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Familienandachten von St. Nikolaus bis Hl. Drei König 

Liebe Eltern und Kinder, 

für die Zeit von St. Nikolaus bis Hl. Drei König möchten wir Ihnen und Euch mit 

einigen spirituellen Angeboten helfen die adventliche Zeit, sowie den 

Weihnachtsfestkreis Zuhause zu gestalten. Dazu bieten wir Ihnen/Euch vier 

Modelle für:  

• Hl. Nikolaus 6.Dezember 

• Hl. Lucia 13.Dezember 

• Hl. Abend 24.Dezember 

• Hl. Drei Könige 6.Januar 

Suchen Sie sich zunächst einen schönen Platz z.B. um den Tisch herum, oder 

im Kreis am Boden. 

Hl. Nikolaus 

Stellen Sie folgende Dinge bereit: 

• Adventskranz, Streichhölzer 

• Diese Anleitung (am besten ausgedruckt) 

• PC für den kleinen Film 

Zum Nachspielen der Geschichte: 

• 2 rote, 1 dunkles und 1 helles Tuch oder Servietten 

• Glitzersachen, Münzen, goldene Ketten (Weihnachtsdeko, Modeschmuck o.ä.) 

• 3 Herzen (z.B. aus Papier ausgeschnitten) 

• 4 Tränen (dunkles Papier zum Tränen ausschneiden) 

• 3 kleine Säckchen 

• 3 Teelichter 

• 1 Kerze 

Zu Beginn der Feier sind Sie eingeladen mit ihren Kindern das bekannte Lied aus der 

Kinderkirche zu singen. Am besten stehen alle dazu auf: 

Lied: „Einfach spitze, dass du da bist“ → https://youtu.be/OSQV_qbHbrk 

Unseren Gottesdienst beginnen wir mit dem Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Hl. Geistes, Amen. 

Wir haben den 2.Advent und Sie oder ein größeres Kind können heute 2 Kerzen am 

Adventskranz entzünden. Dieses Licht ist Ausdruck, dass Christus jetzt auch bei 

ihnen in der kleinen Runde ist. 

Dazu können Sie gemeinsam das Lied „Wir sagen Euch an den lieben Advent“ → 

https://youtu.be/8K9UdFJJbnQ singen: 

1. Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet die erste Kerze brennt! 

https://youtu.be/OSQV_qbHbrk
https://youtu.be/8K9UdFJJbnQ
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Wir sagen euch an eine heilige Zeit, 
Machet dem Herrn den Weg bereit!. 
|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr.:| 

2. Wir sagen euch an den lieben Advent. 
Sehet die zweite Kerze brennt! 
So nehmet euch eins um das andere an, 
Wie euch der Herr an uns getan. 
|: Freut euch ihr Christen, freuet euch sehr! 
Schon ist nahe der Herr.:| 

Wenn Sie möchten, können Sie nun eine Geschichte des Hl. Nikolaus anschauen. 
Ihre Kinder können sie anschließend nochmal nachspielen.  
Selbstverständlich können Sie aber auch stattdessen ihren Kindern die Geschichte 
vom Nikolaus selber vorlesen oder erzählen (https://nikolaus-von-myra.de/de/legenden/) 

Link zum Film 

Wir haben gehört, dass Nikolaus seine Augen und Ohren und vor allem sein Herz 

geöffnet. Auch wir bitten jetzt Gott um seine Hilfe: 

Gemeinsam könnt Ihr die Fürbitten beten:  

Jeder der schon lesen kann, kann eine vorlesen  

und alle antworten mit: „Wir bitten Dich erhöre uns.“ 

Fürbitten: 
1. Guter Gott, wir bitten Dich für alle Menschen, öffne ihnen die Augen, dass sie 

hinschauen und erkennen, wo jemand ihre Hilfe braucht.  

2. Guter Gott, wir bitten für alle die Angst und Sorgen haben, dass sie sich den 
Menschen öffnen und um Hilfe bitten können. 

3. Guter Gott, wir bitten für die Kinder, die nicht genügend zum Essen und zum 
Trinken haben, schenke ihnen Menschen, die ihnen helfen. 

Ihr könnt nun gemeinsam mit St. Nikolaus das Vater unser beten, das Gebet, das 

uns Jesus selbst geschenkt hat, denn wir sind alle seine Kinder. 

