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Adventszeit, 

ein frohes  
Weihnachtsfest 

und ein 
gutes neues Jahr 

Herzliche Einladung 
zum Neujahrsvortrag 
Auch zu Beginn des kommenden Jahres 
laden wir Sie wieder zum traditionellen 
Neujahrsvortrag ein. 

Zu dem Thema 
„Europäisches Kulturerbejahr 2018“ 
spricht Dr. Uwe Koch  

Wir erwaren Sie am 18.1.2018 
um 19.00 Uhr 

in der St.-Matthäus-Kirche 

am Berliner Kulturforum 

Wie lieblich klingt`s den Ohren 

 
ÜBER DEM EINGANG DER PATRONATSLOGE der Familie von Arnim in der    
Dorfkirche Sternhagen (Uckermark) befindet sich dieser auf einer Naturtrompete 
spielende Engel. „Wer sich die Musik erkiest, hat ein himmlisch Werk gewonnen; 
denn ihr erster Ursprung ist von dem Himmel selbst genommen, weil die lieben En-
gelein selber Musikanten sein.“ So dichtete bereits Martin Luther, der selbst gern 
sang und als Vater des protestantischen Kirchenliedes gilt            Foto: B. Janowski 
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     Was uns bewegt - der Vorstand berichtet 

Schöpferische Pause für Broschüre „Offene Kirchen“ 
Im kommenden Jahr wird es – erstmals 
seit dem Jahr 2000 – keine neue Aus-
gabe unserer Jahresbroschüre „Offene 
Kirchen“ geben. Achtzehn Ausgaben 
unseres Magazins liegen vor, worauf 
wir – wie ich denke, zu Recht – stolz 
sind. Verlässlich in der Woche vor 
Ostern haben Sie das Heft im Briefkas-
ten gehabt und man konnte es in Buch-
handlungen, Tourismusinformationen 
und Kirchen Berlins und Brandenburgs 
käuflich erwerben. Jedes Jahr wurde 
der Mittelteil mit Öffnungszeiten und/
oder den Adressen und Telefonnum-
mern der Kirchenhüter aufwändig aktu-
alisiert. 

Jedes Jahr haben ausgewiesene Fach-
leute spannende und gut lesbare Beiträ-
ge über Geschichte, Kunstgeschichte 
und Denkmalpflege unserer branden-
burgischen Kirchen geschrieben, ohne 
dass dafür ein Honorar gezahlt werden 
musste. Fotografen haben uns kosten-
frei ihre Bilder zur Verfügung gestellt. 
Wir erhielten für unsere Zeitschrift viel 
Lob (manchmal auch für einzelne Bei-
träge Kritik) und immer wieder die 
Bestätigung, dass die „Offenen Kir-
chen“ deutschlandweit einzigartig sind. 
Warum also wird es im nächsten Jahr 
keine neue Broschüre geben?  

Der Vorstand und die Mitarbeiter des 
Förderkreises Alte Kirchen haben sich 
diese Entscheidung nicht leicht ge-
macht  und  beschlossen,  e ine 
„schöpferische Pause“ einzulegen. Wir 
werden darüber nachdenken, wie wir 
ab 2019 weitermachen, denn das Pro-
jekt an sich wollen wir auf keinen Fall 
auslaufen lassen. Dazu war es zu er-
folgreich; immerhin beteiligten sich 
zuletzt über 1.000 Gemeinden und Ini-
tiativen. Sie alle folgen unserem Credo: 
Nur offene Kirchen können besucht, 
bewundert und in den Fokus der öffent-
lichen Aufmerksamkeit gerückt wer-
den. Nur wenn man weiß, welche ar-
chitektonischen Kleinode, welche 
Schätze in der Ausstattung, welche 
spannenden Kunst- und Kulturerlebnis-
se in den auf den ersten Blick oft un-
scheinbaren Dorfkirchen Brandenburgs 
zu finden und zu erleben sind, wird 
man sich für deren Erhaltung engagie-

ren. Dies war, ist und wird auch in Zu-
kunft das Ziel unserer Broschüre sein.  

Trotz intensiver Bemühungen ist es uns 
bisher nicht gelungen, eine finanzielle 
Unterstützung für die Herstellung und 
den Vertrieb zu bekommen. Wir 
schreiben mit dem Verkauf der 
„Offenen Kirchen“ seit einigen Jahren 
rote Zahlen, auch wenn diese durch 
Spenden der Leser wieder ausgeglichen 
werden. Wie bei fast allen Printmedien 
ist der Absatz rückläufig. Viele Infor-
mationen finden sich auch im Internet 
und die Anzahl der Broschüren, Falt-

blätter und Prospekte in den Touris-
musinformationen und Kirchen hat 
enorm zugenommen. Auch sind immer 
weniger Verkaufsstellen bereit, unser 
Heft anzubieten – darunter leider auch 
etliche Kirchengemeinden und Förder-
vereine, die den, eigentlich überschau-
baren, Aufwand scheuen und die uns 
mitteilen, es lohne sich für sie nicht. 
Das ist uns unerklärlich, denn wir ha-
ben bewusst jedes finanzielle Risiko 
ausgeschlossen, so dass wir hier auch 
ein wenig Solidarität vermissen. 

Die von uns kostenfrei angebotene 
Lieferung des Heftes an die einzelnen 
Verkaufsstellen ist für uns nicht ohne 
Probleme. Nur durch eine große Zahl 
ehrenamtlicher „Lieferanten“, die jedes 
Frühjahr selbst kleinste Bestellungen in 
ganz Brandenburg verteilen, kann die 
Auslieferung erfolgen. Bereits vorher 
erfordert die Organisation und Logistik 
einen immensen Zeitaufwand, angefan-

gen damit, die Kunden (meist mehr-
fach) anzuschreiben, um Bestellungen 
zu erbitten, die Anzahl der verkauften 
Hefte abzufragen, Rechnungen zu stel-
len und deren Bezahlung dann häufig 
ein paar Mal anzumahnen. Diese Art 
des Vertriebs ist anachronistisch; hier 
müssen wir nach anderen Lösungen 
suchen.  

Über viele Jahre hat unsere Referentin 
Susanne Gloger den Vertrieb organi-
siert; ihr Abschied bedeutet eine Zäsur, 
die nicht sofort geschlossen werden 
kann (siehe Seite 16). Denkbar wäre 
zum Beispiel ein ehrenamtlicher 
„Vertriebsleiter“, der per Telefon und 
Internet oder bei Fahrten übers Land 
Neukunden wirbt. Vielleicht haben Sie 
Interesse? Wir möchten die Gelegen-
heit des Pausierens nutzen, um auch 
über den Inhalt und das Erscheinungs-
bild der „Offenen Kirchen“ nachzuden-
ken. Nichts ist so gut, dass es nicht 
noch verbessert werden kann! In die-
sem Zusammenhang bitten wir Sie, uns 
Ihre Anregungen, Wünsche, aber auch 
Ihre Kritik an den Zeitschriften der 
letzten Jahre mitzuteilen. Denn: ab 
2019 soll es die „Offenen Kirchen“ 
wieder geben. Das Heft ist unser wich-
tigstes Medium der Öffentlichkeitsar-
beit; wir haben darüber zahlreiche Mit-
glieder und Spender gewinnen können. 
Gleichzeitig stellt es mit den bisher 
erschienenen achtzehn Ausgaben ein 
Kompendium der brandenburgischen 
Kirchen und gleichermaßen für Regio-
nalgeschichte und -kultur dar, das sei-
nesgleichen sucht. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
allen sehr herzlich bedanken, die über 
viele Jahre zum Erfolg der Jahresbro-
schüre „Offene Kirchen“ beigetragen 
haben: den Autoren und Fotografen, 
den Redaktionsmitgliedern, unserer 
Agentur „Verbum“, die von Anfang an 
das Layout verantwortet und nicht zu-
letzt den Lieferanten und Verkäufern, 
die das Heft „unter die Leute“ gebracht 
haben. 2019 soll es mit frischem Wind 
in den Segeln und neuen Konzepten 
weitergehen, um in unsere wunder-
schönen Kirchen einzuladen. 

Bernd Janowski 
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  Alle Jahre wieder ein 
ähnliches Bild: frohe 
Menschen, angespannte 
Erwartung, festliche At-
mosphäre. Das war auch 
im September 2017 nicht 
anders. Schon aus diesem 
Grund machte es Freude, 
an der Verleihung des 
Startkapitals des Förder-
kreises Alte Kirchen teil-
zunehmen. 

Beim Überreichen des 
symbolischen Schecks, 
mit dem drei neue För-
dervereine geehrt wurden, 
die mit viel Mut um den 
Erhalt ihrer Kirche bzw. 
ihres Pfarrhauses kämp-
fen, bleibt keiner der 
Ausgezeichneten unbe-
rührt.  

Denn wer freut sich nicht 
über eine Anerkennung, 
noch dazu, wenn sie mit 
einer materiellen Unter-
stützung verbunden ist, 
die ein kleines Stück auf 
dem steinigen Sanierungsweg weiter-
helfen kann. 

Davon kann auch der Förderverein zum 
Erhal t der Dorfkirche  Landin 
(Havelland), der im vorigen Jahr zu 
den Preisträgern gehörte und diesmal 
die Startkapital-Verleihung ausrichtete, 
ein Lied singen. Nicht umsonst meinte 
der Landiner Förderkreisvorsitzende 
Gert Dittrich bei der Begrüßung der 
Gäste, es sei gut, dass man beim Be-
ginn der Arbeiten nicht wüsste, was so 
alles auf einen zukommt.  

Die Führung in der seit über 20 Jahren 
baufälligen und daher nicht nutzbaren 
Kirche bedurfte noch immer einer Son-
dergenehmigung. Aber es tut sich et-
was darin, wie wir von Restauratorin 
Annett Xenia Schulz erfuhren. Der 
(allerdings nur noch fragmentarisch 
erhaltene) barocke Kanzelaltar, einst 
das Schmuckstück der Kirche, ist un-
tersucht und konserviert. Er wird dem-
nächst eingehaust, dann beginnt die 
Sanierung des Innenraums. 

FAK-Regionalbeauftragter Arnulf 
Kraft verwies darauf, dass das Startka-
pital bereits zum 16. Mal in Folge ver-
liehen werde und 95 Fördervereine 
davon profitiert hätten. Insgesamt hätte 

der Förderkreis inzwischen 215.000 
Euro Startkapital ausgereicht. Allein im 
Havelland gäbe es derzeit 30 Förder-
vereine, im ganzen Land Brandenburg 
über 300 und nicht wenige davon seien 
mit Unterstützung des FAK gegründet 
worden. 

Christa Menz zitierte in ihrer Laudatio 
für den Förderverein „Freunde der 
e va n ge l i sc he n  Ki r c he  L a uta -
Stadt“ (Landkreis Bautzen) den schö-
nen Goethe-Satz „Vieles geht in der 
Welt verloren, weil man es zu schnell 
verloren gibt.“ Genau das wollten die 
Lautaer Kirchenfreunde verhindern, 
denn es gab nicht wenige Stimmen, die 
forderten, das 1924 entstandene Gottes-
haus, das zu einer auf dem Reißbrett 
geplanten Werksiedlung für das damals 
größte Aluminiumwerk der Welt ge-
hörte, abzureißen. Der Grund: Das 
Werk ging den Bach hinunter, Men-
schen zogen weg, die Kirche leerte sich 
immer mehr.  

Dem Förderverein gelang es, den Teu-
felskreis zu durchbrechen, ein breites 
Interesse am Erhalt der Kirche zu we-
cken und für ihr Konzept einer 
„Kulturkirche“ viele Unterstützer zu 
mobilisieren. Jedenfalls scheint die 

Idee des Abrisses ge-
bannt, was dem Förder-
kreis Alte Kirchen ein 
Startkapital allemal wert 
zu sein schien. 

D o c h  a u c h  d i e 
„Interessengemeinschaft 
N i e n d o r f e r  K i r -
che“ (Landkreis Teltow-
Fläming) hat sich vorge-
nommen, das (fast) Un-
mögliche möglich zu 
machen und ihrer lädier-
ten Dorfkirche das Über-
leben zu ermöglichen. 
Für sie ist besonders er-
schwerend, dass ihr Got-
teshaus nicht der Kir-
chengemeinde, sondern 
der Kommune Ihlow ge-
hört, die lange wenig 
Interesse an der Kirchen-
sanierung hatte. 

Da sich im Dorf nur sechs 
Familien für die Unter-
stützung des Projektes 
fanden, hat sich die Inte-
ressengemeinschaft unter 

das Dach des sehr erfahrenen, aktiven 
„Förderkreises Alte Kirchen der Lu-
ckauer Niederlausitz“ begeben, dessen 
Vorsitzende Annegret Gehrmann auch 
die Laudatio hielt. Inzwischen ist schon 
einiges in Bewegung geraten, Gesprä-
che mit dem Bürgermeister haben dazu 
geführt, dass die Kommune der Interes-
sengemeinschaft beigetreten ist und 
fünf gut besuchte Veranstaltungen in 
der Kirche ließen das Interesse der 
Dorfgemeinschaft an ihrem Gotteshaus 
wieder steigen. 

Der dritte Preisträger im Bunde war der 
erst vor einem Jahr gegründete 
„Förderverein Lebendiges Hugenotten-
erbe“ Groß-Ziethen (Landkreis Bar-
nim). Er bildete eine Ausnahme von 
der Regel, denn ihm geht es nicht um 
die Sanierung der Kirche im Ort (sie ist 
bereits in gutem Zustand), sondern vor 
allem um die Instandsetzung des maro-
den alten Pfarrhauses, das, so Pfarrerin 
Cornelia Müller, zu einer Pilgerherber-
ge ausgebaut werden und das Gemein-
schaftsleben im Dorf stärken soll. So 
sind also wieder drei Senfkörner in die 
Erde gelegt worden, die sich hoffent-
lich alle drei zu großen, gesunden 
Pflanzen entwickeln werden. 

