
SonderveröffentlichungSchöne Bescherung -
Ja ist es denn schon Weihnachten?

Adventskalender der Frauengemeinschaft
DÜNGENHEIM. -mec- Es ist eine schöne Tradition, die die-
ses Jahr, wie so viele, wegen der Corona-Pandemie nicht
in dem Rahmen stattfinden kann, wie gewohnt. Normaler-
weise treffen sich die Frauen der Frauengemeinschaft
Düngenheim in der Ortsmitte und gehen gemeinsam zu
den weihnachtlich geschmückten Fenstern. Es ist eine Art
Adventskalender. Es werden Weihnachtslieder gesunden,
Plätzchen gegessen und Heißgetränke serviert. Die An-

zahl der Fenster variiert, je nachdem wie viele Fenster an-
gemeldet werden. Für die Kinder und auch die Erwach-
senen war es immer eine schöne Einstimmung auf Weih-
nachten. In diesem Jahr ist dies ja leider nicht möglich.
Die Frauen haben trotzdem zum Schmücken der Fenster
aufgerufen, um sie in der Zeitung zu veröffentlichen. So
können die Fenster in der Zeitung angesehen werden
oder auch noch vor Ort besichtigt. Fotos: T. Härig

Nikolaus komm in unser Haus. . .
Wer war der Bischof, der am 6. Dezember so viele Kinder glücklich macht?

REGION. -nik- Für viele
Menschen ist der Nikolaus
ein Mann mit weißem Bart,
dickem Bauch und rotem
Mantel. Dieser ist aber ei-
ne Erfindung der Neuzeit.
Die Geschichte des ei-
gentlichen heiligen Niko-
laus liegt weit zurück. Vor
vielen hundert Jahren leb-
te ein Mann Namens Ni-
kolaus in dem Land, das
wir heute Türkei nennen.
In seinen jungen Jahren
war Nikolaus natürlich
noch kein Bischof.

Und noch lebte er auch
nicht in Myra, sondern
in einer anderen Stadt. Ni-
kolaus war damals ein rei-
cher Mann. Von seinen El-
tern hatte er viel Geld,
ein großes Haus und
manch anderen Besitz ge-
erbt. In den Sommer-
monaten, wenn es schön
warm war, spielte sich
das Leben der Men-
schen auf den Straßen
ab. Gern spazierte Ni-
kolaus dann umher und
hörte auf das Stim-
mengewirr in den Gas-
sen.
Doch plötzlich hört er hin-
ter einer Mauer eine trau-
rige Stimme. Und auch
weinende Stimmen sind
nicht zu überhören: „Mor-
gen werdet ihr zu eu-
ren neuen Dienstherren
gehen“, sagt eine tiefe
Männerstimme. „Wie ger-
ne würde ich euch bei
mir behalten. Aber ich
bin arm. Ich schaffe es
nicht, genug Geld zum Le-
ben für uns alle zu ver-
dienen.“ Die traurige Stim-

me des Vaters und das
Weinen der Mädchen
stimmen Nikolaus nach-
denklich. Kann er nicht
helfen? Rasch läuft er zu-
rück in sein Haus. Dort
füllt er einen Sack mit
Goldstücken. Er eilt zu-
rück zur Gartenmauer. Er
geht bis zu der Stelle,
an der die Mauer ein Fens-
ter zum Wohnhaus hat.
Schnell schaut Nikolaus
sich um: niemand hat
ihn gesehen. Da nimmt
er den Sack mit den Gold-
stücken und wirft ihn hi-
nein! Bevor noch je-
mand aus dem Fenster
schauen kann, dreht er
sich um und läuft da-
von.
Im Haus hat der arme Va-
ter das ungewöhnliche
Geräusch am Fenster ge-
hört. Und wie groß ist sei-
ne Überraschung, als er
den aufgeplatzten Sack
und die vielen Geld-
stücke entdeckt! Woher
das Geld wohl kommt?
Wer hat es durch die Fens-
teröffnung geworfen?
Rasch schaut der Va-
ter auf die Straße hi-
naus. Aber dort ist es men-
schenleer! Nur etwas wei-
ter oben in der Stra-
ße, dort, wo die Häu-
ser der Reicheren ste-
hen, meint er eine Be-
wegung an der Haus-
türe wahrzunehmen. Dort
wohnt doch der reiche
junge Mann, dieser Ni-
kolaus?! Er wendet sei-
nen Blick wieder dem
Geld zu: Ob es wirk-
lich für ihn und seine
Töchter bestimmt ist?

Dann wäre er allen Kum-
mer und alle Sorgen los!
Die Frage, wer der gu-
te Geber ist, lässt ihm kei-
ne Ruhe. Er beschließt,
im Haus von Nikolaus
nachzufragen. All sei-
nen Mut nimmt er zu-
sammen und klopft an.
Der Diener führt ihn zu Ni-
kolaus in den Garten.
„Junger Herr“, spricht der
Vater, und sinkt vor Ni-
kolaus auf die Knie, „sag,
bist du es, der einen Geld-
sack durchs Fenster in
mein Haus geworfen hat?
Ist es wirklich gedacht,
mir und meinen Töch-
tern zu helfen?“
„Steh nur auf“, antwor-
tet Nikolaus und hilft dem
Mann auf die Füße. „Ich
hörte zufällig von dei-
ner Not. Es ist doch nicht
schwer, von dem Vie-
len, was ich besitze, ab-
zugeben. Du brauchst mir
nicht zu danken. Ich freu-
e mich mit euch, wenn
es dir und deinen Töch-
tern gut geht.“ Jahre sind
vergangen. Nikolaus ist äl-
ter und reifer gewor-
den. Nun unternimmt er
Reisen, um andere Städ-
te kennenzulernen. Ei-
nes Morgens will er in
der Stadt Myra die Kir-
che besuchen. Zu Ta-
gesbeginn möchte er dort
beten. Die Lehren Jesu
sind ihm wichtig! Er weiß,
dass Gott ihn liebt. Er
möchte wie Jesus den
Menschen helfen.
Als er den dunklen Kir-
chenraum betritt, stellt sich
ihm plötzlich ein alter
Mann entgegen: „Das ist

