Es gibt viele Geschichten und Legenden, die sich um Sankt Nikolaus ranken; die
wohl bekannteste ist die von den „Drei Goldenen Gaben“:
In der Stadt wohnte eine Familie mit drei Töchtern, die sehr arm war. Damals war
es jungen Frauen nur möglich zu heiraten, wenn sie genügend Geld hatten. Kein
Mann wollte zu der Zeit eine arme Frau heiraten.
Der Vater machte sich furchtbare Sorgen, was aus seinen Töchtern werden sollte,
wenn er einmal stirbt.
Nikolaus erfährt von dieser aussichtslosen Situation der jungen Frauen und wirft
des Nachts heimlich drei Klumpen Gold durch das offene Fenster.
Doch er blieb nicht unentdeckt und so sprach sich diese und andere wohltätige
Taten mehr und mehr herum: „Nikolaus ist ein Heiliger, einer, der an Gott glaubt,
einer, der Jesus nachfolgt, einer, der ein ganz großes, weites, goldenes Herz hat
für die Menschen.“ –
Nun, keine Frage: So klingen Geschichten, die zu Herzen gehen. Die Adventszeit
ist eine gute Zeit für solche Geschichten.
Denn die Adventszeit ist eine Zeit, die zu Herzen geht. Die uns berührt. Die uns
nachdenklich stimmt und manchmal bezaubert.
Und ja: Mit unserem Herzen soll etwas geschehen im Advent! Es soll etwas geschehen, gut werden, sich ändern, verwandeln.
Es ist an uns in dieser Zeit besonderes achtsam zu sein, denn: Es gibt sie, die goldene Gaben. – Doch, sie kommen nicht auf Bestellung. Sie kommen heimlich.
Manchmal nachts.
Es gibt goldene Gaben – die schickt der Himmel. Und dann verändert sich etwas
in unserem Leben.
Die goldenen Gaben müssen nicht immer aus echtem Gold sein: Geduld und Zeit,
Trost und Lachen und – wo unter Corona möglich – auch Zärtlichkeit sind mit
Gold nicht zu bezahlen.
Solch goldene Gaben haben wir alle zu verschenken. Für uns alle gibt es etwas,
was wir an Gutem tun können, etwas, womit wir in das Leben anderer Menschen
neuen Glanz bringen können.
So wie der Heilige Nikolaus. – Die Adventszeit ist eine gute Zeit, sich ein Herz zu
fassen und goldene Gaben zu verteilen. Ohne Hintergedanken.
(aus meiner Nikolauspredigt 2020)

Nach dem Gottesdienst waren alle Besucher eingeladen, drei goldene Nüsse mitzunehmen und goldene Gaben (in welcher Form auch immer) im Advent zu ver-teilen.

