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Kinderseite
Auch der Samichlaus

muss in die Schule
Bald 

schon besucht 
der Samichlaus wieder 

viele Kinder. Damit er dabei 
alles richtig macht, hat er in 

der Propstei Wislikofen (Kanton 
Aargau) mit anderen 

Samichläusen einen Kurs 
besucht. Was hat er dort 

erlebt? Wir haben 
mit einem der 

Samichläuse 
gesprochen.

Warum hast du am Kurs teilgenommen?
«Ich wollte andere Samichläuse treffen und mit ihnen über ihre 

Erfahrungen sprechen. Über achtzig Samichläuse aus der ganzen 
deutschsprachigen Schweiz waren dabei! Es war ein eindrückliches Bild, 

als wir alle gemeinsam in die Kirche eingezogen sind. Als besonderer Gast war 
Bischof Markus Büchel dabei.»

Was hast du beim Treffen erfahren?
«Überall in der Schweiz freuen sich die Kinder auf den Samichlaus. Der Brauch ist sehr be-

liebt. Unser Vorbild ist der Heilige Nikolaus von Myra. Er war ein Bischof – deshalb tragen auch 
die meisten Samichläuse das Bischofsgewand. Der Heilige Nikolaus hat die Menschen dazu 

motiviert, mit anderen zu teilen und sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Er hat sich dabei an Jesus 
orientiert. Wir haben beim Treffen darüber gesprochen, wie wichtig es auch heute ist, dass wir alle 

miteinander teilen. Und wir haben uns Tipps gegeben, worauf es ankommt, wenn man die Legende 
vom Heiligen Nikolaus erzählt.»

Was hat dich beeindruckt oder überrascht?
«Wie wichtig es für alle Samichläuse ist, dass die Kinder sich über den Besuch freuen und ihn positiv in 
Erinnerung behalten. Mit den Kindern gibt es übrigens fast nie Probleme – eine grössere Herausforderung 
sind eher die Erwachsenen. Wir haben uns gegenseitig zum Beispiel Tipps gegeben, wie man am besten 
auf Eltern reagiert, die möchten, dass der Samichlaus mit den Kindern schimpft. So etwas fi nden wir alle 
nicht mehr zeitgemäss. Wir wollen die Kinder ernst nehmen.»

Was waren das für Tipps?
«Streng geheim – das geht nur Samichläuse was an!»

Was hat der Bischof zu euch gesagt?
«Der Bischof hat uns für unser Engagement gedankt – aber auch für das Engagement all der 
vielen Frauen und Männer, die uns bei der Arbeit helfen. Denn es braucht heute sehr viel Or-

ganisation, damit jedes Kind vom Samichlaus besucht wird. So viele warten auf ihn! Auch 
für den St.Galler Bischof ist der Heilige Nikolaus ein Vorbild, denn der Heilige Nikolaus war 

ja auch ein Bischof. Er hat uns darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, sich für andere 
einzusetzen – das kann jeder tun, egal ob man einen Bart hat oder nicht. Jetzt 

muss ich mich aber für die ersten Besuche vorbereiten …»
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Der St.Galler Bischof Markus 

Büchel und achtzig Sami-

chläuse bei der Sami-

chlaus-Synode.
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