er, das ist unser neu-
er Bischof!“, ruft er in
die Kirche hinein. Ni-
kolaus ist verwirrt: „Ich
bin kein Bischof!“, sagt
er und will sich ab-
wenden. Doch der Mann
hält ihn fest: „Unser al-
ter Bischof ist vor kur-
zer Zeit gestorben. Nun
brauchen wir einen neu-
en Bischof, der sich um
uns sorgt und uns führt.
In der vergangenen Nacht
haben wir gebetet, dass
Gott uns zeigen möge,
wer unser Bischof sein
soll.“ Die Augen des al-
ten Mannes glänzen. „Wir
meinten, dass Gott si-
cher einen guten und
frommen Menschen zu
uns schicken wird. Und
du bist nun schon so
früh am Morgen in die Kir-
che gekommen! Wer sei-
nen Tag im Gebet un-
ter den Schutz Gottes
stellt, der ist sicher ein gu-
ter Bischof für uns!“
Einige Zeit später wird Ni-
kolaus zum Bischof von
Myra geweiht. Nikolaus
spürt, dass er Gott und
den Menschen als Bi-
schof gut helfen kann.
Die Menschen in Myra lie-
ben ihren Bischof. Sie ha-
ben erfahren, dass sie
mit ihren Sorgen und Nö-
ten bei ihm ein offe-
nes Ohr und Hilfe fin-
den.
Bis heute haben die Men-
schen nicht vergessen,
wie viel gutes Bischof Ni-
kolaus getan hat und des-
wegen feiern wir jedes
Jahr am 6. Dezember-
den Nikolaustag!

Niesmann Caravaning GmbH & Co. KG • Kehrstraße 51 • 56751 Polch
Tel. 0 26 54/9 40 90 • info@niesmann.de • www.niesmann.de

Ihre Erlebniswelt für MOBILE FREIZEIT
WOHNWAGEN  REISEMOBILE  CAMPING  OUTDOOR  GRILLEN

10 % RABATTGUTSCHEIN auf alle Shop-Artikel
Bitte Gutschein ausschneiden und vor dem Kauf vorlegen. Nicht gültig für Gas-Einkäufe und bereits reduzierte Artikel.

Nicht mit weiteren Aktionen kombinierbar. Einlösbar bis zum 31.12.2020 im Niesmann Caravaning Shop in Polch.Nicht mit weiteren Aktionen kombinierbar. Einlösbar bis zum 31.12.2020 im Niesmann Caravaning Shop in Polch.Nicht mit weiteren Aktionen kombinierbar. Einlösbar bis zum 31.12.2020 im Niesmann Caravaning Shop in Polch.Nicht mit weiteren Aktionen kombinierbar. Einlösbar bis zum 31.12.2020 im Niesmann Caravaning Shop in Polch.

10 % RABATTGUTSCHEIN 

Machen Sie Ihren Lieben eine besondere Freude.
50 € Gutschein kaufen, aber nur 40 € bezahlen*.

Erhältlich in unserem Shop in Polch an der Kasse
oder über info@niesmann.de

DA S P E R F E K T E
W E I H N AC H T S G E S C H E N K

F Ü R C A M P I N G  F R E U N D E!

DIREKT AN DER A 48 AUSFAHRT POLCH • Montag – Freitag 9 – 17.30 Uhr, Samstag 10 – 16 Uhr

DRAUSSEN ZU HAUSE 
GARANTIERT SICHER

10 % RABATTGUTSCHEIN auf alle Shop-Artikel

ENTDECKEN SIE AUCH DIE

RIESIGE AUSWAHL AN

WOHNWAGEN & REISEMOBILEN

JETZT NOCH 3 % MWST. SPAREN

Das große CompetenceCenter für Camping, Outdoor & Grill/BBQ in Polch

AN
Z1

21
22

0

* Angebot gültig bis zum 31.12.2020. Einlösbar nur auf Shop-Artikel im Niesmann Caravaning Shop
in Polch. Nicht mit anderen Angeboten und Aktionen kombinierbar. | Alle Preise inkl. gesetzl. MwSt.

Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen, Abverkauf und Druckfehler vorbehalten.

Einfach Mail und eure Wunschtür an
sarah.sach@amwochenende.de
oder auf unserer Facebookseite mitmachen.

11.

EINE NORDMANNTANNE
Tannenhof Schneider, Hambuch

12.

2 x 5,- EURO GUTSCHEIN
Die Lohners

3 x GUTSCHEINBUCH
Koblenz und die Region

10.

Adventskalende
AM WOCHENENDE! Mitmachen und gewinnen.

8.
RÖHRIG FORUM
„Bläck-Fööss“ Überraschungspaket
der röhrig-forum Kulturbühne
CD + Jubiläums-Fan-Schal
+ signierte Autogrammkarte

50,- EURO
GUTSCHEIN

Modehaus Küster,
Mayen

9.

7.vulkaneifel
therme

Die Vitalquelle in Bad Berttrtrich
wwwwwwwwww.vulkaneifeltherme.de 2 TAGESKARTEN

Vulkaneifeltherme
Bad Bertrich
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