Elke Kreischer 

SICHTLICHE FREUDE bei der Empfängerin des Schecks für die 
Freunde der ev. Kirche von Lauta-Stadt                Foto: Norbert Stein 

 Biblisches Gleichnis vom 
 Senfkorn mit Leben erfüllt 
  FAK zeichnete drei Fördervereine mit Startkapital aus 
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Es besteht kein Zweifel, dass die rund 
eine halbe Million Kirchen als christli-
che Baudenkmäler die Identität Europas 
maßgeblich mit bestimmt haben und 
noch immer prägen. Kein Geringerer als 
Winston Churchill sprach Europa diese 
Worte zu: „Hier sind die Quellen des 
christlichen Glaubens und der christli-
chen Ethik. Hier liegt der Ursprung fast 
aller Kulturen, Künste, philosophischen 
Lehren und Wissenschaften des Alter-
tums und der Neuzeit“.  

Diesen Gedanken können wir aus histo-
rischer Weltsicht auch in Zeiten der 
Globalisiserung noch teilen und die 
anderen Kulturen Arabiens, Asiens und 
Mittelamerikas auf Augenhöhe daneben 
betrachten. Dann müssen wir aber umso 
mehr die Kirchen Europas mit einbezie-
hen und ihnen einen herausragenden 
Platz zumessen.  

Dies hat der Förderkreis Alte Kirchen 
Berlin-Brandenburg e.V. - gemeinsam 
mit dem Verband der Kirchbauvereine 
in Sachsen-Anhalt e.V., dem Förder-
kreis Alte Kirchen e.V. Marburg, dem 
Förderverein Dorfkirchen in Not in 
Mecklenburg-Vorpommern e.V., der 
Stiftung Brandenburgische Dorfkirchen 
sowie der Stiftung Entschlossene Kir-
chen im Kirchenkreis Zerbst - unmiss-
verständlich dem Deutschen National-
komitee für Denkmalschutz (DNK) mit-
geteilt. Das war notwendig, weil in den 
Vorbereitungsgremien für das Europäi-
sche Kulturerbjahr 2018 die Dorfkir-
chen zunächst kaum Beachtung gefun-
den hatten.  

Das war auch deshalb notwendig, weil 
in einer ersten Studie von 2014 des Eu-
ropäischen Verbundes zur Bewahrung 
der Gottesdienststätten in Europa 
(Future for Religious Heritage, FRH) 
deutlich wurde, dass 84 Prozent der 
Befragten die Kirchen als bedeutendste 
Baudenkmäler für die Aneignung einer 
Europäischen Identität ansehen. 79 Pro-
zent der Befragten glauben, dass diese 
Bauten mit ihren Ausstattungen in ihrer 
Wirkkraft einen entscheidenden Anteil 
am kulturellen Fortbestand für die Ge-
meinden haben. Das hieße, dass, wenn 
die Kirche im Ort verfiele oder ganz aus 

dem Dorfbild verschwände, für die Ge-
meinden eine Leere zutage treten wür-
de, die landläufig auch als „seelenloser 
Ort“ bezeichnet wird. 

Nicht von ungefähr wird hier der briti-
sche Staatsmann zitiert, erinnert doch 
sein Name unwillkürlich an den Begriff 
Church Hill, also "Kirchberg". Unzähli-
ge Orts- und Straßenbezeichnungen gibt 
es davon in Europa. Kirchen wurden 
nach alter Ortbestimmung möglichst auf 
eine Anhöhe gebaut. Diese Standort-
wahl ist ganz sicher ihrem Ursprung im 
Neuen Testament geschuldet, denn so 
wie man das Licht nicht unter einen 
Scheffel stellt, sondern auf einen Leuch-
ter (Matthäus 5, 15), so sollen auch die 
Kirchen weit ins Land hinein leuchten. 
Dies vermögen sie bis heute und sind so 
als Baudenkmäler über Jahrhunderte hin 
zu Orientierungs- und Kennzeichen der 
Christenheit geworden, selbst wenn sie 
bei anhaltender Säkularisierung unserer 
Gesellschaft inzwischen auch für nicht-
kirchliche Veranstaltungen genutzt wer-
den. 

Die Baudenkmäler unserer rund 1.400 
unverwechselbaren Dorfkirchen in 
Brandenburg gehören selbstverständlich 
zum Europäischen Kulturerbe. Dies 
werden wir 2018 in einer Initiative mit 
allen Kirchengemeinden und lokalen 
Fördervereinen deutlich machen. Jetzt 
schon können sich diese auf der Inter-
netplattform zum Europäischen Kultur-
erbe 2018 vorstellen und geplante be-
sondere Gottesdienste, kulturhistorische 
Merkmale und Denkmalschutzvorhaben 
zum Kulturerbejahr präsentieren, und 
zwar unter: www.sharingheritage.de/
mitmachen. 

Nutzen Sie diese Plattform und seien 
Sie gewiss, dass sich Ihre Öffentlich-
keitswirksamkeit dadurch erhöht. Dabei 
wecken Sie für die Besucher doch zwei 
Vorstellungen: Wenn Du in dieses Haus 
trittst, nimmst Du teil am großen euro-
päischen Kulturverständnis, wie es der 
Brite einst formuliert hat; und wenn Du 
dieses Haus zum Gottesdienst aufsuchst, 
dann verrichtest Du einen Dienst, aus 
dessen Ursprung diese Baukultur erst 
hervorgegangen ist.         Dr. Uwe Otzen 

Gedanken zum Europäischen Kulturerbejahr 2018 

Kirchen prägen unsere Identität 
Gotteshäuser sind wichtige Glaubens– und Geschichtszeugnisse 

GLOCKENTURM der Parochialkirche 

Theodor Fontane soll sich auf der Wai-
senbrücke beim Klang der „Singuhr“ 
der Parochialkirche verlobt haben... 

Seit der Zerstörung des Kirchturms im 
Krieg war die Singuhr verstummt – 
nun „singt“ sie wieder. Zum Tag des 
offenen Denkmals ließ man das ganze 
Programm des Glockenspiels erklin-
gen, Kirchen- und Volkslieder, die nun 
wieder nach den Glockenschlägen der 
Zeituhr zu hören sind. Ein Stück „gute 
alte Zeit“ kehrte mit dem restaurierten 
Kirchturm zurück. Und unten stand 
eine Menschenmenge und hörte und 
schaute (!) dem Spiel der Glocken zu. 

Weißt Du, wie viel Sternlein stehen...? 
Es gibt noch einige Bauten aus der 
Schinkelzeit, in die er sein typisches 
Sternendesign einbrachte: die Decken 
in der  Dorfkirche in Neuhardenberg 
und im Schloss Charlottenhof in Pots-
dam und auch in das Fenster im Trep-
penhaus des Nicolai-Hinterhauses in 
der Brüderstraße. Dieses herrliche  
Glasfenster ist von der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz vorbildlich saniert 
worden und eine Augenweide des 
Klassizismus geworden. 

              Text und Foto: Dr. Hans Krag 

Weitere Impressionen vom Tag des 
offenen Denkmals finden Sie auf der 
Seite 8. 

Singuhr der Parochialkirche 
„sang“ am Tag des  
offenen Denkmals 
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„Nun freut Euch, lieben Christen 
g’mein“ – spielt der Bläserchor. Mit 
der Melodie zu diesem Luther-Lied aus 
dem Jahre 1523 werden die Besucher 
der Festveranstaltung zur Eröffnung der 
Ausstellung „Reformation und Freiheit 
– Luther und die Folgen für Preußen 
und Brandenburg“ vor der St.-Nicolai-
Kirche in Potsdam begrüßt. Und es sind 
viele gekommen, die Kirche ist bis auf 
den letzten Platz gefüllt. 

Beim Festakt unter Anwesenheit des 

Ministerpräsidenten 
des Landes Branden-
burg, Dr. Dietmar 
Woidke, und des Bi-
schofs der Evangeli-
schen Kirche Berlin-
B r a n d e n b u r g -
schlesische Oberlau-
sitz, Dr. Markus Drö-
ge, werden die Ver-
dienste Luthers gewür-
digt. In Predigt und 

Ansprache wird ein großer Bogen vom 
Alten Testament hin zu den Briefen des 
Paulus, von den Geschehnissen des 
Jahres 1517 bis zum Fall der Berliner 
Mauer gespannt. 

Die Kuratorin der Ausstellung, Dr. 
Ruth Slenczka, und der Direktor des 
Ha use s  der  Br ande nbur gi sch -
Preußischen-Geschichte, Dr. Kurt 
Winkler, erläutern abwechselnd die 
Intention der Ausstellung. Ausgehend 
von sogenannten Leitobjekten, die in 

den Räumen des Kutschstalls am Neu-
en Markt in Potsdam noch bis zum 21. 
Januar 2018 zu sehen sind, wird bei-
spielhaft die Geschichte Preußens und 
Brandenburgs nach 1517 erläutert. So 
unter anderem auch anhand des Epi-
taphs für Anna von Schlabrendorff aus 
der Dorfkirche Blankensee, welches 
aus Spendenmitteln des Förderkreises 
Alte Kirchen restauriert werden konnte 
und nun in der Ausstellung als Leihga-
be zu bewundern ist. 

Sehr zu empfehlen ist der umfassende 
Ausstellungskatalog, der die Exponate 
nicht nur darstellt, sondern anhand von 
Aufsätzen in ihrer Tragweite und Be-
deutung erläutert und dem Betrachter 
ein tieferes Verständnis ermöglicht. 
Der große Zuspruch am Tag der feierli-
chen Eröffnung lässt darauf hoffen, 
dass die Ausstellung – die auch von 
einer Vortragseihe umrahmt wird – zu 
einem Erfolg wird. 
                                        Carsten Lange  

Im Fokus - das Reformationsjubiläum 

Brandenburg im Sog Luthers 
Ausstellung „Reformation und Freiheit“ lädt in 
die Landeshauptstadt Potsdam ein 

NICOLAIKIRCHE während des Festakts der Ausstel-
lungseröffnung                                                Foto: Autor 
 

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-Schlesische Oberlausitz
(EKBO) bedanken. Alle zwei Jahre 
wird der FAK im Wechsel mit der Ki-
Ba mit der landesweiten Kollekte der 
EKBO am Tag des offenen Denkmals 
(jeweils am zweiten Sonntag im Sep-
tember) bedacht. Die in allen Gemein-
den durchgeführte Sammlung kommt 
dem Erhalt unserer Dorfkirchen zu 
Gute und ermöglicht es dem Förder-
kreis, rasch und unbürokratisch Hilfe 
zu leisten. Neben den Spenden unserer 
Mitglieder und Förderer eine beach-
tenswerte Unterstützung! 

Doch ist es selbstverständlich, im Got-
tesdienst mit dem Kollektenkorb oder 
Klingelbeutel durch die Bankreihen zu 
gehen? Ja! Die Kollekte, von lateinisch 
colligere „sammeln“ abgeleitet, gehört 
seit langer Zeit zum Gottesdienst dazu. 

Bereits im Alten Testament, dem 2. 
Buch der Könige, Kapitel 12, Vers 9-
11 heisst es u.a.:“ Da nahm der Pries-
ter Jojada eine Lade und bohrte oben 
ein Loch hinein und stellte sie auf zur 
rechten Hand neben den Altar, wo man 
in das Haus des Herrn geht. Und die 
Priester, die an der Schwelle wachten, 
taten alles Geld hinein, das in das 
Haus des Herrn gebracht wurde. Wenn 
sie dann sahen, dass viel Geld in der 
Lade war, kam der Schreiber des Kö-
nigs mit dem Hohenpriester herauf, 
und sie zählten das Geld, das sich in 
dem Hause des Herrn vorfand, und 
banden es zusammen“. 

Und so wird auch heute noch in jedem 
christlichen Gottesdienst gesammelt, 
im Körbchen oder, etwas dezenter, im 
samtenen Klingelbeutel, damit nicht 
jeder gleich sehen kann, wie viel der 
Banknachbar hineingetan hat. Nach der 

Predigt und vor dem Fürbittengebet 
wird gesammelt. Die Gaben werden 
dann vom Pfarrer entgegengenommen 
mit den Worten: Sehet wie großzügig 
der Herr ist, Gott segne Geberinnen 
und Geber und Empfänger dieser Ga-
ben! Auch in den frühchristlichen Ge-
meinden wurde gesammelt, der erste 
Brief des Paulus an die Korinther, 16. 
Kapitel, Verse 1-3, spricht deutliche 
Worte:“Was aber die Sammlung für die 
Heiligen angeht: Wie ich den Gemein-
den in Galatien geboten habe, so sollt 
auch ihr tun! An jedem ersten Tag der 
Woche lege ein jeder von euch bei sich 
etwas zurück und sammle an, so viel 
ihm möglich ist, damit die Sammlung 
nicht erst dann geschieht, wenn ich 
komme.“  

Die EKBO legt in ihrem jährlichen 
Kollektenplan fest, welche Projekte 
bzw. Institutionen für die Sammlung 
der amtlichen Kollekte als förderungs-
würdig erachtet werden. Ein herzliches 
Dankeschön dafür, dass die Arbeit des 
FAK im September zum wiederholten 
Male berücksichtigt worden ist.      C.L. 

Gott segne Geberinnen, Geber und Gaben! 
EKBO ließ unlängst zum wiederholten Mal für den FAK sammeln 
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Was passiert, wenn sich wirklich kei-
ner mehr im Dorf um die Kirche küm-
mern kann? Weil es keine Gemeinde-
mitglieder mehr gibt oder die letzten 
verbliebenen zu alt sind, niemand da 
ist, der ansonsten in die Bresche sprin-
gen kann oder will, keine sonstige zu-
mutbare weltliche Nutzung geschieht? 

Zu diesem Thema hatten das kirchliche 
Bauamt der EKBO, der Förderkreis 
Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V 
(FAK) und das Brandenburgische Amt 
für Denkmalpflege (BLDAM) Anfang 
November zu einer Arbeitstagung nach 
Berlin eingeladen. Das Echo war über-
wältigend, fast 200 an „Dorfkirche“ 
interessierte und für sie engagierte 
Menschen aus ganz Brandenburg ka-
men zusammen: Mitglieder von Kirch-
bauvereinen, Freundes- und Förder-
kreisen, Architekten, Denkmalpfleger, 
Beiräte, Pfarrer, Synodale, Gemeinde-
kirchenräte, Vertreter von Landtag, 
Ministerien, Ämtern und viele andere. 

