
Gruppenstunden-Entwurf:

Der Heilige Nikolaus – ist mehr als du siehst!
1. Spiel / Warm up: 

Obstsalat /„Alle die, …“

2. Einführung: 
 Heiliger Nikolaus – Wer bist du (noch)?

 Der heilige Nikolaus ist uns seit Kindertagen ein 
lieber und sympathischer Heiliger geworden. 
Wir kennen viele Legenden über ihn. Was aber 
ist der Kern dieser Legenden, ihr „Nährwert“  
für uns und unser Leben heute?

• Variante 1: Lies eine Nikloauslegende nach  
 Wahl vor.  

• Variante 2: Die Kinder erzählen, wie sie die  
 Legende des Heiligen Nikolaus in Erinnerung  
 haben.

 Ein Heiliger ist kein Zauberkünstler, dessen 
Handeln für mich als Christ*in unerreichbar 
wäre, sondern er ist ein Vorbild für mein Leben 
im Hier und Jetzt.

3. Aktion: 
 Welches ,,legendäre Kind  bist du? 
	 Ihr	alle	seid	einzigartige,	ja	legendäre	Kinder/	
Jugendliche,	denn	jede*r	von	euch	hat	eine		
ganz	eigene	Geschichte.	Ihr	findet	in	ihr	 
Erlebnisse, Erfahrungen und Menschen, die 
euch prägen. 

• Variante 1: Die Kinder schreiben ihre eigene  
 Geschichte/Legende auf. 

• Variante 2: Gestaltet ein großes Plakat/Banner 
 mit euren tollsten Geschichten und Erlebnissen  
 in der Gruppe.

 Wenn ihr auf das Plakat/Banner oder eure  
Geschichten schaut: 

• Fällt euch etwas auf? 
• Gibt es doppelte/ähnliche Legenden? 
• Würdet ihr untereinander die Legenden 
 tauschen wollen?

4. Abschluss: 
 Wer könnte eure Geschichte verbreiten? 
	 Als	(KjG`ler/Pfadfinder*in/Malteser*in...)	ist	
euer	Auftrag,	Gottes	Botschaft	in	die	Welt	zu	
bringen und sie so ein wenig besser zu machen. 
Vielleicht	seid	ihr	die	zukünftigen	Legenden,	
von denen die Welt in 1000 Jahren berichtet. 
Nun steht die Weihnachszeit vor uns, und viel-
leicht habt ihr eine Idee, in dieser Zeit als Grup-
pe „gute Geschichten“ in die Welt zu tragen?

 

5. Impuls / Schlussgebet:
 Es tut gut mit Menschen zusammen zu sein, mit 

denen man sich versteht, auf die man sich ver-
lassen kann, die bei einem bleiben, auch wenn 
es wirklich wird.  

	 Es	tut	gut	zu	wissen,	dass	da	jemand	ist,	der	
mich braucht – und den ich brauche, geliebt zu 
werden und zu lieben.  

	 Es	tut	gut	zu	wissen,	dass	du,	Gott,	so	für	uns	
da bist. Danke! 
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