
Die Nauroder evangelische Kirche 

Sie ist ganz anders als die Kirchen, die du  

sicherlich schon kennst. Sie steht in der 

Ortsmitte und ist achteckig. Doch sieht 

man diese Ecken nicht sofort, da der 

Bauherr die Ecken an der Außenwand 

nicht betont hat und ihr ein gerundetes 

Dach aufgesetzt hat. Sie wirkt durch die-

se Form rund und klein, doch das 

täuscht. Es finden immerhin 350 Perso-

nen in ihr einen Platz. 

Es ist eine evangelische Kirche und sie ist 

von März bis Oktober jeden Sonntag bis 

18 Uhr geöffnet. Der Gottesdienst be-

ginnt sonntags um 9.30 Uhr. Du kannst  

sie aber mit deiner Klasse auch zu einem 

anderen Zeitpunkt besichtigen. Dazu 

müsst ihr euch bei der Pfarrerin oder bei 

der Küsterin anmelden. 

Die Leseratten, die Profis oder die Neu-

gierigen unter euch erfahren nun noch 

etwas über die Baugeschichte: 

Der Boden, also der Untergrund, auf 

dem die Kirche gebaut werden sollte, 

war zu feucht. So wurden dicke Eichen-

stämme – 250 Stück – in den Boden ge-

trieben. Eichenholz ist sehr hart und 

fault bei Nässe nicht. Um noch mehr Fes-

tigkeit zu erreichen, wurde darauf noch 

ein Rost aus Eichenholz gelegt. Auf die-

sem Fundament wurde die Kirche errich-

tet. Die Bauzeit betrug drei Jahre, von 

1727 bis 1730. Den Bau der Kirche leitete 

der nassauische Baumeister Johann Ja-

cob Bager. Eingeweiht wurde sie am 20. 

August 1730. 

Den Baustil der Kirche nennen wir heute 

Barock. Die Nauroder sind sehr stolz auf 

ihre Barock-Kirche und betrachten sie als 

ein Wahrzeichen ihres Ortes. Im Inneren 

der Kirche gibt es auch noch etwas Be-

sonderes zu entdecken. Wo stehen denn 

hier Taufbecken, Kanzel und Orgel? Und 

für was steht die Taube? Eine Besichti-

gung hilft dir beim Ausfüllen des zweiten 

Blattes. 
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Kontakt für Besichtigungen: 

Pfarrerin Arami Neumann  

Tel.: 06127 - 6 12 38  

Fragen zu den fett gedruckten Wörtern 

beantworten die Lehrkräfte oder die 

Eltern! 
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Was findest du in der Kirche? Für was steht es? 

Falls die Kirche geschlossen ist, hilft 

dir hier Pfarrerin Arami Neumann. 

In einem Video stellt sie das Innere 
die Kirche vor. Du findest das 
Video ebenfalls im Order Naurod. 
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