Ist das Thema wirklich relevant? Der 
Leiter des Kirchlichen Bauamtes, Mat-
thias Hoffmann-Tauschwitz, definiert, 
„dass wir nur dann, wenn sowohl die 
kirchliche, als auch jede zumutbare 
weltliche Nutzung einer Kirche nicht 
geschieht, weil es schlicht keinen Trä-
ger für diese Nutzung – mehr – gibt, 
von wirklich ungenutzten Kirchen 
sprechen sollten.“ Danach wäre es eher 
ein noch überschaubares Problem. Jens 
Radtke, Baubeauftragter im Kirchen-
kreis Uckermark, hingegen berichtet 
für seine Region von akut sechzehn 
und in den nächsten Jahren bis zu 35 
ungenutzten Kirchen. 

Ungenutzte Kirchen vermeiden, un-
genutzte Kirchen bewahren und un-
genutzte Kirchen pflegen und war-
ten. Drei Themenblöcke dieses Tages, 
drei Schritte auf dem Weg zu mögli-
chen Lösungen. Die Bedeutung der 
Dorfkirche als zu förderndes und be-
wahrendes kulturelles Erbe wird aus 
Sicht der zuständigen Ministerien und 
des Landtages eindeutig anerkannt und 
durch Hinweise auf die bereits vorhan-
denen vielfältigen finanziellen Förde-
rungen belegt. Landesdenkmalpfleger 
Thomas Drachenberg machte deutlich, 
dass der in Brandenburg geschichtsbe-

dingt bereits seit Ende des 1. Weltkrie-
ges aufgebaute Sanierungsstau inzwi-
schen zu mehr als 50 Prozent aufgear-
beitet ist. Die nun endlich eingerichtete 
Brandenburger Denkmalhilfe ist, wenn 
auch noch nicht üppig ausgestattet, 
dabei ein zukunftsweisendes Element. 

Erhaltung, Wartung und Pflege des 
Denkmals Dorfkirche ist Gemein-
schaftsaufgabe von Staat, Kirche und 
Zivilgesellschaft. Darin waren sich alle 
Redner der verschiedenen Institutionen 

weitgehend einig. Aber wie kann so ein 
Konstrukt inhaltlich und formal ausse-
hen? Wie verhindern, dass der jeweils 
andere als der Verantwortliche gesehen 
wird? 

Oberbaurat M. Hoffmann-Tauschwitz 
hat aus seiner langjährigen persönli-
chen Erfahrung Fragen zur Lage zu-
sammengestellt, keine offizielle kirch-
liche Stellungnahme, sondern offene, 
notwendige und nachdenkliche Fragen, 
um Kirchengebäude über die Zeiten zu 
retten, für deren Bedarf aktuell und auf 
absehbare Zeit keine Menschen vor Ort 
sind, die Gemeinde bilden. Für sie gibt 
es zurzeit keine wirksamen kirchlichen 
Finanzierungen. Hierfür sind also neue 
Ansätze nötig; ein von Kirche, Staat 
und Bürgerschaft erkannter kultureller 
Wert, dessen Untergang mit allen ge-
meinsam aufzubringenden Mitteln zu 

verhindern ist. Dieser Wert ist für die 
evangelische Kirche zuallererst das 
Glaubenszeugnis. Für die Kirche ist ein 
solches Gebäude aber auch ein weit 
über das Bekenntnis hinausweisendes 
Kulturgut, ein Gegenstand des allge-
meinen kulturellen Gedächtnisses. Dort 
trifft sich die kirchliche Wertschätzung 
mit derjenigen des Gemeinwesens und 
des Denkmalschutzes als staatliche 
Aufgabe. Staat, Gemeinwesen und Kir-
che sollten gemeinsam Institutionen 
gründen, etwa nach dem Vorbild des 
National Trust in Großbritannien, die 
hier eintreten könnten (ein Branden-
burg Trust?). Nachzudenken wäre 
auch, ob ungenutzte, perspektivlose 
Kirchen im Rahmen des Staatskirchen-
vertrags und bei den entsprechenden 
kirchlichen Stiftungen durch Änderun-
gen der Vergaberichtlinien förderfähig 
gemacht werden könnten. Dorfkirche 
als Denkmal, da ist auch die Kirche 
gefragt. 

Staat, Kirche, Stiftungen, Sponsoren 
und Spender haben aber  nur die Mög-
lichkeit, im Rahmen ihrer begrenzten, 
gesetzten und endlichen Möglichkeiten 
Prioritäten zu setzen - und zu verän-
dern. Um das leisten zu können, ist 
zuvor in jeder der beteiligten Institutio-
nen, auf allen örtlichen, dezentralen 
und zentralen Ebenen, und sodann un-
tereinander darüber Einvernehmen 
herzustellen, dass jeder seine Mitver-
antwortung erkennt, anerkennt und 
wahrnimmt. Und dies mit der Konse-
quenz inhaltlicher Neubestimmung - zu 
Lasten anderer Notwendigkeiten und 
Begehrlichkeiten. 

Überlegungen, die nicht nur Bernd 
Janowski, Geschäftsführer des FAK, 
auf dessen Anregung im wesentlichen 
das Arbeitsgespräch zustande gekom-
men ist, als hilfreiche Perspektiven 
wahrnimmt und wertet. Das Arbeitsge-
spräch soll fortgesetzt, ein Leitfaden 
für Denkmalunterhaltung entwickelt 
und Kompetenzen gebündelt werden.  

Bischof Markus Dröge hat zu Ta-
gungsbeginn ein zum Tun inspirie-
rendes Bild gegeben: in der 
(ungenutzten) Dorfkirche ist die See-
le im Wartestand! 

Theda von Wedel 

Wo sich die Seele im Wartestand befindet 
Über eine Arbeitstagung von EKBO, FAK und BLDAM zum Thema „Kirchen im Wandel“ 

DIE KIRCHE von Stegelitz (UM) ist                
akut einsturzgefährdet (s.a.S.9) 

                          Foto: Bernd Janowski 
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  Alljährlich im Advent 
bitten wir unter dem 
Motto „Vergessene 
Kunstwerke“ um Hil-
fe für außergewöhnli-
che, aber in ihrem 
Bestand gefährdete 
Ausstattungsgegens-
tände aus brandenbur-
gischen Dorfkirchen. 

Unsere Spendenaktion 
ist diesmal einem so 
umfangreichen wie 
originellen Gemälde-
zyklus in der Dorfkir-
c h e  K u n o w 
(Landkreis Ucker-
mark) gewidmet.  

Es sind insgesamt 61 Gemälde, die das 
noch vollständig erhaltene barocke 
Kastengestühl der Kirche schmücken. 
Auf uns heutige Betrachter wirken die-
se Darstellungen zunächst etwas be-
fremdlich. Thematisiert sind hier näm-
lich nicht die üblichen Geschehnisse 
und Personen aus dem Alten oder Neu-
en Testament, sondern biblische Verse 
in allegorisch oder symbolisch ver-
schlüsselter Form. Auffallend ist dabei 
die Verwendung einer merkwürdigen 
Herz-Symbolik.  

Aus kultur- und kunsthistorischer Sicht 
stellt die etwa 1725/30 entstandene 
Kunower Bilderfolge allerdings ein 
echtes „Highlight“ dar. Es handelt sich 
um sogenannte emblematische Male-
reien, eine im Barockzeitalter sehr be-
liebte Kunstform, bei der man die pro-
fanen oder religiösen Inhalte absichts-
voll verrätselte. Ein Emblem bestand in 
der Regel aus der Überschrift (motto) 
und einem Bildfeld (pictura); beide 
zusammen verwiesen auf einen be-
stimmten ideellen Sachverhalt. Es war 
Aufgabe des Betrachters, sich diesen 
zu erschließen, wobei ihm meist ein 
beigefügter Sinnspruch in Versform 
(epigramm) weiterhalf.  

In Kunow trifft man auf ein Bildpro-
gramm, bei dem das Herz (als Symbol 
des gläubigen Individuums) das Leit-
motiv bildet. Maßgeblich entwickelt 
wurde diese Herzsymbolik durch den 
Stettiner Theologen Daniel Cramer, der 
ab 1617 insgesamt 100 Sinnbilder die-
ser Art entwarf und sie unter dem Titel 
„Emblemata sacra“ publizierte. Sie 
fanden während des 17. und 18. Jahr-

hunderts in zahlrei-
chen Auflagen euro-
paweit Verbreitung 
und dienten auch als 
Vorlagen für Bildwer-
ke in Kirchen und 
Kapellen.  

Beim Betreten der 
Kirche fallen die Ge-
mälde an den Brüs-
tungen des Gestühls 
nicht als Erstes ins 
Auge, der Altarauf-
satz von 1719, die 
Kanzel von 1712 und 
der barocke Taufengel 
ziehen zunächst die 
Aufmerksamkeit auf 

sich. Aber schon beim zweiten Blick 
werden die etwas merkwürdigen, am 
Gestühl im ganzen Kirchenraum ver-
teilten Malereien wahrgenommen. Ein 
genaueres Hinsehen lohnt sich: Zu ent-
decken ist auf den Bildfeldern ein sub-
tiler Humor, eine spielerische Heiter-
keit, zuweilen aber auch ein melancho-
lisches Wissen um die Vergeblichkeit 
menschlichen Strebens. Bei genauerer 
Betrachtung bleiben dann auch die 
teilweise starken Beschädigungen an 
den Gemälden nicht verborgen. Beson-
ders im  Bereich des Durchgangs stö-
ren zahlreiche Abplatzungen der Mal-
schicht die Erkennbarkeit der Bildmoti-
ve. An Stellen der Malschichtverluste 
wird die dunkelgraue Grundierungs-
schicht sichtbar. Außer den Schäden an 
der Malerei sind es auch Schäden an 
der hölzernen Konstruktion der Ge-
stühle, die eine Restaurierung dringend 
erforderlich machen. 

Mit Ihrer Spende können Sie dazu bei-
tragen, ein wertvolles Beispiel barocker 
Kunst und Frömmigkeit zu erhalten. 
Auf Wunsch vermitteln wir gern auch 
Patenschaften für einzelne Bildfelder; 
melden Sie sich bei Interesse gern bei 
uns!                Bernd Janowski 
        Fotos: B. Janowski (o.), M. Riedel 

Weitere Informationen: Förderkreis 
Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V.; 
Tel.:  030-4493051;Mail: 
altekirchen.janowski@t-online.de 

Spendenkonto: 
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-
Brandenburg e.V. 
IBAN: DE94 5206 0410 0003 9113 90 
Kennwort: Kunow 

IN AKUTER NOT 

Heute erbitten wir  
Ihre Spende für die 

 
Restaurierung der  

Gestühlsmalerei in der  
Dorfkirche Kunow  

(Landkreis Uckermark)  

 „Der Segen kombt von oben herab“ 
 Außergewöhnlicher Bilderschatz von Kunow bedarf der Hilfe 
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Eindrücke vom Tag des offenen Denkmals im Land Brandenburg 

Als erste besuchte ich die ehemalige 
Schlosskirche in Schöneiche. Der um-
gewidmete barocke Saalbau dient als 
Konzertraum und gilt als Geheimtipp 
für standesamtliche Trauungen. Bemer-
kenswert sind ein von Johann Gottfried 
Schadow gestaltetes Grabmal sowie 
zwei Wandgemälde des Berliner Gold- 
und Silbermanufakturbesitzers Severin 
Schindler und seiner Frau Maria Rosi-
na, Stifter des 1730 im Ort eingerichte-
ten, späteren Berliner Waisenhauses. 
Die sehr festlich anmutende Kirche 
zeigt mit Taufstein, Orgelempore und 
Epitaph Spuren ihrer ursprünglichen 
Funktion.  

Eine Entdeckung war die Fredersdorfer 
Kirche: ein barocker Kanzelaltar mit 
einer ungewöhnlichen Darstellung (der 
arme Lazarus) am Altar, eine reich be-
malte Orgelempore und ein Mausoleum 
derer von Podewill neben der Kirche, 
das ich besichtigen konnte. 

Als dritte in dieser Gegend besuchte ich 
die 1910 im neugotischen Stil errichtete 
Petruskirche in Petershagen. Im Inneren 
überrascht sie durch eine reiche am 
Jugendstil orientierte Bemalung an De-
cken, Wänden, Balken, Kirchenbänken 
und Emporenbrüstungen. Ein Männer-
chor füllte den vollbesetzten Raum mit 
seinem Gesang. 

Uwe Donath,  
Landkreis Märkisch Oderland: 

Schlosskirche Schöneiche 
Geheimtipp für Trauungen 

Carsten Lange , Landkreis Barnim 
Im Gottesdienst den FAK vorgestellt 

10.00 Uhr Gottesdienst in Basdorf, auch am Tag des offenen Denk-
mals wird von mir als Kirchenältestem Dienst versehen. Die Kollekte 
ist diesmal für den Förderkreis Alte Kirchen bestimmt und da liegt es 
nahe, die Arbeit des FAK vorzustellen. Gesagt, getan und am Ende 
sind es rund 90 Euro, die zusammengekommen sind. Schön, dass die 
Kirche das möglich macht und Menschen bereit sind, etwas zu geben. 
Am Mittag besuche ich dann die offene Kirche in Prenden, der dorti-
ge Förderverein hat zu einer Finissage geladen. Schöne Kunst, dazu 
Live-Jazz-Musik und natürlich Kaffee und Kuchen.  

