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Hauptkirche	  St.	  Nikolai	  	  (ev.-‐luth.)	  

	   	  
Was	  ist	  eine	  Hauptkirche?	  

• Ersten	  Kirchen	  
• Führen	  die	  Aufsicht	  über	  andere	  Kirchen	  
• Früher	  waren	  die	  Pastoren	  der	  Hauptkirche	  die	  ,,Chefs´´	  der	  Schulen	  
• Ist	  nicht	  nur	  für	  ihre	  Gemeinde	  zuständig,	  sondern	  letztlich	  ebenso	  etwas	  für	  die	  

Stadt	  zu	  tun	  	  
	  

Wie	  viele	  Hauptkirchen	  gibt	  es?	  

1. Michel	  	  
2. Katharinen	   	   	   	   	   	  
3. Petri	  
4. Jakobi	  
5. Nikolai 	  
è Hauptkirchen	  gibt	  es	  nur	  in	  Hamburg.	  

Was	  ist	  besonders	  an	  der	  Hauptkirche	  St.	  Nikolai ?	  

• Die	  Orgel	  ist	  nicht	  gegenüber	  des	  Altars	  platziert,	  sondern	  an	  der	  Seite	  des	  Altars,	  da	  
man	  der	  Meinung	  war,	  dass	  die	  Musik	  genauso	  wichtig	  sei,	  wie	  das	  Wort,	  das	  von	  der	  
Kanzel	  gesprochen	  wird.	  

• Jede	  einzelne	  Orgel	  soll	  ein	  Segel	  darstellen	  (Hafenstadt	  Hamburg).	  
• Wenig	  Kunstschätze	  (Wand	  ist	  kahl)	  
• Senatsgestühl:	  jede	  Hauptkirche	  hat	  extra	  Sitzplatze	  für	  die	  Regierung	  

(Bürgermeister,	  Senatoren)	  
• Erhält	  durch	  ihren	  wohlhabenden	  Gemeindemitglieder	  viele	  Spenden	  (z.B.	  für	  die	  

Restaurierung	  der	  Fenster)	  	  

Was	  ist	  besonders	  an	  dem	  Mosaik/Gemälde	  von	  Oskar	  Kokoschka?	  

Viele	  Besucher	  sind	  der	  Meinung,	  dass	  dieses	  Gemälde	  hässlich	  ist,	  da	  Jesus	  ,,anders´´	  
dargestellt	  wird:	  nicht	  schön,	  ohne	  Sixpack	  und	  nicht	  durchtrainiert.	  

Neben	  Jesus	  steht	  ein	  Soldat	  mit	  Schwert	  und	  Stab:	  letzte	  Qual	  

Oskar	  Kokoschka	  wollte	  darauf	  hinweisen,	  zu	  was	  Menschen	  fähig	  sein	  können	  

Insbesondere	  nach	  dem	  Krieg	  stellten	  sich	  Menschen	  die	  Frage,	  weshalb	  es	  Menschen	  gibt,	  
die	  im	  KZ	  gearbeitet	  haben,	  Menschen	  in	  Gaskammern	  getrieben	  haben,	  Ärzte,	  die	  



Von:	  Lisa-‐Marie,	  Benjamin,	  Bruno,	  Can-‐Luca	  und	  Klara	  
	  

	  
2	  

medizinische	  Versuche	  an	  Häftlinge	  durchgeführt	  haben,	  wieso	  Menschen,	  ,,die	  von	  Gott	  
geschaffen	  sind´´,	  andere	  quälen	  und	  ermorden	  

Diese	  Frage	  hat	  Oskar	  Kokoschka	  beschäftigt,	  deshalb	  hat	  er	  beabsichtigt,	  dass	  einen	  die	  Lust	  
des	  Soldaten	  jemanden	  zu	  quälen	  auffällt	  

Warum	  haben	  einige	  Kirchen	  viele	  Bilder,	  jedoch	  andere	  weniger?	  

• Die	  katholischen	  Kirchen	  sind	  die	  bildreichsten	  Kirchen	  	  
• Viele	  reformierten	  Kirchen	  haben	  wenig	  bis	  keine	  Bilder	  (z.B.	  in	  der	  Schweiz	  und	  in	  

den	  Niederlanden),	  da	  sie	  der	  Meinung	  sind,	  dass	  das	  Wort	  wichtig	  ist	  und	  Bilder	  
dabei	  nur	  ablenken	  

• Für	  andere	  Kirchen	  sind	  Bilder	  jedoch	  sehr	  wichtig,	  da	  man	  Bilder	  Geschichten	  
erzählen,	  außerdem	  seien	  sie	  lehrreich	  

Was	  sind	  die	  Unterschiede	  der	  katholischen	  und	  evangelischen	  Kirche?	  

