
Die Kollegiatskirche des Heiligen Nikolaus,
Galway

Ein kurzer Führer
Alle Spenden werden für die Erhaltung dieser historischen Kirche

genutzt.
Einführung

Die Kollegiatskirche des Heiligen Nikolaus ist die größte noch ständig benutzte mittelalterliche 
Gemeindekirche in Irland. Sie wurde um ca.1320 an Stelle einer früheren Kapelle errichtet. Zu jener 
Zeit wurde der Altarraum, die Querschiffe und das Mittelschiff erbaut.
Im 16. Jahrhundert, als sich Galways Wohlstand auf dem Höhepunkt befand, wurde die Kirche er-
weitert und die nördlichen und südlichen Gänge, das Südschiff, die Kapelle des Heiligen Sakra-
ments und der Glockenturm hinzugefügt.
Die Kirche ist dem Heiligen Nikolaus von Myra (in der heutigen Türkei) gewidmet. 
Wir sehen den Heiligen Nikolaus heute in Verbindung mit Weihnachten und als Schutzheiligen der 
Kinder, doch während des Mittelalters wurde er auch als Schutzheiliger der Seefahrer verehrt. Es ist 
beinahe sicher, dass Christopher Columbus hier im Jahr 1477 gehuldigt hat, und dass er durch 
Geschichten vom Heiligen Brendan, einem irischen Mönch und Seefahrer, der im 6. Jahrhundert 
nach Amerika gesegelt sein soll, inspiriert gewesen sein kann.  Im Jahr 1652 fiel die Stadt nach 
neunmonatiger Belagerung in die Hände der Truppen Cromwells. Der Überlieferung nach wurden 
durch diese viele der historischen Merkmale der Kirche zerstört. Das Gebäude soll in dieser Zeit 
sogar als Pferdestall gedient haben. St. Nicholas ist eine Anglikanische/Kirche von
Irland/Episkopalkirche mit einer aktiven Gemeinde, und wird ebenfalls von den Rumänisch- und 
Russisch-Orthodoxen Gemeinden genutzt. Sie sind zu unserem Gottesdienst oder zu stillem Gebet 
recht herzlich eingeladen.

21. Das gewölbte Südportal
16. Jahrhundert eingesetzt wurde. Das dekorative Fries schließt einen kleinen menschlichen Kopf ein,
der – vielleicht als ein Stückchen mittelalterlichen Humors – z
Über dem Portal befindet sich ein kleiner Raum, der einst für V
Galway benutzt wurde, und später als W
Kinder!

22. Hoch über dem Eingang der Kirche ist eine Reihe von Wasserspeiern
sehen, zum Beispiel ein Affe und ein Adler.

23. Um die Fenster an der Außenseite befinden sich eine Anzahl dekorativer Reliefs
eines Drachen, zweier Seejungfrauen, eines Löwen und Jakob mit seiner Leiter.

* Ein ausführlicherer Führer mit Farbfotografien ist ebenfalls erhältlich. *
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Historische Merkmale

1. Das Taufbecken datiert vom späten 16. oder dem frühen 17. Jahrhundert und zeigt wunderschöne Stein-
metzarbeiten. Auf zwei Seiten kann man ein ähnliches Design sehen, wie sie die Fenster der Kirche aus dem
16. Jahrhundert zeigen. Eine dieser Seiten trägt die Gravuren dreier Lilien, einer Triskele (ein vorchristliches
Motiv, das sich aus drei Spiralen zusammensetzt) und eines Hundes. Das Becken wird noch heute benutzt.

2.Das große pseudo-keltische Kreuz nahe der Nordwand ist ein Denkmal das Gemeindemitgliedern gewid-
met ist, die während des ersten Weltkrieges (1914-1918) fielen.

3.Die Banner, die zu beiden Seiten des Eingangs zur Kapelle des Heiligen Sakraments hängen,  sind
Kampfstandarten der Connaught Rangers, einer 1793 gegründeten Armeedivision.Sie wurden während der
Napoleonischen Kriege auf der Iberischen Halbinsel (1808-1814) mitgeführt.

4. Die “Berufssteine”. Auf dem Boden des Nordganges befinden sich Grabsteine, von denen eine Anzahl
das Symbol des Berufsstandes des Verstorbenen trägt. Einer zeigt drei gekrönte Hammer, das Zeichen eines
Goldschmiedes. Ein anderer hat die Symbole eines Steinmetzen, während ein weiterer das Zeichen eines
Wollhändlers – ein Hund an der Leine und eine Schere – zeigt. Andere Steine schließen die Berufszeichen
eines Böttchers, Zimmermanns und Schneiders ein.
Als die Kirche renoviert wurde, fand man an dieser Stelle 300 – 400 Skelette in einem Massengrab.