Nachmittags geht die Reise weiter in das Kloster Chorin. Die Lautten 
Compagney, das Vocalconsort Berlin sowie die Knaben des Staats- 
und Domchores Berlin geben die Deutsche Messe, wie sie einst Lu-
ther gefeiert hat. Zu Gehör gebracht werden u.a. Werke von Michael 
Praetorius und Johann Walter – eine beeindruckende Aufführung. FINISSAGE in der Prendener Kirche      Foto: Autor 

In gemeinsamer Anstrengung der Kir-
chengemeinde und des Fördervereins 
Gollwitzer Dorfkirche wurde im Früh-
jahr 2017 der Beginn der Instandset-
zung der Gebäudehülle der Dorfkirche 
zu Gollwitz bei Wusterwitz (Landkreis 
Potsdam-Mittelmark) mit der Abnah-
me der Turmbekrönung und der Öff-
nung der kupfernen Kugel gefeiert.  

Am 9. September 2017 konnte nun 
rechtzeitig zum Tag des Offenen 
Denkmals der Abschluss der im We-
sentlichen aus Mitteln des LEADER-
Programms finanzierten Hüllensanie-
rung mit einem Festgottesdienst be-
gangen werden. Es waren nicht weni-
ger als 130 Besucher erschienen.  

Unmittelbar vor der Demontage der 

Turmrüstung wurde die restaurierte 
Turmbekrönung wieder auf der Spitze 
des Turmes befestigt. Der Vorsitzende 
des Fördervereins, Werner Fräßdorf, 
hatte die Kugel zuvor mit den histori-
schen sowie aktuellen Dokumenten, 
Münzen und einer Tageszeitung be-
füllt.  

Superintendentin Ute Mertens und 
Pfarrer Holger Zschömitzsch dankten 
den Mitgliedern des Fördervereins für 
ihren Mut, die Sanierung der im 13. Jh. 
aus behauenen Feldsteinen errichteten 
Kirche anzupacken. Im Zuge des nun 
abgeschlossenen 1. Bauabschnittes 
wurden der Dachstuhl instandgesetzt 
sowie die Dachdeckung des Kirchen-
schiffs und des Chores erneuert.  

Ein anspruchsvolles und vielfältiges 
Programm gab es am 10.9. in der Kir-
che in Pessin: den von der Kommunal-
verwaltung ausgerichteten Festakt "25 
Jahre Amt Friesack", anschließend die 
feierliche Eröffnung des neuen Besu-
cherzentrums in der Kirche, weiter ein 
erstklassiges Barock-Konzert des 
Rundfunk-Sinfonie-Orchesters Berlin, 
auf den Emporen eine gute Ausstellung 
von Fotos brandenburgischer Kirchen, 
dazu im Zelt der Jugendfeuerwehren 

reichlich Kaffee, Kuchen und weitere 
Köstlichkeiten. Was ich allerdings ver-
misst habe: Im umfangreichen Pro-
gramm in der wunderbar restaurierten 
Kirche fehlte eine ausdrücklich von 
Kirchengemeinde oder Kirchenkreis 
verantwortete Einladung zur gottes-
dienstlichen Andacht, zum Danken für 
den Abschluss der langjährigen Sanie-
rung dieses Gotteshauses sowie zur 
Fürbitte für die vielfältig leidenden 
Menschen in der Nähe und Ferne.  

Hans Tödtmann, Landkreis Potsdam-Mittelmark 

Gollwitzer hatten gute Gründe, zu feiern 

Arnulf Kraft, Landkreis Havelland 

Barock-Konzert und Fotoausstellung in Pessin 
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Eines der prägendsten Exponate der 
Ausstellung „Reformation und Frei-
heit“, die noch bis zum Januar im Pots-
damer Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte betrachtet wer-
den kann, ist ein Epitaphgemälde 
(Gedächtnisbild) für die 1567 im Kind-
bett verstorbene Anna von Thümen, 
geborene von Schlabrendorf. Das Epi-
taph stellt ein wunderbares Beispiel 
dafür dar, wie wenige Jahrzehnte nach 
der Reformation lutherische Bildpro-
gramme auch in die ländlichen Kirchen 
und damit in den religiösen Alltag ein-
zogen.  
Zu sehen ist eine Version des vielleicht 
wirkungsreichsten evangelischen Pro-
grammbilds der Reformation „Gesetz 
und Gnade“: Ein Baum mit einer ent-
laubten und einer grünen Seite teilt das 
Bild in zwei Hälften. Am Fuß seines 
Stammes hockt ein nackter Mensch. 
Mit seinem Körper und seinem Blick 
scheint er der linken Bildhälfte verhaf-
tet. Dort ist im Hintergrund die Szene 
des Sündenfalls dargestellt. Vor ihr 
steht Moses und deutet auf die Geset-
zestafeln. Kein Mensch kann die dort 
aufgelisteten zehn Gebote einhalten. 
Den nackten Sünder am Baum bringt 
diese Erkenntnis zur Verzweiflung. 
Ihm zur Seite stehen ein alter und ein 
junger Mann, Propheten des alten und 
des neuen Testaments. Sie weisen mit 
großer Geste auf das in der rechten 
Bildhälfte aufragende Kreuz hin und 

versuchen, den Körper des Nackten 
von den Gebotetafeln ab- und dem ge-
kreuzigten Erlöser Christus zuzuwen-
den.  
Die inzwischen verlorene, jedoch von 
dem märkischen Schriftsteller Theodor 
Fontane in seinen „Wanderungen“ 
überlieferte Inschrift begann mit den 
Worten: „Hier liegt begraben ohne 
Qual / Kuno von Thümens ehlich Ge-
mahl, / Die tugendsame Frau Anna 
gut / Von Schlabrendorf, das edle 
Blut, / Welche geben war von Gott / 

dem Kuno von Thümen bis in den 
Tod.“ 

Bevor das Gemälde in der Ausstellung 
präsentiert werden konnte bedurfte es 
einer umfangreichen Restaurierung 
durch die Potsdamer Restauratorin Grit 
Jehmlich. Die Maltafel selbst und ihr 
original zugehöriger Schmuckrahmen 
waren durch Holz zerstörende Insekten 
und unsachgemäße spätere Bearbeitun-
gen stark geschädigt. Dadurch waren 
die Fugen der Maltafel stark geöffnet. 
Hier erfolgte eine Festigung der ge-
schädigten Holzbereiche; die drei Ein-
zelbretter der Tafel wurden neu ver-
leimt. Durch die Entfernung eines 
mehrschichtigen, stark verbräunten 
Überzuges konnte die zeittypische, 
recht starke Farbigkeit und die diffe-
renzierte malerische Qualität des Bil-
des wieder gewonnen werden.  

Im Advent des vergangenen Jahres rief 
der Förderkreis Alte Kirchen im Rah-
men seiner jährlichen Spendenaktion 
„Vergessene Kunstwerke“ zu Spenden 
für die Restaurierung des wertvollen 
Bildes auf. Die Resonanz war überwäl-
tigend: Fast 9.000 Euro kamen zusam-
men. Dafür möchten wir uns bei allen 
Gebern herzlich bedanken! Inzwischen 
ist in Blankensee eine kleinere Bildta-
fel entdeckt worden, die ursprünglich 
wohl Bestandteil des Schlabrendorf-
schen Epitaphgemäldes war; durch eine 
unsachgemäße Übermalung derzeit 
jedoch ziemlich entstellt ist. Die Spen-
den werden vermutlich ausreichen, um 
auch dieses Gemälde zu restaurieren, 
so dass das Gedächtnisbild im kom-
menden Jahr in der Dorfkirche von 
Blankensee wieder vollständig besich-
tigt werden kann.          Bernd Janowski 

Wo ist unser Geld geblieben? 

Hier liegt begraben ohne Qual 
Kuno von Thümens ehlich Gemahl… 
Epitaphgemälde aus der Dorfkirche Blankensee restauriert 

 

Die mittelalterliche Feldsteinkirche in 
Stegelitz ist in ihrer baulichen Gestal-
tung und ihrer überkommenen Ausstat-
tung eine der sehenswertesten und 
wertvollsten der Uckermark. Bei einem 
Umbau am Ende des 16. Jahrhunderts 
wurde der ehemals durch eine flache 
Holzdecke begrenzte Innenraum durch 
das Einziehen von zwei achteckigen 
Pfeilern zur zweischiffigen Hallenkir-
che umgebaut. Diese vollständige Ein-
wölbung ist für eine Dorfkirche einma-
lig in dieser Region.  

Zur selben Zeit, 1598, erhielt die Kir-
che auch ihren viergeschossigen, reich 
verzierten Renaissance-Altaraufsatz. 
Ein gewaltiges Denkmal aus weißem 
Marmor für den Generalfeldmarschall 
Georg Abraham von Arnim schuf 1734 
kein Geringerer als Johann Georg Glu-
me, einer der bedeutendsten Berliner 
Bildhauer seiner Zeit. Der bauliche 
Zustand der Stegelitzer Kirche ist be-
sorgniserregend. Der Dachstuhl ist 
durch Echten Hausschwamm schwer 
geschädigt, so dass sich bereits Aufla-

gerlasten auf das Gewölbe umgelagert 
haben. Dies wiederum hat schon zu 
Stauchungen des Gewölbemauerwerks 
geführt. Ohne sofortige Maßnahmen ist 
der Einsturz des Gewölbes und der 
gesamten Dachkonstruktion zu be-
fürchten. Der Förderkreis Alte Kirchen 
hat spontan eine finanzielle Zusage zur 
Erstellung eines Gutachtens für eine 
Notsicherung beschlossen und wird 
auch notwendige Sicherungsmaßnah-
men unterstützen. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden!                               B.J. 

Ein Kleinod der Uckermark ist vom Einsturz bedroht 
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  Ein touristisches Angebot des Land-
kreises Elbe/Elster greift das Anliegen 
des Reformationsjubiläums auf und 
lockt Interessierte in acht Städte der 
Region. Ein Pass mit Passbild kann vor 
Ort abgestempelt werden, der Ehrgeiz, 
alle Stationen zu passieren, ist geweckt. 
Ich habe mich auf den Weg gemacht 
und möchte von meinen Erfahrungen 
berichten. 

Wittenberg als Ausgangs- und End-
punkt der lutherischen Reformation 
zieht große Menschenmengen an, Rei-
sebusse, Jugendgruppen, Hochseilgar-
ten, Asisi-Panorama, Weltausstellung – 
wohin geht man zuerst? An einem Tag 
muss man Prioritäten setzen. In der 
Stadtkirche mit dem berühmten Cra-
nach-Altar fand eine Hochzeit statt – 
erfreulich, dass das kirchliche Alltags-
geschäft trotz des Trubels in der Stadt 
möglich bleibt. Anziehungspunkt ist 
die restaurierte Schlosskirche, in be-
wundernswerter Weise 
werden hier den Besu-
chern in Kurzführungen 
die wichtigsten Informa-
tionen geboten – am Lu-
thergrab kurzes Innehal-
ten, neben der Thesentür 
singt ein ungarischer Jugendchor – in 
Wittenberg kann man vergessen, dass 
in dieser Landschaft das Christentum 
Minderheitenstatus hat. 

Torgau, ein hübsches Städtchen mit 
Schloss und Kirchen, alles wundervoll 
restauriert, das geistliche und politische 
Zentrum reformatorischen Geschehens. 
Hier residierte der Kurfürst, ohne des-
sen Engagement sich die Ideen der 
großen Geister wie Luther, Melanch-
thon, Jonas und Bugenhagen nicht hät-
ten verbreiten können. Nicht zu verges-
sen der Torgauer Kantor Johann Wal-
ter, der mit Luther das erste evangeli-
sche Gesangbuch verfasste. Bekannt ist 
der erste protestantische Kirchenbau, 
die Torgauer Schlosskapelle, ein 
schlichter Saal mit Doppelemporen, zu 
dessen Einweihung 1544 Luther von 
der Kanzel sprach. 

Unbedingt sollte man sich auf den Weg 
nach Mühlberg machen, das unschein-
bare Städtchen schrieb 1547 Weltge-
schichte. Hier an der Elbe wurden die 
Truppen des Schmalkaldischen Bundes 
von den Kaiserlichen vernichtend ge-
schlagen. Der sächsische Kurfürst ver-
lor Kurwürde und große Teile seines 

Landes, die reformatorischen Gedan-
ken jedoch waren nicht mehr aufzuhal-
ten. Dies wird anschaulich präsentiert 
in einem Reformationsmuseum, das auf 
Dauer angelegt ist. Zwei sehenswerte 
Kirchen bietet Mühlberg, die zum Zis-
terzienserkloster Marienstern gehören-
de und die evangelische Frauenkirche. 
Letztere beherbergt einen hochmittelal-
terlichen Marienaltar und interessanter-
weise einen der katholischen Kloster-
kirche gehörenden Altar des Dresdner 
Hofmalers Göding,  dessen Zentrum 
ein protestantisches Bekenntnisbild 
(Abendmahl in beiderlei Gestalt) zeigt. 

Jüterbog ist eine Reise wert, vieles 
erinnert an die Zeit vor 500 Jahren. 
Hier hat Johann Tetzel 1517 seine Ab-
lassbriefe verkauft, was Luther in Rage 
brachte und zum Thesenanschlag ver-
anlasste. Mönchenkloster und Nikolai-
kirche zeigen in einer Sonderschau bis 
zum November die Hintergründe der 
großen Ablässe, mit denen die Men-
schen Fegefeuer und Türkenfurcht wie 
auch den Gefahren des Jenseits zu ent-
kommen hofften.  

Die Sänger von Finsterwalde sind ein 
Begriff, das Sänger- und Kaufmanns-

museum präsentiert eine sehr schöne 
Ausstellung über die Entwicklung der 
Kirchenmusik als Folge der Reformati-
on. „Ich liebe die Musik. Denn sie ist 
erstens ein Geschenk Gottes und nicht 
der Menschen; zweitens macht sie 
fröhliche Herzen: drittens verjagt sie 
den Teufel; viertens bereitet sie un-
schuldige Freude. Darüber vergehen 
Zorn, Begierde, Hochmut“, so Martin 
Luther. Der Gemeindegesang als Ant-
wort auf die Predigt veränderte die 
Liturgie und stärkte das Gemein-
schaftsgefühl, Kantoreien förderten den 
Chorgesang. Für mich war diese Aus-
stellung, obwohl die kleinste, eines der 
lohnendsten Ziele auf den Spuren der 
Reformation. 

