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Ausgegraben … 

SimultaneumlSimultaneum

Die Aufl ösung des Simultane-
ums erfolgte während des 1. 
Weltkrieges 1916. In die neue 
Kirche „Herz Jesu“ im Orts-
kern nahmen die Gläubigen 
die beiden Seitenaltäre der Si-
multankirche sowie das Bild-
nis des heiligen Wendelin mit, 
welches auf dem Bogen des 
Hauptaltars stand. 
Durch die Trennung sind der 
nicht mehr benötigte Beicht-
stuhl hinter dem Altar sowie 
der Tabernakel in der Mitte des 
Hauptaltares verschwunden.
Auch in Kohlberg waren die 
Zeiten des Simultaneums 
nicht immer ohne Probleme.

Heute schreibt der evangeli-
sche Pfarrer Martin Valeske 
dazu: „In den vergangenen 
Jahren sind die konfessionel-
len Streitigkeiten mehr und 
mehr einem freundschaft-
lichen, ja brüderlichen Um-
gang gewichen. Zahlreiche 
ökumenische Gottesdienste 
und Veranstaltungen lassen in 
Erfüllung gehen, was die Bit-
te und der Wunsch unseres 
Herrn gewesen ist: dass alle, 
die an Christus glauben, eins 
seien (Johannes 17,21).“

* Einführung 1663.
* Aufl ösung 1916 und Neu-

bau der katholischen Kirche 
„Herz Jesu“.

* Die Kirche ist seitdem im Besitz 
der evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde Kohlberg.

Simultaneum
in Sankt Nikolaus

* Von einem romanischen Bau 
um 1250 sind der eingezoge-
ne quadratische Chor, ein aus 
einem Werkstück gehauenes 
Schlitzfenster in der Ostmau-
er des Turmes und die Wände 
des Kirchenschiffes erhalten.

* 1634 fi el die Kirche samt dem 
ganzen Ort einer Feuersbrunst‚
zum Opfer.

* 1642 wurde sie trotz schwie-
riger Zeiten wieder erbaut. 
Auch das Kreuzgewölbe im 
Chor wurde damals errichtet.

* Der Altar stammt aus der Zeit 
von 1795 bis 1799. Das Altar-
bild von 1782 mit der Darstel-
lung der Geburt Christi wurde 
1997 restauriert und kehrte 
an diesen Platz zurück.

* Das heute an der Nordwand 
hängende Bild mit der Kreuzi-
gung Christi hatte von 1947 
bis 1997 seinen Platz am Altar.

* Die Kanzel ist ebenfalls noch 
von 1642, die Bilder mit den 
Evangelisten in der Fassung 
von 1947.

* Beachtenswert sind die be-
malte Empore von 1923 
mit biblischen Szenen in der 
Landschaft um Kohlberg und 
die Epitaphien aus dem 18. 
Jahrhundert. 

* Die Patronatsfi gur des heili-
gen Nikolaus steht über dem 
Eingang an der Südwand des 
Kirchenschiffes.

Die Kirche ist dem heiligen Nikolaus geweiht, der vor 
allem als Wohltäter der Armen verehrt wird.

Kurzchronik zu Sankt Nikolaus
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