Evangelische Nikolauskirche
Deckenpfronn

Herzlich willkommen!
Liebe Besucherin, lieber Besucher unserer Nikolauskirche!
Wir begrüßen Sie an diesem Ort der stillen Einkehr.
Hier können Sie der Seele Raum geben.
Wir laden Sie ein, ein wenig in dieser Kirche zu verweilen.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Eine Zeit der Ruhe, des Gebets,
eine Zeit der Ermutigung und des Trostes,
eine Zeit der Entdeckungen in unserem Kirchenraum.
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen!
Ihr
Pfarrer Hans-Ulrich Lebherz
Dieser kleine Kirchenführer möchte Sie bei Ihrem Gang durch die Kirche
begleiten und Ihnen einige Hinweise geben.
Außerdem liegt auf diesem Informationstisch die Broschüre „Zum Verwurzeln“ aus. Darin finden Sie die Ansprechpartner unserer Kirchengemeinde und unsere Angebote für Sie.
An der Chorwand vorne rechts steht
ein Stehpult. Darauf liegt ein Losungsbuch mit dem Bibelwort für
diesen Tag und ein Buch, in das Sie
Ihre Anliegen schreiben können.
Gebetsanliegen werden im Sonntagsgottesdienst in anonymer Form
ins Fürbittengebet aufgenommen.
Außerdem finden Sie hier ein Kästchen mit Textkarten, geordnet nach
verschiedenen Themen (Freude, Dankbarkeit, Hoffnung, Trauer Trost,
Krankheit, Segen …). Sie können sich eine Karte aussuchen und ein gutes
Wort mitnehmen. Bitte bedienen Sie sich!

Im Altarraum vorne rechts steht ein Kerzenständer. Hier können Sie eine Kerze anzünden und ein
Gebet sprechen oder an jemanden denken, der
Gottes Licht in seinem Leben nötig hat.
Mit ihrem Licht verweisen die Kerzen auf den lebendigen Gott wie auf Jesus Christus, das „Licht
der Welt“ (Johannes 8,12). Das Anzünden einer
Kerze ist eine Form des Betens, damit drücken wir
Freude und Dankbarkeit wie auch Trauer aus, damit bringen wir kranke Angehörige oder Freunde
oder die brennenden Probleme dieser Welt vor
Gott. Die Kerzen sind Ausdruck der Hoffnung wie
der Not.
Gebet beim Entzünden einer Kerze
Gott, diese Kerze ist ein wenig von dem, was ich
habe und was ich bin.
Und sie soll Licht von Deinem Lichte sein.
Sie möge ein Licht sein, durch das Du mich erleuchtest in meinen
Schwierigkeiten und in meinen Entscheidungen.
Sie möge ein Feuer sein, durch das Du alles Unheile in mir verbrennst,
damit Gutes und Neues daraus entstehen kann.
Sie möge ein Licht sein, durch das Du mein Herz erwärmst und mich
lieben lehrst.


Hier bin ich, Gott, vor Dir, so wie ich bin.
In Deine Hände lege ich meine unruhigen Gedanken und meine wirren
Gefühle. In Deinen Schoß lege ich meinen müden Kopf und meine Sorgen. Unter Deinen Mantel lege ich meine verwundete Seele und meinen schutzlosen Leib. Hier bin ich, Gott, vor dir, so wie ich bin.
Lass mich jetzt aufatmen in Deinem Frieden und neue Kraft schöpfen
für den Alltag.


Gott, mit diesem Licht soll ein Stück von mir selbst hier bleiben, das ich
Dir schenken möchte.
Hilf mir, mein Gebet in meinem Sein und im Tun dieses Tages fortzusetzen und vor allem mit Dir verbunden zu bleiben.
Die Hefte und Textkarten dürfen Sie gerne mitnehmen. Wir freuen uns natürlich über
eine Spende. Für eine Kerze bitten wir um eine Spende von 0,50 €.

Die Kirche wahrnehmen und entdecken
Liebe Besucherin, lieber Besucher,
Sie haben diese Kirche betreten. Sie nimmt Sie aus Ihrem Alltag heraus
und umfängt Sie mit ihrer Ruhe. Der Kirchenraum lädt mich ein, jetzt offen zu sein für etwas, das viel größer ist als ich selbst.
Kirchen sind große Räume. Sie vermitteln Geborgenheit und Schutz und
sagen: Der Himmel Gottes ist über dir. Sie machen Mut, sich aufzurichten
und österlich aufrecht zu leben. Das Herz darf weit werden.
Der Mittel- und Quergang im Kirchenschiff bilden auf dem Boden ein lateinisches Kreuz ab. Wer sich hier in der Kirche bewegt, ist also „in Christus“.
Die Kirche richtet den Besucher unweigerlich nach vorne
aus. Dort befindet sich in einer
evangelischen Kirche das, was
am wichtigsten ist: die Kanzel,
der Taufstein und der Altar.
Predigt, Taufe und Abendmahl, das Wort und die beiden
Sakramente, das hörbare und
das zweifach sichtbare Wort
Gottes gehören zusammen.
Dort begegnet uns Gott, von
dort empfangen wir, was unserem Leben Sinn und Grund
gibt.
Die Kirche ist nach Osten ausgerichtet. Das Morgenlicht
fällt durch das Rundfenster an
der Rückseite des Altarraums.
Die Taufe ist das Urdatum des Christseins. Mit ihr empfangen wir die unverbrüchliche Zusage Gottes: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein.“ (Jesaja 43,1) Die Stellung des Taufsteins in unserer Kirche
signalisiert, dass die Taufe in die Mitte der Gemeinde führt.