Der Pass auf den Spuren Luthers ver-
merkt als weiteres Ziel Herzberg/
Elster. Die Marienkirche mit ihrer 
wundervollen Ausmalung und kunst-
vollen Kanzel strahlt eine besondere 

Atmosphäre aus; einige 
Exponate verweisen auf 
die Bedeutung der Refor-
mation für das Bildungs-
wesen. In Herzberg wur-
de 1538 die erste Schul-
ordnung von Luther und 

Melanchthon unterzeichnet. 

Das Museum im Schloss Doberlug 
versprach, Wissenswertes über das 
nachklösterliche Leben der Zisterzien-
sermönche zu vermitteln. Diese Präsen-
tation hat mich enttäuscht, viel Text, 
wenig Anschauliches. Kurioses konnte 
man lesen, denn so mancher Visitati-
onsbericht klagte über rauflustige und 
trinkfreudige Pfarrer, um deren Kennt-
nis der Heiligen Schrift es auch nicht 
unbedingt zum Besten stand. Erfreuli-
cherweise war die Klosterkirche geöff-
net, ein freundlicher Mensch ermög-
lichte sogar den Zugang zum Altar. 

Zu guter Letzt Bad Liebenwerda!  
Unter dem Lubwartturm traf sich ein 
päpstlicher Gesandter mit Luther, um 
ihn zum öffentlichen Widerruf zu be-
wegen. Dieser Bezug zur Reformation 
mag etwas weit hergeholt erscheinen, 
aber das Marionettentheatermuseum, 
welches der Pass als Ziel benennt, ist 
wirklich sehenswert. Vergleichbares 
kannte ich bisher nur aus Palermo, nun 
also weiß ich, Dank Lutherpass, welche 
musealen Schätze in der brandenbur-
gisch-anhaltinisch-sächsischen Heimat 
zu finden sind.                   Uwe Donath 

KANZEL der Torgauer Schlosskirche, 
von der Martin Luther einst predigte  
                                             Foto: Autor 

 
Unterwegs mit dem Lutherpass 
Auf den Spuren der Reformation gibt es in Sachsen-
Anhalt, Sachsen und Brandenburg viel zu entdecken 
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Zuletzt kamen wir alle 
in den Himmel, saßen 
zu Füßen Gottes, der 
gerade dabei war, die  
Welt zu erschaffen. 
Das jedenfalls war die 
erste Szene des Myste-
rienspiels, das als Hö-
hepunkt und Abschluss 
auf dem Programm der 
FAK-Exkursion nach 
Jüterbog und Umge-
bung stand. In der Ni-
kolaikirche erlebten die 
Teilnehmer eine spek-
takuläre Reise durch 
die biblische Geschich-
te, wie sie vor etwa 500 
Jahren nachweislich in 
dramatischen Auffüh-
rungen in Jüterbog 
erzählt wurde. Gemein-
depfarrer Bernhard Gutsche hatte mit-
telalterliche Vorlagen als Grundlage 
seiner Texte genutzt, das Drehbuch 
geschrieben und die Regie übernom-
men. 55 Laiendarsteller im Alter zwi-
schen 9 und 75 Jahren, fast alle aus der 
Region, Musiker, Techniker und Helfer 
hinter den Kulissen waren monatelang 
mit den Vorbereitungen beschäftigt und 
bewiesen viel Phantasie. 

So geht es dann turbulent zu auf den 
verschiedenen Bühnen vor dem Altar, 
im Mittelgang und auf den Emporen. 
Da trotten riesige Nashörner und Giraf-
fen zur Arche, hinter deren Planken es 
schon brummt und schnattert und kräht. 
Da erscheint die Königin von Saba im 
Glitzergewand, der blutrünstige Hero-
des befehligt von der Empore aus den 
Kindermord, Engel als strahlende 
Lichtgestalten beschützen die Heilige 
Familie auf der Flucht nach Ägypten. 
Gott, von einer Frau dargestellt, ver-
körpert zugleich mütterliche wie väter-
liche Güte oder Zorn, während Luzifer 
alias Pfarrer Gutsche als Gegenspieler 
für reichlich Furore sorgt.  

Doch da sind nicht nur die lauten Töne, 
bleibt es nicht beim historischen Spek-
takel. Immer wieder werden gewollte 
Bezüge zur Gegenwart deutlich, tau-
chen Themen auf, die bis in unsere 
heutige Zeit relevant sind. Viele Besu-
cher werden sehr nachdenklich den 
Heimweg angetreten haben. Dieser 
Bezug zur jüngeren Vergangenheit und 
zur Gegenwart wird auch – teils amü-

sant – von der Musik unterstützt, arran-
giert von Peter Michael Seifried und 
Herbert Berghausen.  

Den Kreiskontor Seifried hatten die 
Teilnehmer der Exkursion bereits am 
Nachmittag kennen gelernt bei einem 
interessanten wie vergnüglichen Kolleg 
in Sachen Orgel-Geschichte. Mit einem 
kleinen Konzert an der Joachim-

Wagner-Orgel der Jüter-
boger Liebfrauenkirche 
demonstrierte er den 
überaus farbigen, hellen 
Klang des barocken 
Instruments (1737), ei-
nes der wenigen noch 
fast original erhaltenen 
Werke des Meisters.  

Ganz anders die roman-
tische Stimmung der 
Dinse-Orgel in der Wie-
persdorfer Dorfkirche 
aus dem Jahre 1895, aus 
der Zeit der Empfind-
samkeit. Diese Instru-
mente sollten wie ein 
Orchester klingen. Peter 
Michael Seifried de-
monstrierte das ein-
drucksvoll, ließ Flöten 
und Geigen erklingen 

und machte die ganze Klangfülle der 
romantischen Orgel erlebbar. 

Gab es hier Wunderbares zu hören, gab 
es im nahe gelegenen Niebendorf Wun-
derschönes zu sehen. Die bescheidene 
kleine Dorfkirche birgt in ihrem Inne-
ren eine Barockausstattung, die in ihrer 
Vielfalt überwältigend ist: reich ge-
schmückter Altaraufsatz, Kanzel mit 

den Prediger zu 
angemessener 
Redezeit mah-
nender Sanduhr, 
P fa r r ge s t ü h l , 
evangelischer 
B e i c h t s t u h l .  
Über  al lem 
schwebt unterm 
bemalten Ton-
nengewölbe ein 
p au sb ä c k i ge r 
Taufengel. 

Noch vor weni-
gen Jahren war 

das gesamte Inventar vom Verfall be-
droht. Gertrud Lehmann, Vorsitzende 
des Gemeindekirchenrates, erzählte 
vom Engagement der Kirchengemeinde 
und des ganzen Dorfes für die Instand-
setzung. Fördermittel wurden einge-
worben, Spenden im Ort gesammelt; 
auch der FAK beteiligte sich mehrfach 
an der Finanzierung. Die Niebendorfer 
sind stolz auf das, was sie geschafft 
haben. Und das mit gutem Recht. 

Eva Gonda  

 

 

Aug´ in Auge mit Gott und Luzifer 
bei Entdeckungen im Fläming 
FAK lud zur Exkursion nach Jüterbog und Umgebung 

KLEINE ORGELKUNDE 
an historischen Instrumenten: 

Wagner-Orgel in der Liebfrau-
enkirche Jüterbog (r.),   

Dinse-Orgel in Wiepersdorf    
Fotos :Gonda 

Szene aus dem Jüterboger 
Mysterienspiel (o.)     

Foto: Balke 
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Der Lübecker Bürger Johann von der 
Heyde hat 1436 in seinem Testament 
die Anfertigung und Aufstellung eines 
Kreuzes mit folgenden Worten verfügt: 

„Item so will ick, dat men scall setten 
en Cruce van X Marken uppe de We-
gescheydinghe, alse gheyt to der 
Wilsnacke, dar syk de Wysmarsche 
Wech anhevet“. 

Das Wegekreuz, das daraufhin nach 
seinem letzten Willen angefertigt wur-
de, steht in Lübeck, vom Burgtor aus 
gesehen in nordöstlicher Richtung in 
der heutigen Roeckstraße, ungefähr an 
der im Testament angegebenen Stelle, 
an der an einer Weggabelung die frühe-
ren Heerstraßen zum einen nach Wis-
mar, zum anderen über Schwerin, Gra-
bow nach Perleberg und Wilsnack 
führten.  

Das Wegekreuz wurde in der Form 
eines keltischen Radkreuzes aus got-
ländischem Muschelkalk ausgeführt 
und hat etwa die Größe von 170 auf 
108 cm. In der Mitte befindet sich die 
Abbildung der drei Wilnacker Hostien, 
darunter die In-
schrift: 

„Biddet Got vor 
den ghever des 
wige cruces tor 
Wilsnake“.  

Auf der Rückseite 
des linken Kreuz-
armes befinden 
sich drei Bohrlö-
cher, in denen, so 
wird vermutet, 
eine richtungswei-
sende, metallene 
Hand befestigt 
gewesen sein mag.  

Bei einem Auto-
unfall im Jahr 
1963 wurde das 
Kreuz stark be-
schädigt und nach 
drei Jahren restau-
riert, mit Eisen-
klammern und 
einer entstellenden 
massiven Beton-
stütze versehen, 

am Straßenrand fast an der alten Stelle 
wieder aufgerichtet. 

Seitdem steht es direkt neben einem 
Straßenbaum und bei einem Verkehrs-
schild, ohne jede Erklärung und den 
extremen Umwelteinflüssen ausgesetzt. 
Der Kalkstein zeigt tiefe Risse und 
Spalten und ist überzogen von dichtem 
Bewuchs mit Moosen, Algen und 
Flechten. Der Standort des Kreuzes 
direkt unter einer Linde und an der 
Straße ist aus Gründen des Denkmal-
schutzes extrem ungünstig. 

Dieses Wegekreuz ist mit das einzige 
noch existierende Kreuz in keltischer 
Form im gesamten norddeutschen 
Raum, das noch fast in situ steht. Ein 
weiteres Kreuz dieser Art in der Regi-
on ist das Ansveruskreuz bei Ratze-
burg. Solche Kreuze sind sonst nur in 
keltischen Gegenden und auf Gotland 
verbreitet. 

Bereits im Jahr 2010 gab es in der 
„Schweriner Volksstimme“, der Haupt-
ausgabe des „Prignitzers“, einen kurzen 

Bericht über den schon damals höchst 
desolaten Zustand dieses bedeutenden 
Zeugnisses zur Wilsnacker Wallfahrt, 
darin den Hinweis, dass Lübecker und 
Wilsnacker Stellen sich zur Rettung 
des Wegekreuzes zusammentun woll-
ten. Soweit ich weiß: Geschehen ist 
nichts. Auch eine wohl avisierte An-
schubfinanzierung aus Bad Wilsnack 
ist nicht zustande gekommen. Dieses 
Kulturdenkmal muss aber gerettet wer-
den! 

Bedauerlicherweise können weder der 
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-
Brandenburg e.V. noch der Verein für 
Geschichte der Prignitz auf Grund ihrer 
Satzungen mit einer Spendenaktion 
direkt tätig werden. Aktuell habe ich 
bereits den in Berlin, in der Prignitz 
und in Lübeck tätigen Steinrestaurator 
Jan Hamann um Kostenschätzungen 
gebeten, die inzwischen vorliegen. 

In Lübeck sollten mit dem städtischen 
Denkmalamt die Möglichkeiten für das 
weitere Vorgehen ausgelotet und auch 
örtliche Geschichtsvereine, Bürgerstif-

tungen und die 
Lokalpresse zur 
Rettung angespro-
chen werden. 
Unser  Vorschlag 
wäre, das Original 
nach der dringen-
den Restaurierung 
in den Kreuzgang 
des Annenmuse-
ums in Lübeck 
oder in das neue 
Hansemuseum zu 
verbringen, ver-
bunden mit der 
Herstellung einer 
Replik, die am 
Originalstandort 
aufgestellt und 
zusätzlich mit 
einer Erläute-
rungstafel verse-
hen wird. 

Wolf-Dietrich 
Meyer-Rath 

Foto: 
Jan Hamann 

Ein seltenes Geschichtszeugnis ist akut gefährdet 
Dem Wilsnacker Pilger-Wegekreuz in Lübeck droht der Verfall 

  EIN LÜBECKER BÜRGER stiftete im 15. Jahrhundert dieses Pilgerkreuz 
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Hoch oben die Menge der himmlischen 
Heerscharen. Die loben Gott … Nein, 
nicht am Himmel überm Stall von 
Bethlehem, sondern an der Holzdecke 
überm Kirchenschiff von Berlitt. Ein 
ganzes Engelorchester musiziert dort 
zum Lobe Gottes mit Flöten und Harfe, 
mit Geige, Laute und Pauke.  

Die bemalten Bretter der ursprüngli-
chen Decke waren 2002 bei Beginn der 
Kirchensanierung überraschend ent-
deckt worden. Hinter einer um 1900 
angebrachten Verbretterung hatten die 
musizierenden Engel ihren barocken 
Charme erstaunlich gut bewahrt. Eine 
umfassende Kur stand ihnen dennoch 
bevor. Wurmfraß, Brüche und Feuch-
tigkeitsschäden an den Brettern waren 
behutsam zu korrigieren; die Bemalung 
musste gefestigt und wo nötig so er-
gänzt werden, dass das Originale jeder-
zeit wieder sichtbar gemacht werden 
kann.  

Für die hohen Kosten griffen die Berlit-
ter tief in die eigenen Taschen und star-
teten zugleich eine erfolgreiche Spen-
denaktion. Fördermittel aus unter-
schiedlichsten Quellen konnten einge-
worben werden. Auch der Förderkreis 
Alte Kirchen beteiligte sich.  

Was 2002 begann, fand 2012 seinen 
krönenden Abschluss mit einem Fest-
gottesdienst. In den vorangegangenen 
zehn Jahren war der gesamte Kirchen-
bau restauriert worden, vom Turm über 
Dachstuhl und Dachdeckung, über Al-
tar und Gestühl aus dem Jahr 1657 – 
authentische Inschrift auf einer Rü-
ckenlehne! – bis zur Orgel und bis zu 
den bleiverglasten Fenstern aus dem 
18. Jahrhundert. Dazu braucht man 
schon ein gerüttelt Maß an Optimis-
mus, Beharrlichkeit und vor allem ei-
nen langen Atem.  

