
 

 

 

Klagenfurt a. W., 27.11.2020  

Liebe Priester und Diakone!  
Liebe pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!      
Liebe Pfarrgemeinderats-Obleute! 
Liebe Verantwortliche für die Nikolaus-Aktion in der Pfarre! 
 
Wir wissen, dass die Zeiten sehr mühsam sind und viele Planungen schon verworfen wurden. 
Jetzt ist gerade die Situation eingetreten, dass die Bundesregierung  die Möglichkeit eines di-
rekten Nikolausbesuches eröffnet und viele von den Engagierten unsicher sind, was jetzt zu 
tun ist oder was sie jetzt tun wollen. 
 
Direkte Nikolaus-Begegnung ermöglichen 
Aus zwei Gründen ermutigen wir Sie und Ihre Mitarbeiter*innen in den Pfarren, diese Mög-
lichkeit der direkten Begegnung mit dem Nikolaus doch wieder aufzugreifen, wo es möglich 
ist: 
Zum einen entsteht für die Kirche eine pastorale Chance, die sehr viel Öffentlichkeit hat. 
Zum anderen sind Nikolausbesuche heuer für die Kinder besonders wichtig, wenn man an die 
herausfordernden Monate denkt, die für Kinder und Familien zu bestehen waren. 
Der heilige Nikolaus ist im Christentum der Schutzpatron der Kinder. "Sein Mitgefühl und seine 
Solidarität für Notleidende ist ein Symbol für gelebtes, menschliches und soziales Handeln, 
das gerade auch in der aktuellen Situation besonders wichtig ist", sagt Dragan Milišić vom 
Referat für Kinderpastoral. 
 
Wie kann ein Nikolausbesuch durchgeführt werden? 

 Besuche müssen vorab vereinbart werden.  

 Nikolausdarsteller dürfen die Haushalte nicht betreten.  

 Eine Übergabe von Nikolaussackerln ist vor der Haus- bzw. Wohnungstüre möglich.  

 Einhaltung der Hygienemaßnahmen:  
Der/die Nikolausdarsteller/in und seine/ihre Begleitung müssen einen Mund-Nasen-
Schutz tragen (z. B. mit dem Mund-Nasen-Schutz mit dem Aufdruck „Aus Liebe und 
Respekt“, erhältlich im Webshop des Behelfsdienstes im Seelsorgeamt, Tel. 
0463/5877-2135, zu finden unter: https://shop.kath-kirche-kaernten.at) – vor allem 
immer dann, wenn der Abstand (2 Meter empfohlen) nicht eingehalten werden kann. 
Auf regelmäßige Desinfektion der Hände ist zu achten. 

 Begleitung des Nikolaus durch eine weitere Person ist erlaubt, sofern die Hygienemaß-
nahmen eingehalten werden (Mund-Nasen-Schutz, Mindestabstand).  

 Statt dem Singen eine Geschichte über das Leben des Heiligen erzählen, ein Gedicht 
oder ein Gebet sprechen. 

 Mit den Eltern vorher absprechen, dass der Stab dieses Mal nur vom Nikolaus selbst 
gehalten wird.  

 Die Daten der Besuche (Name der Familie) erfassen. 
 
Alternativen zum Besuch des Nikolaus bei Familien: 

 Eine Nikolausfeier im Kreis der Familie (Feiervorschläge auf der Homepage der Katho-
lischen Jungschar Kärnten, zu finden unter  
https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2743/nikolaus4).     

https://www.kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2743/nikolaus4
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 Der heilige Nikolaus kann auch mit der üblichen pfarrlichen Terminvergabe via Video-
konferenz zu einer Familienfeier zugeschaltet werden (Zoom, Messengerdienste). 

 Der heilige Nikolaus sendet eine personalisierte Videobotschaft an die Kinder.  

 Die Pfarre könnte den Kindern einen Brief vom Nikolaus schicken. 

 Der heilige Nikolaus könnte Geschenke vor die Tür stellen (oder die Eltern tun dies 
schon im Vorfeld), an der Tür klingeln, die Kinder begrüßen und weitergehen. 

Wenn eine direkte Nikolausbegegnung nicht mehr organisiert werden kann, sind bereits ge-
plante Aktivitäten natürlich in Ordnung und erwünscht. 
 
Nikolausbesuch in der Pfarre im Rahmen eines Gottesdienstes, der über das Internet über-
tragen wird (Achtung: Hier gilt die Rahmenordnung der Bischofskonferenz zur Feier öffentli-
cher Gottesdienste!): 
Da der 06.12.2020 ein Sonntag ist, ist ein Besuch des hl. Nikolaus innerhalb eines live über die 
sozialen Medien übertragenen Sonntagsgottesdienstes ohne Kirchenbesucher möglich (z.B. 
Dialogpredigt mit dem Nikolaus über Lebensgeschichte und Bedeutung für heute). 
 

Nicht möglich sind:  
- Nikolausfeiern auf öffentlichen Plätzen  
- Nikoläuse, die vor Geschäften stehen  
- Nikolausspaziergang durch den Ort  
- Nikolausgottesdienste  
- alles, was zu einer Menschenansammlung führen würde 

 
Das Team der Katholischen Jungschar Kärnten berät und unterstützt gerne bei all Ihren        
Fragen und Anliegen: 
 
Kontakt: 
Projektreferent des Referats für Kinderpastoral – Mag. Dragan Milišić 
Tel. 0676/8772-2480  ka.kjs@kath-kirche-kaernten.at 
Leiter der jungenKirche und des Referats für Kinderpastoral  
Diözesanjugendseelsorger Diakon Jakob M. Mokoru 
Tel. 0676/8772-2460  jakob.mokoru@kath-kirche-kaernten.at 

 
 

Wir wünschen Ihnen viel Kraft und vor allem Gottes Segen für Ihre herausfordernde Aufgabe. 
 
Mit einem herzlichen Grüß Gott 
 
 
 
 
Dr. Johann Sedlmaier              Mag. Elisabeth Schneider-Brandauer 
Generalvikar                  Direktorin des Bischöflichen Seelsorgeamtes 
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