5. Die Kapelle des Heiligen Sakraments. Der Eingang zu dieser Kapelle besteht aus einem steinernen
Lesepult. Es wurde wahrscheinlich dem Refektorium des Kollegiathauses entnommen, das sich in der Nähe
des Westendes der Kirche befand und 1836 abgerissen wurde. Das Lesepult wurde während der Mahlzeiten
von einem Mitglied der Gemeinschaft benutzt, um Abschnitte aus der Heiligen Schrift zu lesen. Andere
besondere Merkmale schließen die Piscina ein, die zum Waschen heiliger Gefäße benutzt wurde. Sie
befindet sich nahe dem Altar und ist aus einem wiederverwendeten Grabstein gefertigt, sowie einem
gravierten Stein aus dem 15/16. Jahrhundert, der in die Wand über der Tür eingesetzt ist. Die Kapelle erhielt
ihren Namen von dem mittelalterlichen Brauch, das Sakrament in einer Seitenkapelle aufzubewahren.

6. Das freistehende Weihwasserbecken (Benetier) ist eines der ungewöhnlichsten Merkmale der Kirche. Es
wird in das späte 15. oder das frühe 16. Jahrhundert zurückdatiert und ist sehr selten, da diese normalerweise
in die Kirchenwand eingebaut wurden. Auf dem Sims über der Kirchturmtür
ist ein Relief mit der Darstellung des “Himmelshundes, der den Hasen der Seele über die Brücke der 
Ewigkeit jagt” zu sehen. Über der daneben befindlichen Tür zur Gesangsschule ist die “Galerie der 
Aussätzigen” zu sehen, die ungeachtet ihres Namens lediglich Zugang zum Glockenturm gewährt. Sie ist 
mit geschnittenen Steinen verziert, ähnlich denen der Seitenkapelle, die hier auch während der Rekonstruk-
tionsarbeiten der 1950er Jahre eingefügt wurden. Ein Banner zeigt die Wappen der vierzehn “Stämme von 
Galway”, von denen die Kirche durch ihre lange Geschichte hindurch unterstützt wurde.

7. Die “Schola Cantorum” oder Gesangsschule von St. Nicholas ist im Chorraum beheimatet, der sich im
Nordschiff befindet, einem Teil der Kirche, der traditionell mit der Familie French assoziiert wird. Auf einer
Konsole direkt im Türbogen befindet sich ein schönes Relief aus dem 16. Jahrhundert, das einen Mann mit
zwei Büscheln Weintrauben in seinen Händen darstellt.

8. In dem Raum über dem Kreuzgewölbe befindet sich ein Glockenspiel mit zehn Glocken, die ursprünglich
zwischen 1590 und 1898 hergestellt wurden. In den 1930ern wurden sie neu gegossen und mit Hebeln
anstelle von Seilen versehen, wodurch das Glockenspiel durch eine Person allein bedient werden kann.

9. Die Kanzel ist ein Denkmal für Dekan James Daly, dem letzten Vorsteher (“warden”) von St. Nicholas.
Darüber befindet sich das Relief einer Mantikore (ein Fabelwesen, halb Mensch, halb Löwe). Der ver-
knotete Schwanz weist auf die Niederlage des Bösen hin, das die Figur verkörpert.
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zwischen 1590 und 1898 hergestellt wurden. In den 1930ern wurden sie neu gegossen und mit
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9. Die Kanzel ist ein Denkmal für Dekan James Daly, dem letzten Vorsteher (“warden”) von St. Nicholas.
Darüber befindet sich das Relief einer Mantikore (ein Fabelwesen, halb Mensch, halb Löwe). Der ver
knotete Schwanz weist auf die Niederlage des Bösen hin, das die Figur verkörpert.

10. Der Altarraum ist der älteste Teil von St. Nicholas. Er schließt eine frühere Kirche an derselben Stelle
ein, die heutzutage noch am äußeren Mauerwerk erkennbar ist. Historische Merkmale schließen den Stein-
sitz (Sedilia), die kleine Piscina und den “Bischofssitz mit Baldachin” ein. Die Buntglasfenster des Altar-
raumes und das Westfenster sind ein Denkmal für die Mitglieder der Persse- und
Fleetwood-Berry-Familien. Beide, Ost- und Westfenster, stammen aus Deutschland.
(19. Jahrhundert)

11. Die Norman-and-Beard-Orgel (1912) befindet sich innerhalb der ehemaligen Kapelle des Heiligen
Patrick und enthält Pfeifen der früheren Walker-Orgel von 1845. Es ist vermerkt, dass der Gottesdienst im
frühen 19. Jahrhundert, vor dem Einbau der Orgel, von zwei Harfenistinnen begleitet wurde. Weitere
Orgeln befanden sich im Südschiff, eine auf dem Grab von James Lynch,  und eine andere, noch frühere,
auf einer Empore darüber.