„Glückwunsch für die Bewahrung die-
ses Kleinods – aber wird es heute auch 
angenommen?“, fragen wir Henning 
Utpatel. Er ist Pfarrer im Pfarrsprengel 
Breddin-Baren-
thin mit acht 
Gemeinden und 
neun Kirchen-
gebäuden. Und 
man sieht`s 
beim Weg über 
Land: Allerorts 
wurde schon 
restauriert, wird 
gerade gebaut 
oder liegen, so 

erzählt Pfarrer Utpatel, bereits entspre-
chende Pläne auf dem Tisch. „Gerade 
für alle, die heute einen Ort der Stille 
suchen, steht die Berlitter Kirche von 
April bis Oktober Tag und Nacht of-
fen“, sagt er und beruhigt sogleich den 
Skeptiker: „Es gab in all den Jahren 
noch nie Probleme.“ Das Angebot wis-

sen vor allem die Pilger zu schätzen, 
die auf dem Weg nach Wilsnack in 
Berlitt Station machen. Zwischen 200 
und 500 sind es in jedem Jahr. Im ehe-
maligen Schloss finden sie eine Herber-
ge. Besucher aus allen Teilen der Bun-
desrepublik und aus dem Ausland ha-

ben sich bereits in das in der 
Kirche ausliegende Pilger-
buch eingetragen. 

Monatlich einmal findet in 
jedem Ort des Sprengels ein 
Gottesdienst statt. Doch die 
Berlitter Kirche ist heute 
längst auch gern genutzte 
Stätte der Begegnung für  
Dorfbewohner und Nachbarn.  
Der Berlitter Ortsverein und 
auch Institutionen der Stadt 
Kyritz wählen für niveauvolle 

Veranstaltungen gern die besondere 
Atmosphäre dieses einmaligen Rau-
mes. So können die Berlitter Engel 
öfter aus ihrer Höhe herab zuschauen, 
wie andere Musiker bei Konzerten auf-
spielen. 

Ein Höhepunkt ist in jedem zweiten 
Jahr die „Lange Nacht der Dorfkir-
chen“. Da geht es abends von Ort zu 
Ort. Jeweils drei Gemeinden des Spren-
gels bereiten dafür eigene Angebote 
vor: Theateraufführungen, Kabarett,  
Konzerte, Überraschungen auch für die 
Kleinen, romantische Illuminationen 
um Mitternacht, besonders wirkungs-
voll am und auf dem Dorfteich im na-
hen Schönermark. 

Die Berlitter Engel bekommen in ihrem 
zweiten Leben also allerhand zu sehen 
und zu hören. Ihre Wiedererweckung 
verdanken sie Menschen, die sich über 
viele Jahre mit großem Einsatz, mit 
Gottvertrauen und Beharrlichkeit für 
ihre Kirche engagierten. Da steht ihnen  
durchaus ein volltönendes Loblied zu – 
mit Pauken und Trompeten. 

Eva Gonda 

 
In Berlitt (Ostprignitz-Ruppin) 
tauchten vor einigen Jahren 
geflügelte Gestalten aus dem 
Dunkel auf, die viel Aufmerk-
samkeit auf sich zogen. Woher 
kamen sie und wie leben wir 
heute mit ihnen? 

mit Pauken und Trompeten 

PILGER  
finden in 
Berlitt einen 
freundlichen 
Ort zum 
Ausruhen 
und zur 
Einkehr. 

Auch junge 
Gäste sind 
oft darunter. 

Fotos: Autor 

  Gotteslob 
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  Regionalbetreuer des Förderkreises berichten aus ihren Bereichen 

Vorbeigefahren – per Rad auf dem 
Havelradweg oder im PKW auf der B5 
- war ich des Öfteren schon an dieser 
mächtigen Kirche mit dem gewaltigen 
Turm; aber offen gefunden hatte ich sie 
nie, die Dorfkirche von Pessin, zwi-
schen Nauen und Rathenow die größte 
Kirche im Landkreis Havelland. Das 
änderte sich grundlegend, als – etwa im 
Sommer 2008 – den FAK ein Hilferuf 
aus Pessin erreichte: Der Kirchenboden 
war großflächig eingebrochen, echter 
Hauschwamm hatte sich fast ungestört 
ausgebreitet, außen wie innen bot das 
große Bauwerk einen erbärmlichen 
Anblick.  

Seitdem war ich häufiger Gast dort, 
war immer wieder erschrocken über 
das Ausmaß der Schäden, aber begeis-
tert von den Menschen, die "ihre" Kir-
che um jeden Preis retten und für den 
Ort und die Kirchengemeinde erhalten 
wollten. Tatsächlich sollte der Verein, 

den man in Pessin dafür gründen woll-
te, das ursprünglich sogar im Namen 
tragen: "… zur Rettung der Pessiner 
Kirche". Am 6. Januar 2010 waren die 
nötigen Vorbereitungen soweit gedie-
hen, dass ein Förderverein gegründet 
werden konnte, auch mit Hilfe des 
FAK: der „Förderverein Kirche Pessin 
e.V.“ 

Und nun eine Erinnerung, die sich mir 
nachhaltig eingeprägt hat. Oft habe ich 
sie bereits erzählt, nun auch hier: Es 
gibt von jener Vereinsgründung ein 
Foto, das sich auch heute noch auf der 
stets aktuellen Webseite des Vereins 
(www.dorfkirche-pessin.de) findet. Es 
zeigt die 13 Vereinsgründer von da-
mals. Aber hatten sich nicht 14 Men-
schen in die Liste eingetragen? Dem 
Gast und Vertreter des FAK hatte man 
zum Ende der Versammlung eine Ka-
mera in die Hand gedrückt: "Machen 
Sie zum Schluss noch mal'n Foto von 

uns, Herr Kraft!" – Das tat ich, wurde 
dann mit Dank auf die winterliche 
Heimfahrt verabschiedet.  

Eine Stunde später saß ich in Spandau 
nochmals am PC, klickte die eben er-
wähnte Webseite an und traute meinen 
Augen nicht! Bericht und Foto von der 
Vereinsgründung in Pessin waren 
schon ins Internet gestellt. Diese zügi-
ge Arbeitsweise des Vereins, so scheint 
mir, hat sich über die weiteren Jahre 
hin erhalten. Inzwischen ist die Pessi-
ner Kirche von außen wie von innen 
ein Schmuckstück und der Stolz des 
Ortes. Und jedenfalls sehenswert, nicht 
nur zu Konzerten und Lesungen.  

Nun fehlt nur noch eine spielbare Or-
gel. Aber auch für die ist bereits ge-
sorgt, ihr Gehäuse schon aufgebaut. 
Spätestens 2018 wird in Pessin auch 
wieder eine Orgel zu hören sein. Ich 
freue mich sehr darauf! 

Arnulf Kraft aus dem Landkreis Havelland 

In Pessin wurde in nur sieben Jahren Unglaubliches geleistet 

Das Städtchen Rhinow 
im Havelland wirkt nicht 
nur freundlicher als 
manch anderer märki-
scher Ort, in dem sich die 
leeren Häuser häufen. Es 
hat auch eine weitere 
sympathische Eigen-
schaft: Dort gibt es noch 
zwei echte Bäcker - und 
nicht bloß Backautoma-
ten im Supermarkt. Die 
beiden Meister backen in 
Rhinow sogar nahe bei-
einander und ihre Namen 
ähneln sich auch noch – 
der eine heißt Schulz und der andere 
Schulze. Und noch etwas haben Bruno 
Schulz und Heinz-Peter Schulze ge-
meinsam: Beide verkaufen Kirchen-
brot. Das sind Ein-Pfund-Mischbrote 
mit einer Banderole, bei denen der 
Aufpreis von zehn Cent an die Kirche 
geht. Diese Brote schmecken zwar 
nicht besser, weil man sie für einen 
guten Zweck isst. Sie scheinen aber 

erstaunlicherweise eine stabilere Nach-
frage zu haben als die Kirche mit ihren 
Gottesdienstbesuchern. Diesen Ein-
druck hat zumindest Gemeindepädago-
ge Hardy Enseleit. Seit Jahren, so be-
richtet er, überwiesen ihm die Bäcker 
halbjährlich zwischen 30 und 40 Euro; 
diese Summe sei stabiler als die sin-
kende Zahl der Gläubigen. „Die sym-
bolische Bedeutung dieses Kirchenbro-

tes ist aber viel wichtiger 
als der finanzielle Er-
trag“, fügt er hinzu. Er 
sieht eine missionarische 
Aufgabe darin, den Men-
schen zu verdeutlichen, 
dass Brot etwas Beson-
deres, nichts Selbstver-
ständliches ist. So steht 
auf der Banderole neben 
dem Bild der Rhinower 
Kirche und dem Spen-
denhinweis auch die 
Vater-unser-Bitte „Unser 
täglich Brot gib uns heu-
te….“ Die Idee mit dem 

Kirchenbrot hatte vor knapp zehn Jah-
ren der Förderverein. Er ließ die Ban-
derolen drucken und brauchte nicht 
lange, um die Bäcker für das Projekt zu 
gewinnen. Beide sind Mitglieder der 
Kirche. Beim Bäcker Schulz gibt es 
neuerdings sogar ein kerniges Luther-
Brot. Und beim Bäcker Schulze erfährt 
man, dass täglich etwa vier Kirchen-
brote verkauft werden.  

Konrad Mrusek aus dem Landkreis Havelland 

Wo zwei Bäcker Brot eigens für die Kirche backen 
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  Regionalbetreuer des Förderkreises berichten aus ihren Bereichen 

Hans Tödtmann aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark 

Die Dorfkirche von Hohenferchesar ist eine von vier Kirchen, 
um die sich der vor wenigen Jahren gegründete 
’Kirchenförderverein Havelsee’ kümmert. Das Fachwerk der 
beiden oberen Turmgeschosse ist durch Hausbockbefall so 
stark geschädigt, dass nicht mehr geläutet werden darf. Die 
Kirchengemeinde ist klein. Die im Abstand von 4 bis 6 Wo-
chen stattfindenden Gottesdienste könnten besser besucht 
sein. Gut besucht waren dagegen die beiden Lesungen, die 
der Verein bisher im Pfarrgarten oder in der Kirche veranstal-
tet hat. Das Dorf wächst durch die Zuwanderung junger Fa-
milien. 

Tatkräftige Unterstützung aus dem Dorf erhielt der Kirchen-
förderverein bei der Instandsetzung des maroden Daches der 
Pfarrscheune, eines langgestreckten Ziegelgebäudes, das den 
Gartenhof des ehemaligen Pfarrhauses zu den Wiesen des 
südlich angrenzenden Naturschutzgebietes abschließt. Nicht 
weniger als 20 Leute halfen im Jahr 2016 über eine Reihe von 
Wochenenden bei der Reparatur der Dachsparren, der Erneue-
rung der Dachdeckung und der Dachentwässerung sowie bei 
der Versorgung der freiwilligen Handwerker. Damit ist das 
vom Verfall bedrohte Scheunengebäude erst einmal gerettet.  

Beim Entrümpeln eines der zahlreichen ungenutzten Räume 
der Scheune wurde ein alter Backofen entdeckt. Dieser wurde 
nun ebenfalls instandgesetzt. Anfang Juli 2017 konnte der 
Kirchenförderverein ’anbacken’. Gemeinsam mit 120 Gästen 
wurde im Pfarrgarten der Abschluss der Dachsanierung mit 
selbstgebackenen Broten, Pizzen und Kuchen gefeiert. Nun 
soll zwischen Frühjahr und Herbst in etwa vierteljährlichem 
Abstand ein ’Backtag’ veranstaltet werden – jedes Mal ein 
kleines Dorffest. 

Viermal jährlich ist Backtag Ein Prophet der Versöhnung 

 Auf Einladung des Kirchenfördervereins Havelsee las der 
Regisseur und Bürgerrechtler Konrad Weiß unlängst in der 
Dorfkirche zu Hohenferchesar aus seinem biographischen 
Werk ’Lothar Kreyssig – Prophet der Versöhnung’. Lothar 
Kreyssig (1898 - 1986) rief bei der Synode der Evangeli-
schen Kirche Deutschlands 1958 zur Gründung der Aktion 
Sühnezeichen auf und übernahm deren Leitung. Nach dem 
Mauerbau sorgte er für das Fortwirken der Aktion Sühnezei-
chen in der DDR. Konrad Weiß nahm 1965 gemeinsam mit 
Kreyssig an einer Pilgerreise nach Auschwitz teil, ein für 
ihn erschütterndes und sein politisches Engagement begrün-
dendes Erlebnis.  
Zum 100. Geburtstag Kreyssigs legte Konrad Weiß dessen 
umfängliche Biographie vor. Faszinierend ist Kreyssigs ra-
dikale Wandlung vom Verbindungsstudenten und Verächter 
der Demokratie zu deren glühenden Verfechter, vom gleich-
gültigen Christen zur Bekennenden Kirche und zum Präses 
der Kirchenprovinz Sachsen. Bei seiner Lesung beschränkte 
Weiß sich darauf, Schlaglichter auf den Lebensabschnitt von 
1937 – 1972 zu werfen, in dem Kreyssig mit seiner Familie 
in Hohenferchesar auf dem von ihm so genannten 
’Bruderhof’ lebte. Kreyssig wehrte sich im Sommer 1940 
als Richter gegen seine Beteiligung am Euthanasie-
Programm und wurde aus seinem Dienst als Richter ent-
fernt. So konnte er sich verstärkt der biologisch-
dynamischen Landwirtschaft und dem Kulturprogramm des 
’Bruderhofes’ widmen. Nach Kriegsbeginn übernahm 
Kreyssig auch die Gottesdienste. Das Ehepaar Kreyssig ver-
steckte zwei jüdische Frauen auf seinem Hof wurde deshalb 
von der Gedenkstätte Yad Vashem zu ’Gerechten unter den 
Völkern’ erklärt.  

