
 

 
                                                                                                                 
 

 

 

Eine Kneippkindertagesstätte der kath. Pfarreiengemeinschaft Weilheim 
 
 

 
 

Liebe Kinderhausfamilien, 
 

seit vielen Jahren war er unserem Kinderhaus Mariae Himmelfahrt freundschaftlich verbunden und uns als 

Kinderhaus Vater, Opa und vor allem als unser Nikolaus gut bekannt. Kurz vor dem Nikolaustag erreichte 

uns die traurige Nachricht, dass Martin Schüss im Krankenhaus nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben 

ist. Wir sind geschockt und traurig über diesen großen Verlust und fühlen mit Martins Familie und 

Freunden. 

Es ist schwer, die passenden Worte zu finden, vermutlich gibt es sie auch gar nicht. Deshalb möchten wir 

zum Abschied noch einmal über die vielen, wunderschönen Nikolausfeiern mit Martin sprechen. 

Martin spielte in den letzten 25 Jahren den Nikolaus für unsere Kinderhauskinder und auch ein bisschen für 

unser Team. Eine Aufgabe, die er mit großer Freude und mit Herzblut immer wieder gerne übernahm. Und 

er war wirklich ein ganz besonderer Nikolaus! Zu den aufgeregt wartenden Kindern und gespannten Eltern 

kam nämlich nicht einfach der Nikolaus, sondern es kam: Martin! 

Das Bischofsgewand lag im festlich erleuchteten Raum bereit und Martin begann zu erzählen. Über das 

Leben des Bischof Nikolaus und seine Liebe zu Gott und den Menschen. Während der Erzählung legte er 

nach und nach die Kleidung des Heiligen an und erklärte den Kindern, was jedes Stück bedeutet. Auch der 

Bischofsring und Stab durften nicht fehlen, ebenso wie ein Kreuz, das der Bischof sich ehrfürchtig um den 

Hals legte. 

Staunende Kinderaugen sahen Martin jedes Jahr zu. Es war eine sehr feinfühlige, wertvolle Art, den 

Nikolaus lebendig werden zu lassen. Kein plötzliches Auftreten erschreckte schüchterne Kinder, kein Kind 

weinte. Und es kam nicht „nur“ der Nikolaus, es war Bischof Nikolaus, der sich nach und nach in den 

Heiligen verwandelte. Es gab nicht „nur“ Lieder und Geschenke, Martin stellte stets die Liebe Gottes und 

den festen Glauben des heiligen Nikolaus in den Vordergrund. 

Fertig angezogen verließ der Nikolaus den Raum, nur um kurz darauf, nun ganz in seiner Rolle, wieder 

zurück zu kommen. Der Effekt blieb niemals aus, alle Kinder staunten ehrfürchtig und erkannten in Martin 

den Heiligen. Die fleißig geübten Lieder und das Nikolausspiel wurden stolz vorgetragen, was der Nikolaus 

stets mit viel Lob und natürlich den gut gefüllten Säckchen für alle Kinder belohnte. 

Zum Abschluss lud der Nikolaus die Kinder jedes Jahr ein, unter seinen Mantel zu kommen, als Symbol für 

den Segen und die Liebe Gottes und die meisten Kinder folgten der Einladung freudig. Martins einfühlsame 

Art schenkte ihnen Vertrauen. 

Dann verabschiedete er sich wieder, unser Nikolaus mit dem uns allen wohl vertrauten Lied „Fort, fort, fort, 

nun muss ich wieder fort, denn viele Kinder warten an einem anderen Ort“. 
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Nun ist er tatsächlich gegangen. So kurz vor dem Nikolausfest. Martin kann nicht mehr zu unseren Kindern 

kommen.  

Wir werden ihn nicht vergessen und sein Andenken in Ehren halten. Und so wie der heilige Bischof 

Nikolaus vertrauen wir auf Gott und seine große Liebe, in der Martin geborgen sein darf im ewigen Leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolausfeier 2002 in unserm alten Turnraum                        Nikolausfeier 2019, ausnahmsweise in der  

           Kirche St. Pölten 