Die Kanzel ist der Ort der Predigt und zeigt, wie hoch das Wort in den reformatorischen Kirchen geschätzt wird. Die erhöhte Stellung sollte ursprüngliche dem Redner Gehör verschaffen und
seinen Worten Bedeutung verleihen. Der Ort zwischen Altarraum und Kirchenschiff signalisiert: Von
dort kommt das Wort Gottes, das mir gilt, das
mein Leben erhellt und mir den Trost gibt, den ich
mir selbst nicht sagen kann.
Der Chorraum mit dem Altar in seinem Zentrum ist
die Sinnmitte des Kirchenraums. Dieser steht für
die Gegenwart des unsichtbaren Gottes. Kerzen
und Blumenschmuck symbolisieren ihn. Die aufgeschlagene Bibel signalisiert, wodurch dieser Gott
zu uns spricht. Das Kreuz als Zeichen des gekreuzigten und auferstandenen Christus zeigt, wie Gott
für uns zu verstehen ist.
Das Rundfenster im Chor
der Nikolauskirche stammt
von Wolf-Dieter Kohler. Es
ist in der Form eines griechischen Kreuzes in vier Bilder
unterteilt. In der Senkrechten zeigt es den auferstandenen Christus, der sich
über dem Grab erhebt und
die Siegesfahne schwingt.
Das Bild unten links zeigt die
Gethsemane-Szene mit den
schlafenden Jüngern und
dem Kuss des Verräters.
Unten rechts ist die Verspottung und Geißelung
Jesu dargestellt, oben links die Kreuzigung Jesu mit den Frauen unter dem
Kreuz. Oben rechts ist die Kreuzabnahme mit der klagenden Mutter Jesu,
Maria, zu sehen.
Die Bilder entlang der Emporenbrüstung wurden von Konfirmanden gemalt und zeigen biblische Motive.

Unsere Kirche im Wandel der Zeit
1075

Sankt Nicolai zu Teggenphrunde
Die erste Erwähnung einer Deckenpfronner Kirche findet
sich im sogenannten „Hirsauer Formular“, einer von König
Heinrich IV. signierten Urkunde aus dem Investiturstreit
zwischen Papst und Kaiser. Darin wird die Schenkung von
Besitzungen des Grafen von Calw an das Kloster Hirsau bestätigt. In dieser Zeit dürfte die Kirche schon den Namen Nicolai bzw. Nikolauskirche erhalten haben. Er ist der Heilige
der Cluniazensischen Reformbewegung, deren deutsches
Zentrum Hirsau war. Es war eine romanische Ostchorturmkirche. Auch in der Gegenwart ist der Chorraum ein Teil des
Turmes.

14. Jh.

Neubau der Kirche im frühgotischen Stil
Der Chorraum wölbt
sich spitzartig nach
oben.
Die
beiden
Schlusssteine
dieses
Chores, ein Christuskopf
und das „Agnus Dei,
Lamm Gottes“ werden
in den Trümmern des
Jahres 1945 gefunden
und sind heute zu beiden Seiten des Chores eingelassen.

15. – 16. Jh.

Die Wehrkirche
Die Kirche wird zu einer wehrhaften Kirchenburg mit Zwinger, Mauern und Toren
ausgebaut. Der Turm aus
dem 11. Jahrhundert wird
mit Schutzräumen ausgestattet.
1535 wird Deckenpfronn
lutherisch. Martin Yelin ist
der letzte katholische und
der erste evangelische Pfarrer im Ort.

1818

Die Kirche von 1818
Die Nikolauskirche wird neu gebaut,
der Turm bleibt bestehen, aber der
bisherige Chorraum wird zugemauert.
Der klassizistische
Stil mit rechteckigen Formen kehrt
ein. Das Langhaus
wird höher und
mit Fensterreihen
ausgestattet, eine
Empore bietet erstmals weiteren Sitzplatz. Der Turm erhält einen Ausgang
nach Osten, die Kirche hat keinen Anspruch auf Wehrhaftigkeit mehr.

21. April 1945 Zerstörung
Deckenpfronn wird durch alliierte Phosphorbomben aus
der Luft zerstört, das Kirchenschiff und der Turmreiter
brennen ab, die Umfassungsmauern ragen als Silhouette in
den Himmel.
1948
Der mit einem Notdach versehene Turm wird wie das Kirchenschiff gesprengt, es tritt in einer Tiefe von 3 m die
Gruft der einstigen Herren von Teckenphron zutage, die
wohl die Stifter der Kirche waren.

1950–1953

Wiederaufbau
Neubau der Nikolauskirche im Grundriss und Stil der alten
Kirche. Auf die neogotische Form der Fenster wird verzichtet. Das Kirchenschiff erhält zu beiden Seiten zwei einfache
rechteckige Fensterreihen. Der Chorraum wird wieder im
neuen und mit 39 m
höheren
Kirchturm
untergebracht
mit
dem vom Künstler
Wolf-Dieter
Kohler
gestalteten Rundfenster an der Ostseite.
Die mit viel Holz in
einfacher Weise erbaute Dorfkirche erhält eine von Eichenstützen
getragene
Empore, auf der auch
die Orgel mit ihren
zwei Manualen steht.

Der Herr – voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater
Er segne dich – er lasse dein Leben gedeihen, er lasse deine Hoffnung
erblühen, er lasse deine Früchte reifen.
Der Herr behüte dich – er umarme dich in deiner Angst, er stelle sich
vor dich in deiner Not.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir – wie ein zärtlicher
Blick erwärmt, so überwinde er bei dir, was erstarrt ist.
Er sei dir gnädig – wenn die Schuld dich drückt, dann lasse er dich
aufatmen und mache dich frei.
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich – er sehe dein Leid, er
tröste und heile dich.
Er gebe dir Frieden – das Wohl des Leibes, das Heil deiner Seele, die
Zukunft deinen Kindern.
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