Für den ehemaligen Prignit-
zer Kirchenkreis Perleberg-
Wittenberge war über lange 
Jahre Herr Dr. Andreas 
Draeger als ehrenamtlicher 
Baubeauftragter tätig, der 
eine hervorragende Arbeit, 
insbesondere bei der Betreu-
ung von Instandsetzungen 
etlicher Dorfkirchen, geleis-
tet hat und dem wir dafür zu 
großem Dank verpflichtet 
sind. 

Unlängst wurde der Kir-
chenkreis Prignitz mit den 
Kirchenkreisen Havelberg-
Pritzwalk und Kyritz-
Wusterhausen fusioniert. 

Das bedeutet, dass über 200 
Dorf- und Stadtkirchen und 
dazu noch viele andere 
kirchlichen Gebäude und 
ihre Ausstattungen zu mana-
gen sind. Ein dermaßen aus-
geweitetes Arbeitsgebiet 
konnte nicht mehr ehrenamt-
lich bewältigt werden. 

Hier konnte der Förderkreis 
Alte Kirchen auf Grund sei-
ner Erfahrungen aus anderen 
Kirchenkreisen behilflich 
sein, indem er bei der Defi-
nition des Arbeitsbereiches 
und den Details für eine 
Arbeitsplatzbeschreibung 
beratend zur Verfügung 

stand. Wesentliche Zielstel-
lungen für einen Baubeauf-
tragten sind z.B.: 
- Aufstellung einer Doku-
mentation mit Gebäudedatei 
zum baulichen Zustand 
- Zusammenarbeit mit dem 
Bauausschuss des Kirchen-
kreises 

- Beratung der Kirchenge-
meinden und Zusammenar-
beit mit den Kirchbauverei-
nen 
- Beachtung der Richtlinien 
der EKBO und des Kirchen-
kreises für kirchliches Bau-
en 
- ständige Abstimmung mit 
der unteren Denkmalbehör-
de 

- Beratung der Kirchenge-
meinden bei Schadensauf-
nahmen und Begutachtung 
- Beratung zur Notwendig-
keit von Instandsetzungs-
maßnahmen und deren Fi-
nanzierung 
- Beratung bei der Auswahl 
von Architekten, Baufirmen 
und Restauratoren 
- Mitwirkung bei der Ausar-
beitung von Verträgen für 
Architekten und Sonder-
fachleute 
- Information über Förder-
maßnahmen 

Inzwischen hat der Baube-
auftragte des Kirchenkreises 
Prignitz, Herr Heiko Jaap,  
seine Arbeit aufgenommen.  

Wolf-Dietrich Meyer-Rath aus dem Landkreis Prignitz 

Baubetreuung professionalisiert 
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  Mit dem Ende des Jahres endet auch 
die Tätigkeit von Susanne Gloger als 
Referentin des Förderkreises Alte Kir-
chen, die sie seit 2009 mit Freude und 
viel Engagement ausgeführt hat. Von 
der Geschäftsstelle des FAK, mitten in 
Berlin, im Hinterhof eines Nebenge-
bäudes der Sophienkirche aus, pflegte 
und knüpfte sie zahlreiche Kontakte. 
Sie arbeitete an der Redaktion der 
„Offenen Kirchen“ mit, war an der 
Vorbereitung und teilweisen Durchfüh-
rung von Exkursionen beteiligt, verwal-
tete die obligatorische Ablage und war 
für den umfänglichen und aufwändigen 
Vertrieb der Druckerzeugnisse verant-
wortlich – und das immer mit guter 
Laune und einem flotten Spruch auf 
den Lippen.  
Wir danken Susanne Gloger für die 
langjährige angenehme Zusammenar-
beit und freuen uns, dass sie dem Ver-
ein als ehrenamtliche Mitarbeiterin 
erhalten bleibt. 
                                         Der Vorstand 

Private Gründe lassen es leider nicht 
mehr zu, meine Arbeit in der Ge-
schäftsstelle des FAK weiter zu führen, 
so dass ich mit Bedauern meine „Büro-
Strickjacke“ einpacken muss.  

An dieser Stelle möchte ich mich sehr 
herzlich bei dem Geschäftsführer 
Bernd Janowski, dem Vorstand und 
den Regionalbetreuern für das entge-
gengebrachte Vertrauen bedanken. 
Besonders dankbar bin ich für die eh-
renamtliche Unterstützung bei der Pfle-
ge des umfangreichen Archivs, dem 

Vertrieb im weitesten Sinn und all den 
großen und kleinen Problemen, die das 
Internet so mit sich bringt. Dafür hatte 
Herr Baude stets ein offenes Ohr und 
war flink mit Rat und Tat zur Stelle, 
besonders die Digitalisierung des um-
fangreichen Dia-Archivs wäre ohne ihn 
kaum zu bewältigen gewesen. Herzli-
chen Dank auf diesem Weg.  

„Schneiden, falten, kleben…“. betitelte 
Herr Köhn seinen regelmäßigen Dienst 
am Archiv des FAK. Stets dienstags, 
stets pünktlich, stets überaus interes-
siert hat er die Ordner hinter seinem 
Platz sortiert, ergänzt und ihre Anzahl 
stetig vergrößert. Unsere Gespräche 
über Gott und die Welt, über Frau 
Grütters und den FAK werden mir nun 
fehlen. Und mittwochs kam Herr Böh-
me, gut gelaunt und voller Elan, immer 

„in Leistung stehend“ und vieles wurde 
weggeschafft, zu zweit allemal effekti-
ver als allein. Seine konstruktiven 
Ideen, seine Tatkraft und Energie wa-
ren eine zuverlässige Hilfe. Ein großes 
Dankeschön dem Dienstags- und dem 
Mittwochsmann. Nicht nur Herren, 
auch Damen haben mich von Anfang 
an unterstützt, Marianne Fiedler war 
mir bis zu ihrem Tod freundschaftlich 
zugetan, Eva Gonda hat mich in die 
Mysterien der Zeitungsgestaltung ein-
geführt und Sigrid Riesberg hatte im-
mer ein offenes Ohr für alle Probleme 
des Alltags. Herzlichen Dank für die 
Unterstützung! 
Aber auch bei allen anderen, den Mit-
gliedern und Freunden des FAK, den 
Kunden und Autoren der „Offene Kir-
chen“ möchte ich mich herzlich für 
ihre Freundlichkeit und Geduld bedan-
ken.  

Zum Glück muss der Abschied nicht 
vollständig sein, als langjähriges Mit-
glied des FAK bleibe ich selbstver-
ständlich ebenso wie der Förderverein 
der Bölzker Kirche dabei. Da mein 
Lebensmittelpunkt sich mehr und mehr 
in die Prignitz verlegt, werde ich ab 
Januar 2018 sukzessive in der Regio-
nalbetreuung für die Landkreise 
Ostprignitz-Ruppin und Prignitz die 
Nachfolge von Wolf-Dietrich Meyer-
Rath antreten. 
                                     Susanne Gloger 

Kein Abschied für immer! 
Referentin verlässt FAK-Geschäftsstelle, aber nicht den Förderkreis 

Einen prall gefüllten Leitz-Ordner hatte 
ich unlängst abzulegen. Sein Inhalt: die 
ausgedruckten Meldungen von 970 
Zustiftungen und Spenden aus den Jah-
ren 2007 bis 2016 an unsere Stiftung 
über nahezu 508.000 Euro. Der neue 
Ordner verzeichnet aus diesem Jahr 
bereits Meldungen von rund 27.000 
Euro. 

Weit über eintausend Gutschriften aus 
Zustiftungen und Spenden also, in der 
Summe über 535.000 Euro, hat unsere 
Stiftung seit ihrer Gründung 2008 er-
halten. Rechnet man die Rücklagen 
hinzu, die wir angelegt haben, um den 
Inflationsverlust zu dämpfen, beträgt 
unser Stiftungsvermögen inzwischen 

rund 550.000 Euro. Bis zum Jahres-
wechsel werden wir die Marke von 
555.000 Euro erreichen. 

Und aus den Ertägen hat der Vorstand 
erneut 11.000 Euro freigeben können, 
mit denen Baumaßnahmen an vier wei-
teren brandenburgischen Dorfkirchen 
unterstützt werden sollen: die Notsi-
cherung der Dorfkirche in Kölzig 

(SPN), die Sanierung der Kirchen in 
Darritz (OPR) und Butzow (PM) und 
die Wiederherstellung des kriegszer-
störten Kirchturms in Trebus (LOS). 

Allerdings trifft das sinkende Zinsni-
veau nun auch unsere Stiftung. Wir 
werden vorerst nur noch mit Erträgen 
von ca. 2.25 Prozent rechnen können. 
Das bedeutet: Um unsere Zuwendun-
gen für Projekte des FAK (bisher ins-
gesamt zirka 59.000 Euro) auf dem 
bisherigen Niveau zu halten, werden 
wir übergangsweise auch auf Spenden 
angewiesen sein und bitten dafür herz-
lich um Hilfe aus dem Kreis unserer 
Förderer. Unsere Kontoverbindung 
finden Sie auf der Seite 20.       A. Kraft 

11.000 Euro von der Stiftung erhalten 
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An der alten Hauptstraße des Garten-
reiches auf dem Weg von Dessau nach 
Wörlitz liegt Vockerode mit seiner 
zauberhaften Kirche. Der zweitürmige 
Backsteinbau mit achteckigen Turm-
aufsätzen von 1810/1812 des Architek-
ten Georg Christoph Hesekiel gehört zu 
den schönsten neugotischen Schöpfun-
gen unter Fürst Franz. Über dem Ein-
gangsportal ist das Wappen des anhalti-
schen Fürstenhauses mit aufgesetzter 
Herzogskrone zu sehen. Die im Origi-
nal in weiß, altrosa und gelb gehaltene 
Farbgebung im Inneren wurde bei der 
1994 abgeschlossenen Restaurierung 
erhalten. 

Die Kirchen im Gartenreich schaffen 
Blickbeziehungen zwischen den Orten, 
die Sichtachsen von Kirchturm zu 
Kirchturm leiteten einst die Wanderer. 
Eigens zu diesem Zweck ließ Fürst 
Franz Kirchen bauen oder nach seinem 
Geschmack baulich überformen. Zu 
letzteren gehört die Wörlitzer Stadtkir-
che St. Petri. 1804-1809 ist der kreuz-
förmige Kirchenbau neugotisch umge-
staltet worden. Der mittelalterliche 
Turm wurde mit spitzer Haube und 
schlanken Fialentürmchen mächtig 
erhöht. Von der Empore erreicht man 
den Bibelturm mit einer Erlebnisaus-
stellung zum Buch der Bücher. Gegen-
über der Kanzel zeigt ein Gemälde von 
Lucas Cranach d.J. Martin Luther in 
seinen späten Lebensjahren. Er predig-
te 1532 und 1534 in der Kirche St. Pet-
ri, die auch Station auf dem Lutherweg 
ist. 

Drei Gemälde aus der Cranach-
Werkstatt konnten die Teilnehmer der 
FAK-Tour auch auf der dritten Station 
durch Elbarkadien bewundern. Die 
imposante Coswiger Stadtkirche St. 
Nicolai kann mit einem Epitaph für 

Ritter von Pogk, das Christus in 
Gethsemane zeigt, einer Kreuzigungs-
darstellung und einer Abendmahlssze-
ne aufwarten. Die Kirche im romani-
schen Stil - einst geistlicher Mittel-
punkt eines Dominikanerinnen-
Klosters und im Zusammenhang mit 
der Reformation seit 1527 Stadtkirche 
– beeindruckt mit ihrem barocken Al-
tar, dem gotischen Chorgestühl, der 
prachtvollen Orgel und den um 1350 
gefertigten Bleiglasarbeiten in den 
Südfenstern. Eine Besonderheit sind 
die Kirchenlogen der Fürsten und Pat-
ronatsfamilien, die mit separaten Ein-
gängen versehen wurden – sprichwört-
lich die „Kirche mit den vielen Türen“. 

„Cranach-Sensation in der Kreuzkirche 
Klieken“ lautet die Überschrift einer 
Meldung in der Magazinreihe „Orte der 
Reformation - Anhalt“ der Evangeli-
schen Verlagsanstalt. Wir konnten vor 
Ort Aufklärung erhalten: Bis 1980 be-
geisterten die von Lucas Cranach d.Ä. 
um 1515 gemalten Flügel des Klieke-
ner Altars die Besucher der Patronats-
kirche. Dann wurden sie brutal aus den 
Angeln gerissen und geraubt. Lange 
blieben sie spurlos verschwunden. Wie 
durch ein Wunder entdeckte sie ein 
profunder Cranach-Kenner 2007 bei 
einem Bamberger Antiquitätenhändler. 
Restauriert ist das vorreformatorische 
Altarretabel 2013 an seinen ange-
stammten Platz zurückgekehrt. 

Mit einem derartigen Wunder können 
Kirche und Komturei Buro nicht auf-
warten. Doch spürt man in der im 13. 
Jahrhundert entstandenen Deutschor-
denskommende St. Elisabeth zu Buro 
den Zauber der Vergangenheit. Sie legt 
Zeugnis ab vom religiös-adligen Leben 
in Anhalt. 1258 übertrugen die fürstli-
chen Brüder des Hauses Anhalt das 
Dorf Buro dem Deutschen Ritterorden. 
1809 wurde die Kommende durch Na-
poleon aufgelöst und bis 1945 als Do-
mäne verpachtet. 2006, nach langem 
Leerstand, verkaufte Sachsen-Anhalt 
die Gebäude an eine Familie, die dem 
Orden verbunden ist. Damit begann die 
schrittweise Sanierung, von deren bis-
herigen Erfolgen wir uns überzeugen 
konnten. Die letzte FAK-Exkursion des 
Jahres 2017 zeigte einmal mehr: Kir-
chen gehören in die Dörfer und Städte, 
in das alltägliche Leben der Menschen. 
Die Bewahrung dieses Kulturerbes 
sollte uns allen ein wichtiges Anliegen 
sein. 