Vaterunser 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, 
und vergib uns unsre Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

https://nikolaus-von-myra.de/de/legenden/
https://www.pfarrverband-haidhausen.de/index.php?id=24&tx_news_pi1%5Bnews%5D=34&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c98833b70ba3291830a4effdda1799aa
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Schlusssegen: 
Segen spenden bedeutet dem Anderen Gutes wünschen. Auch Ihr dürft einander 

segnen. Die Kinder die Eltern und die Eltern ihre Kinder. Ihr dürft dazu die Hand auf 

den Kopf des anderen legen oder ihm mit dem Daumen ein Kreuz auf die Stirn 

zeichnen. 

Dazu kann man z.B. sagen: „Der liebe Gott segne Dich“ oder „Gott hat dich lieb“ 

Schlusslied: z.B. Lasst uns froh und munter sein 
Lasst uns froh und munter sein - Noten, Liedtext, MIDI, Akkorde (lieder-archiv.de)  

Lasst uns froh und munter sein, 
und uns recht von Herzen freun. 
Lustig, lustig, trallalalala bald ist Nikolausabend da. 
Bald ist Nikolausabend da. 
Bald ist unsere Schule aus, 
dann ziehn wir vergnügt nach Haus. 
Lustig, lustig, ... 

Dann stell’ ich den Teller auf, 
Nik’laus legt gewiss was drauf. 
Lustig, lustig, ...  

Steht der Teller auf dem Tisch, 
sing’ ich nochmals froh und frisch: 
Lustig, lustig, ...  

Wenn ich schlaf’, dann träume ich, 
jetzt bringt Nik’laus was für mich. 
Lustig, lustig, .. 

Wenn ich aufgestanden bin, 
lauf’ ich schnell zum Teller hin. 
Lustig, lustig... 
 

Nik’laus ist ein guter Mann, 
dem man nicht genug danken kann. 
Lustig, lustig, ... 

http://www.lieder-archiv.de/lasst_uns_froh_und_munter_sein-notenblatt_200014.html
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Basteln: Klorollen-Nikolaus 

Was braucht Ihr dazu:  
- Leere Klopapierrolle 
- Schere, Kleber, Stifte, Bleistift 
- Rotes Papier 
- Weißes Papier 
- Schwarzer und roter Stift 
- Watte 
- Ggf. Goldpapier 

 

 

Mache Kleber auf dein rotes 
Papier und wickle damit deine 
Klopapierrolle ein. 

Das überstehende Papier drückst 
du nach innen, dann hast du eine 
schöne Kante. 

 

Knicke mir deinen Zeigefingern die 
oberen Kanten links und rechts so 
ein, dass eine Spitze entsteht. 

 

Nun male auf eine Spitze ein 
Kreuz, damit alle sehen, dass es 
der Bischof Nikolaus ist. 

 

 

 

Dann schneide aus dem weißen 
Papier ein Gesicht aus. Male die 
Augen, Nase und Mund des 
Nikolaus darauf. Klebe das 
Gesicht unter das Kreuz auf die 
Klopapierrolle. Jetzt fehlt noch der 
Bart. Klebe dazu die Watte unten 
ans Gesicht.  

Wenn du Lust hast kannst du 
deinem Nikolaus auch noch einen 
Stab z.B. aus Goldpapier basteln. 
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Bratapfel 

Was braucht Ihr dazu: 

Für jede Person 

- 1 Apfel 
- 10 gr. Butter 
- 1 Teelöffel Zucker,  
- Eine Prise Zimt,  
- 1 Teelöffel gehackte Mandeln oder Nüsse 
- Evtl. Rosinen 
- 2 Esslöffel Apfelsaft 

Arbeitszeit: 15 Minuten 

Wie geht’s: 

Die Äpfel mit einem Apfelausstecher entkernen. Alle Äpfel, mit dem Loch nach oben, auf 
ein Backblech legen. 

Die weiche Butter mit dem Zucker und Zimt vermischen. Dann die Mandeln und, wenn 
Ihr mögt, auch die Rosinen unterrühren. Jeden Apfel mit der Masse füllen. Dann gebt Ihr 
2 Esslöffel Apfelsaft über den Apfel.  

Bei 200˚Grad ungefähr 30 Minuten in den Backofen stellen. 

Wenn Ihr Lust habt, könnt Ihr auch noch Vanillesoße darüber gießen oder einfach ein 
Vanilleeis dazu essen. 

Guten Appetit! 


