
  

 

Miklavžev večer v družini 

Med obdarovanjem na Miklavžev večer lahko opravimo krajši obred.  
Oče ali mati na čelo pokriža vsakega od otrok in pri tem reče: 
Dobri Bog naj te varuje in vodi, da boš tudi tako dober, kot je bil sveti Miklavž. 

Skupaj molimo naslednjo molitev: 
Hvala ti, dobri Bog, za tiste ljudi, ki so dobri kot je bil dober sveti Miklavž. 
Vsi: Hvala ti.  
Hvala ti dobri Bog, za vse, ki nas imajo radi. 
Vsi: Hvala ti.  
Prosimo te, dobri Bog, za otroke, ki jih Miklavž ne bo obiskal. 
Vsi: Prosimo te, usliši nas. 
Prosimo te, dobri Bog, za revne, da bi se jih bogati usmilili in z njimi delili svoje 
bogastvo. 
Vsi: Prosimo te, usliši nas.  
Prosimo te, dobri Bog, pomagaj nam, da bomo tudi mi dobri, kot je bil sveti 
Miklavž. 
Vsi: Prosimo te, usliši nas. 

Sledi obdarovanje in nato skupna večerja. 

Molitev pred jedjo in po jedi kakor po navadi. 

Po večerji lahko kdo zaigra na kakšen instrument ali pa skupaj zapojemo 
adventno pesem. 

Sklepna molitev: 
Dobri Bog, ljudem iz Mire si podaril svetega Miklavža, da bi jim izkazoval tvojo 
ljubezen. Na priprošnjo svetega Miklavža te prosimo: 
Daj nam moč in pogum, da bomo ljudi razveseljevali, pomagaj nam, da bomo 
znali deliti z reveži, daj, da bomo vedno pripravljeni delati dobro in usposobi nas, 
da bomo znali idpuščati. 
Blagoslovi nas in nas varuj danes in vedno. To te prosimo po Kristusu, našem 
Gospodu. Amen. 

www.kirchenjahr-feiern.at 

 

Pesem: Tvoj je ta dan, Gospod (tukaj klikni!) 

 

Miklavžev večer – Nikolausabend (Hier anklicken!) 

https://www.youtube.com/watch?v=h_cQh07BJ6o
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/5.12.-praznovanje_feier_ok_nem.pdf


 

 
 

Lieber Gott! 

Lass uns durch deine Augen sehen, 

damit wir den Blick für das Wesentliche nicht verlieren. 

Lass uns durch deinen Mund sprechen, 

damit wir immer die richtigen Worte finden. 

Lass uns durch deine Ohren hören, 

damit wir auch das hören, was nicht gesagt wird und immer ein offenes Ohr haben. 

Lass uns durch dein Herz fühlen, 

damit wir, wie du, selbstlos fühlen und handeln. 

Lass uns mit deinen Füßen gehen, 

damit wir immer den richtigen Weg finden. 

Lass unsere Familien in deine Hände fallen, 

damit wir bei dir sind und uns immer geborgen fühlen. 

Amen. 
 

So wie du 
Du hast den Menschen oft gezeigt wie es gelingen kann, liebevoll und freundlich 

miteinander auszukommen. So wie du hat auch der Heilige Nikolaus den Menschen 

zugehört, ihre Sorgen ernst genommen und sich dafür eingesetzt, dass es ihnen gut 

geht. Wir bitten dich: 

Gib auch uns offene Augen, Ohren, Hände und ein offenes Herz, auf uns  

und andere Menschen zu schauen, hilf uns, anderen und uns selbst Gutes zu tun. 

Amen. 
 

Du hast uns Hände geschenkt 
Lieber Gott, du hast uns Hände geschenkt. 

Du willst, daß wir damit Gutes tun. 

Lass es uns immer wieder versuchen. 

Lieber Gott, du hast uns Hände geschenkt. 

Du willst, daß wir damit teilen. 

Lass es uns immer wieder versuchen. 

Lieber Gott, du hast uns Hände geschenkt. 

Du willst, daß wir damit einander helfen. 

Lass es uns immer wieder versuchen. 
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Lied: Jesus, mein Licht (Hier anklicken!) 

 

Gebete zum Nikolausabend 

https://www.youtube.com/watch?v=lmxEn0aaSoc