12. In der Christus-Kapelle ist ein “Kreuzfahrer-Grab” vom 13. oder dem frühen 14. Jahrhundert zu
sehen, das somit das älteste Grab der Kirche ist. Es könnte einer einstmals nahebei gelegenen Kapelle der
Tempelritter entstammen, die 1324 zerstört wurde. Die Inschrift ist in normannischem Französisch und mit
einem kunstvollen Kreuz verziert. Das kreisrunde Oculus-Fenster ist ebenfalls ein ungewöhnliches Merk-
mal.

13. Während des 16. Jahrhunderts ließ die Familie Lynch das Südschiff erweitern, welches seither als
“Lynchschiff” bekannt ist. In der Wand, nahe der Christus-Kapelle, befindet sich ein langer Grabstein aus 
dem 16. Jahrhundert, der mit einem “keltischen” Knotenmuster verziert ist.

14. Das Fenster-Grabmal der Lynchs trägt, zusammen mit den Figuren zweier Engel, das Wappen der
Familie. Der Überlieferung nach wurden ihre Gesichter durch die Truppen Cromwells im Jahr 1652 zer-
stört. Einige Spuren der ursprünglichen Farbe verblieben an diesen und vielen anderen Gravuren in der
Kirche. Die Tafel gedenkt Stephen Lynch, dem “Schrecken des Feindes”.

15.Ein Altar-Grab im “Flammen-Stil” aus dem 15./16. Jahrhundert liegt etwas weiter dem Schiff entlang
und wird ebenfalls mit Familie Lynch in Verbindung gebracht. Die Figur des Christus mit den fünf Wunden,
der man ebenfalls das Gesicht abschlug, ist ein weiteres seltenes Merkmal der Kirche.

16. In der Ecke des Schiffs kann man die Überreste des Grabes von James Lynch, des ersten Bürgermeis-
ters von Galway, sehen. Einer historisch unbegründeten Sage zufolge erhängte er seinen eigenen Sohn. Der
Rahmen an der Mauer darüber mag einst eine gemalte Szene, Inschrift oder ein Wappenschild enthalten
haben. Dass sich in ihm einmal die Ikone der “weinenden Madonna von Györ” befand, ist unbegründet.
(Eine Kopie dieser Ikone befindet sich auf dem Fenster-Grabmal).

17. Das “Fenster der Verklärung” (1946, von John Francis Hogan) ist ein feines Beispiel irischen Bunt-
glases.

18. Das “Schuster-Grab”. In die Wand ist ein sehr seltenes Beispiel eines Flechtbandkreuzes aus dem 16.
Jahrhundert eingesetzt. Diese Steinplatte gedenkt eines Schuhmachers („shvmaker“) und seiner Frau.

19. Am Treffpunkt von Südschiff und Südgang sind die Reliefs innerhalb der Bögen bemerkenswert. Eines
davon stellt einen Engel dar. Seinen selbstgefälligen Gesichtsausdruck trägt er mit vollem Recht – er ist der
Einzige in der Kirche, der noch seinen Kopf hat!

20. Die “Gesellensäule” im Südosten des Mittelschiffes unterscheidet sich von allen anderen in ihrer Aus-
führung. Ihr Name kommt von dem Brauch, dass ein Steinmetz-Geselle ein “Meisterstück” machen musste,
bevor er ein freier Handwerker werden konnte. Die dritte Säule in dieser Reihe trägt eine Lilie, möglicher-
weise ein Steinmetzzeichen.
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21. Das gewölbte Südportal (der heutige Eingang) datiert vom 15. Jahrhundert, während die Tür im
16. Jahrhundert eingesetzt wurde. Das dekorative Fries schließt einen kleinen menschlichen Kopf ein,
der – vielleicht als ein Stückchen mittelalterlichen Humors – zwischen den Gravierungen versteckt ist.
Über dem Portal befindet sich ein kleiner Raum, der einst für Versammlungen der Stadtbehörde von
Galway benutzt wurde, und später als Wohnung des Küsters diente. Der letzte Küster erzog hier acht
Kinder!

22. Hoch über dem Eingang der Kirche ist eine Reihe von Wasserspeiern in Form von Tieren zu
sehen, zum Beispiel ein Affe und ein Adler.

23. Um die Fenster an der Außenseite befinden sich eine Anzahl dekorativer Reliefs, einschließlich
eines Drachen, zweier Seejungfrauen, eines Löwen und Jakob mit seiner Leiter.

* Ein ausführlicherer Führer mit Farbfotografien ist ebenfalls erhältlich. *
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