Katholische	  Kirche	   Evangelische	  Kirche	  

	  

Luther	  hat	  sich	  gegen	  die	  katholische	  
Kirche	  aufgelehnt	  Gelder	  (Ablassbriefe)	  zu	  
bezahlen,	  damit	  Gott	  einem	  die	  Sünden	  

vergibt	  

Kirche	  ist	  selbst	  Heilsmittlerin	  
Gläubiger	  braucht	  keinen	  Priester	  und	  

muss	  ebenso	  kein	  Geld	  bezahlen,	  damit	  
man	  von	  einer	  Sünde	  befreit	  ist	  

Zur	  eigenen	  Vergebung	  kann	  der	  Mensch	  
etwas	  beitragen:	  sich	  bußfertig	  zeigen	  und	  
gute	  Werke	  tun	  

Zur	  eigenen	  Vergebung	  kann	  der	  Mensch	  
nichts	  beitragen:	  er	  ist	  angewiesen	  auf	  die	  
Gnade	  Gottes:	  Allein	  aus	  Glauben	  wird	  der	  

Mensch	  von	  Gott	  gerecht	  gesprochen	  

Ewiges	  Licht,	  das	  immer	  brennt	  	   	  

Priester:	  
geweiht	  
Mittler	  zwischen	  Gott	  und	  den	  Menschen	  

Pastor:	  
Berufen	  (erlernter	  Beruf)	  

Mensch	  braucht	  keinen	  Mittlerà	  kann	  
direkt	  zu	  Gott	  sprechen	  

Am	  Eingang	  steht	  ein	  Wassernecken	  mit	  
geweihtem	  Wasser	  

è Taufwasser	  ist	  heilig	  

Weiht	  nicht	  Gegenstände	  
è Taufwasser	  wird	  anschließend	  

weggekippt	  
Sakramente	  

1. Taufe	  
2. Erst	  Kommunion	  
3. Heirat	  	  
4. Letzte	  Ölung	  
5. Priesterweihe	  
6. Buße	  
7. Eucharistie	  

zwei	  Sakramente	  
1. Taufe	  

2. Abendmahl	  
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Eucharistie:	  wird	  verstanden	  als	  
substantielle	  Verwandlung	  von	  Brot	  und	  
Wein	  in	  Leib	  und	  Brot	  

è Dadurch:	  Wiederholung	  der	  
Opferritus‘	  in	  jeder	  Messe	  

Abendmahl:	  symbolisch	  verstanden	  

Ehebrechen	  ist	  eine	  Sünde	  
è Sakrament	  ist	  unauflöslich	  

Hindert	  einen	  nicht	  daran	  Ehe	  zu	  brechen	  
è Kein	  Sakrament	  

Altarbereich	  ist	  abgesperrt	  
Raum	  ist	  heilig	   	  

Papst	  und	  Priester	  führen	  sich	  zurück	  auf	  
Petrus	  
Hierarchisches	  Gefälle:	  Papst	  –	  Kardinäle	  –	  
Bischöfe	  -‐	  Priester	  

Flachere	  Hierarchie	  (bezogen	  auf	  
Deutschland)	  

Weihrauch	   Kein	  W.	  

Verehrung	  von	  Heiligen	  als	  Vorbilder	  des	  
Glaubens	  
Verehrung	  Marias	  als	  Gottesmutter	  und	  als	  
weibliche	  Seite	  Gottes	  

Keine	  Heiligenverehrung	  
	  

Maria	  spielt	  in	  der	  ev.	  Kirche	  keine	  Rolle	  

	   	  
	  

Welche	  Angebote	  kann	  ein	  Mitglied	  wahrnehmen?	  

1. Krippe	  	  
2. Gemeindefeste	  
3. Kindergarten	  
4. Grundschule	  	  
5. Konfirmandenunterricht	  
6. Kurse	  belegen,	  z.B.	  Malkurse,	  französische	  Konversation,	  Spanisch	  lernen,	  

englische	  Konversation,	  fotografieren	  
7. Konzerte	  besuchen	  (die	  meisten	  kosten	  Eintritt)	  
8. Beitritt	  zum	  Förderverein	  Hauptkirche	  St.	  Nikolai 	  
9. Senioren	  gruppen	  	  
10. Beerdigung	  

è Geburt	  bis	  zum	  Tod	  

	  

	  


