppe zurück, um dort zu lauschen, was Nikolaus 
das Jahr über bei ihnen beobachtet hatte und nahmen den gefüllten 
Nikolaussocken in Empfang. 
In den nun folgenden Adventstagen gehen wir weiter auf unserem 
Weg hin zur Krippe, begleiten Maria und Josef auf dem Weg von 
Nazareth nach Bethlehem, bereiten uns vor auf die Geburt des Jesuskindes 
und erwarten das Christkind, das Licht der Welt. Die Feier 
dieses Festes werden wir in den Gruppen am Freitag, 18.12.15 
erleben. 
Wir wünschen allen Kindern mit ihren Familien und allen Lesern 
fröhliche und gesegnete Weihnachten, sowie ein gutes Jahr 2016. 
Ihre Erzieherinnen vom katholischen Kindergarten St. Martin 


