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Simultaneum in Sankt Nikolaus

Bemalte Emporen sind typisch 
für protestantische Kirchen des 
18. Jahrhunderts im Nürnber-
ger Raum. Als Besonderheit 
kommt hier hinzu, dass die 
Motive mit Texten in Form von 
Reim-Paaren versehen sind. 
Diese sind mit einer besonde-
ren Geschichte verbunden:
Das derzeitige barocke Gottes-
haus wurde 1721 im Herzog-
tum Sulzbach als einzige Kirche 
unter simultanen Bedingungen 
und demzufolge unter erhebli-
chen Erschwernissen und Que-
relen erbaut. Es gab keine ge-
meinsame Kircheneinweihung. 
Die Malereien an den Empo-
ren mit Texten geben dazu ver-
schlüsselt Auskunft.

Vier der Reim-Paare sind soge-
nannte Chronostica, das be-
deutet Bildüberschriften und 
Bildunterschriften mit einzelnen,
durch rote Farbe und Groß-
schreibung hervorgehobnen 
Buchstaben. Diese stehen im 
Lateinischen für einen Zah-
lenwert (I = 1, V= 5, X = 10, 
L = 50, C = 100, D = 500, M 
= 1000) und ergeben zusam-
mengerechnet eine Jahreszahl. 
Wenn man die Zahlen der Chro-
nostica in Sankt Nikolaus addiert,
ergibt sich eine besondere Jah-
reszahl, nämlich viermal 1723. 
In diesem Jahr fand die umstrit-
tene Segnung des Gotteshauses 
durch den evangelischen Pfarrer 
Georg Andreas Holste statt.

* Einführung 1653.
* Bau der katholischen Sankt 

Martinskirche 1970.
* Aufl ösung 1967. 
* Heute ist die Kirche im Besitz 

der evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde Etzelwang.
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Simultaneum

Kurzchronik zu Sankt Nikolaus

* Die erste Kirchenweihe war1059.
* Um 1480 folgte ein gotischer 

Kirchenneubau.
* 1721 wurde die gotische Kirche 

abgetragen und die neue Kirche 
im Baustil des Barock errichtet. 

* Der Rokoko-Altar mit der 
Auferstehung Christi stammt 
aus dem Jahr 1757.

* Das lebensgroße, farbige Epi-
taph links vom Altar zeigt 
den 1567 ertrunkenen Georg 
von Brand und ist aus der go-
tischen Vorgängerkirche.

* Die Orgel hat der berühmteMeis-
ter Elias Hößler 1745 geschaffen.

* Die zwei Nikolaus-Holzskulp-
turen am Altar sind Zeugen 

der simultanen Nutzung: 
links Sankt Nikolaus von My-
ra, der Kirchenpatron; rechts 
Nikolaus von Naumburg, ers-
ter protestantischer Bischof im 
Bistum Naumburg.

* Beachtenswert 
sind die zwei 
„Konfessions-
türen“ an 
der Süd-
wand: links 
das etwas 
kleinere ka-
tholische Por-
tal, rechts 
das evange-
lische Portal.

Die Kirche ist dem heiligen Nikolaus geweiht, 
dem Bischof von Myra und Wohltäter der Armen.
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