                                      Bärbel Möricke 

Wie ein Band zieht sich die Region Anhalt vom Harz bis in den 
Fläming hin. Vor über 800 Jahren wurde das Fürstentum Anhalt 
begründet. In den Grenzen der Evangelischen Landeskirche ist 
die Region mit ihren 214 Kirchen bis heute präsent. 

Zu den bekanntesten Kirchen zählen die zehn 
„Gartenreichkirchen“ des Fürsten Franz von Anhalt-Dessau. 
Mit dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich – heute UNESCO Welt-
erbe – schuf der Fürst um 1800 eine einzigartige Landschaft. 

Gartenreich und Elbarkadien 
Mit dem Förderkreis unterwegs zu Kirchen in Anhalt 

WÖRLITZ (g.o.), Coswig (o.) und  
Buro (u.)         Fotos: Bernd Janowski 
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    Wir begrüßen 
neue Mitglieder 
Seit November 2016 konnte 
der Förderkreis als neue Mit-
glieder begrüßen:  

21 persönliche Mitglieder:  
Albrecht Lorenz (Berlin), Dr. 
Jörg Antoine (Berlin), Horst 
Berger (Berlin), Christel Brüm-
mer (Seeheim-Jugen-heim), 
G e e r t  D o b b e r m a n n 
(Schwielowsee OT Geltow), 
Martin Doyé (Schwielowsee), 
Helmut Herbert (Berlin), Dr. 
Sabine Horvath (Berlin), Ute 
Krause (Berlin), Bernhard-A. 
Krüger (Berlin), Alice Sylvia 
Mühlhausen (Berlin), Jutta 
Ursula Museteanu, Heinz No-
ack (Berlin), Michael Pschich-
holz (Berlin), Eberhard Reini-
ger (Aslbach-Hähnlein), Nor-
bert Rogalski (Falkensee OT 
Finkenkrug), Uta-Renate Rü-
ckert (Berlin), Martin Tutsch 
(Marburg), Jürgen Vogels 
(Winsen/Luhe), Ulrich Winkler 
(Kleinmachnow), Christian 
Wulz (Berlin). 

Acht Kirchengemeinden:  
Ev. Kirchengemeinde Blanken-
felde-Jühnsdorf (Teltow-Flä-
ming), Ev. Kirchengemeinde 
Etzin (Havelland), Ev. Kir-
chengemeinde Freyenstein 
(Prignitz), Ev. Kirchengemein-
de Grieben (Oberhavel), Ev. 
Kirchengemeinde Lanz (Prig-
nitz), Ev. Kirchengemeinde 
Lindenberg (Barnim), Ev. Kir-
chengemeinde Schönwalde-
Schönerlinde (Barnim), Ev. 
Kirchengemeinde Schwane-
beck (Barnim). 

Drei Vereine:  
Förderverein Kirche in Brüsen-
hagen (Prignitz), Förderverein 
Dorfkirche Kleßen (Havel-
land), Förderverein Kirche zu 
Neuholland (Oberhavel). 

Damit zählt der Förderkreis 
Alte Kirchen 637 eingetragene 
Mitglieder, davon 431 persön-
liche Mitglieder, 69 Kirchenge-
meinden und Kirchenkreise, 
acht Firmen sowie 129 Verei-
ne.  

Heute, da uns die Globalisierung die gan-
ze Welt nahe bringt, halte ich es für drin-
gend notwendig, die Kenntnis unserer 
eigenen Geschichte und Kultur lebendig 
zu erhalten und, fast noch wichtiger, an 
die kommenden Generationen weiter-
zugeben.  

Ich habe einige Jahre im Ausland zuge-
bracht (USA, Frankreich) und bewun-
dernd miterlebt, wie eifrig man in diesen 
Ländern das eigene kulturelle Erbe ganz 
selbstverständlich pflegt und verteidigt.  

In meiner Heimat, also Berlin und die 
Mark Brandenburg, gibt es in dieser Hin-
sicht viel zu tun. Hier habe ich auf Wan-
derungen und Exkursionen viele schöne 
und geschichtsträchtige Gegenden und 
einen großen Reichtum an architektoni-
schen Kleinodien kennen gelernt, der er-
halten werden muss. Die vielen alten Kir-
chen gehören dazu. In der Uckermark 
berührte mich zum Beispiel besonders das 

Schicksal der auf einem ehemaligen Fried-
hof gelegenen Fachwerkkirche von See-
hausen. Bei meinem ersten Besuch wies 
sie noch schwere Bauschäden auf. Für 
eine geplante Restaurierung mit hohen 
Kosten wurden Spenden gesammelt. Im 
vergangenen Jahr begann nun die große 
Restaurierung von Turm und Giebel, Sei-
tenwänden und Dach. Ich freue mich, dar-
an ein ganz klein wenig Anteil zu haben.  

Dass an der Finanzierung auch der Förder-
kreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg 
beteiligt ist, erfuhr ich durch Angelika von 
Magnus, die seit vielen Jahren Mitglied 
des Förderkreises ist. Sie erzählte mir von 
den Zielen des Vereins, von seiner Arbeit 
und seinen bemerkenswerten Erfolgen. 
Gerade dessen Anliegen, die brandenbur-
gischen Dorfkirchen als Zeugen unserer 
Geschichte, als Zeugnisse gelebten Glau-
bens über Jahrhunderte und als lebendige 
Gottesdienststätten für die nachfolgenden 
Generationen zu erhalten, bewogen mich 
dazu, dem Förderkreis beizutreten.  

Ich möchte gern an dieser Aufgabe mit-
wirken und freue mich darauf, Mitglieder 
des Fördervereins kennen zu lernen und 
innerhalb meiner eigenen Heimat an Ex-
kursionen teilzunehmen.  

...weil mir die Verbundenheit mit unserer 
Geschichte und Kultur wichtig ist. 

In der Liste der neuen Mitglieder 
unseres Förderkreises finden wir 
auch den Namen von Dr. Sabine 
Horvath aus Berlin-Zehlendorf. Was 
bewog sie zum Beitritt? -  
Ihre Gedanken: 

Aus unserer Postmappe 

Nehmen wir den Auftrag unserer Vorfahren an! 
Wir haben vor einigen Jahren ein 
„Startkapital“ vom Förderverein erhalten. 
Das hat uns extrem motiviert und in die-
sem Jahr sanieren wir endlich den Brüsen-
hagener Kirchturm. Eine wunderbare Ge-
schichte, an der Sie als Förderkreis nicht 
unerheblichen Anteil haben. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön für das 
Engagement! Wir verdanken auch dem 
Zuspruch unseres ehemaligen Pfarrers 
Hans-Georg Scharnbeck sehr viel, der seit 
Anfang des Jahres in Berlin als Kranken-
hausseelsorger arbeitet. Aber auch unser 
ehemaliger Baupfarrer Brückner hat uns 
in diesem Punkt sehr bestärkt. 

Was also ist zu tun? Wir sollten noch stär-
ker als bereits geschehen die Herzen und 
Kirchen öffnen, damit sie wieder zum 
Lebensmittelpunkt der Dörfer werden. 
Und das kann auf vielfältige Weise ge-

schehen. Ob als Herberge für Pilger, als 
Ort für Zusammenkunft und Kultur, als 
Treff mit WC und Küche, als offenes 
Haus, stilles Haus, Galerie. So vieles ist 
denkbar und machbar. Wenn wir nur wol-
len! Und wir sollten uns dabei nicht von 
der Autorität des Gebäudes oder mancher 
Zurückweisung und Anfeindung ein-
schüchtern lassen. Im Gegenteil: Nehmen 
wir den Auftrag unserer Vorfahren an und 
gestalten wir die Zukunft der Dörfer: Den 
Schlüssel dazu halten wir in Händen. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiter-
hin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. 

Ihr Rouven Obst,  

Baubevollmächtigter der Kirchengemeide 
Brüsenhagen, 

Vorsitzender des Fördervereins Kirche in 
Brüsenhagen e. V. 
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Sie wollen Gräber besuchen, wo 
„Musike drin“ ist? Das können Sie, und 
zwar auf dem Sophienfriedhof II in der 
Bergstraße 29 in Berlin-Mitte. Offen-
bar haben berühmte Musiker den aus-
geprägten Wunsch, auch über den Tod 
hinaus in der Gesellschaft von Berufs-
kollegen zu sein, anders ist es kaum zu 
erklären, warum so viel Musikpromi-
nenz auf dem Sophienfriedhof II 
versammelt ist: Sie reicht von Al-
bert Lortzing über Walter Kollo 
bis zu Arndt Bause. 

Opernkomponist Albert Lortzing 
(„Zar und Zimmermann“, „Der 
Wildschütz“) starb 1851 völlig 
verarmt in seiner Heimatstadt Ber-
lin. Wahrscheinlich an Überarbei-
tung und Erschöpfung, hatte er 
doch elf Kinder und seine Ehefrau 
zu ernähren. Lortzing selbst hätte 
sich den stattlichen Grabstein, den 
er bekam, niemals leisten können. 
Den spendeten Mitglieder des Hof-
theaters Braunschweig. Hät-
ten Sie doch lieber den Le-
benden unterstützt, dann 
wäre er vielleicht älter als 50 
Jahre geworden! 

Walter Kollo hingegen, der 
1940 das Zeitliche segnete 
und nicht weit entfernt von 
Lortzing seine letzte Ruhe-
stätte fand, konnte sich von 
den Tantiemen seiner 30 
Operetten und Lieder, die 
teilweise Kultstatus erlang-
ten, wie „Es war in Schöne-
berg, im Monat Mai“, “Die 
Männer sind alle Verbre-
cher“ und „Warte, warte nur ein Weil-
chen“, sehr gut ernähren. Obwohl in 
Schöneberg zu Hause, verfügte er, dass 
er auf dem Sophienfriedhof in Mitte 
begraben werden wollte. Das führte 
nach 1961 zu Problemen. Der Friedhof 
grenzte direkt an die Berliner Mauer, 
lag also im Sperrgebiet, weshalb die 
Verwandten das Grab nicht mehr besu-
chen und pflegen konnten. Zum Glück 
erbarmten sich Gemeindemitglieder der 
Sophiengemeinde des Grabes, so dass 
es nicht völlig verwilderte. Heute ist es 
ein Ehrengrab der Stadt Berlin. 

Auch der DDR-Komponist Arndt Bau-
se (verstorben 2003) dürfte nicht am 
Hungertuch genagt haben. Im Gegen-
teil. Die DDR entlohnte ihn vergleichs-
weise fürstlich dafür, dass er dem staat-
lichen Auftrag, mit „sozialistischen 
Schlagern“ der ungeliebten Westkon-
kurrenz etwas Eigenes entgegenzuset-
zen mit Titeln wie „Gold in deinen 

Augen, Gold in deinem Haar“ und 
„Sing mei Sachse sing“ ziemlich er-
folgreich gerecht wurde.  

Woher ich das alles weiß? Von dem 
Berliner Veranstalter „Cross Roads“, 
der Stadtführungen anbietet, deren 
Schwerpunkt auf der Erschließung der 
kirchlichen Landschaft Berlins liegt. 
Was nicht verwundert, denn Cross 
Roads ist ein Projekt des Evangeli-
s chen  K ir c henkr e i se s  Ber l i n-
Stadtmitte, der naturgemäß eine beson-
dere Affinität zum christlichen Erbe 
unserer Stadt hat. Cross Roads zeigt 

und erklärt oft weniger bekannte 
Schätze der Hauptstadt, wie z.B. 
den Sophienfriedhof oder die Wir-
kungsstätten des Theologen Diet-
rich Bonhoeffer. Auch die Rolle der 

evangelischen Kirche bei der friedli-
chen Revolution wird, u.a. anhand von 
Zionskirche und Umweltbibliothek, 
erklärt. 

Wie Geschäftsführerin Antje Zimmer-
mann berichtete, wurde das Unterneh-
men auf Initiative von Superintendent 
Dr. Bertold Höcker im November 2011 

gegründet. Dr. Höcker hat die Idee 
dazu aus Köln mitgebracht, wo er 
vorher tätig war. Neben regelmäßi-
gen öffentlichen Führungen (zu 
finden unter www.crossroads-
berlin.com) bietet Cross Roads 
auch Wunschführungen für Grup-
pen an, die telefonisch (030 - 52 68 
02 15) oder per E-Mail: crossro-
ads@besondere-orte.com gebucht 
werden können. 

Doch zurück zum Sophienfriedhof 
II. Neben der bereits erwähnten 
Musikprominenz sind dort auch 
noch die Gräber von Bach-Enkel 

Wilhelm (gestorben 1845), 
seines Zeichens Kapell-
meister von Königin Luise 
und Musiklehrer ihrer Kin-
der und, nicht zuletzt, von 
dem Klavierbauer und Be-
gründer der Pianoforte-
Fabrik Carl Bechstein zu 
finden. Letzteres ein ziem-
lich pompöses und kaum zu 
übersehendes Grabmal, das 
d a v o n  k ü n d e t ,  d a s 
B e c h s t e i n  z u  d e n 
„Gutverdienern“ seiner Zeit 
gehörte, in der das Klavier-
spiel sehr populär war. 

Vielleicht haben Sie ja Lust bekom-
men, einmal über den Sophienfriedhof 
zu schlendern. Noch dazu, wo weitere 
interessante Grabstätten dort auf Sie 
warten, z.B. die des Möbelfabrikanten 
Rudolf Höffner, des Spirituosenfabri-
kanten Carl Mampe und des Architek-
ten Hermann Waesemann, der das Rote 
Rathaus erbaute. Und sollten Sie das 
gerne mit kundiger Begleitung machen 
wollen: Ich kann Ihnen das Stadtfüh-
rungs-Unternehmen Cross Roads nur 
empfehlen! 

                                       Elke Kreischer 

Von Gräbern, in denen „Musike drin ist“ 
Mit dem auf das christliche Erbe spezialisierten Berliner Stadtführer 
Cross Roads auf dem Sophienfriedhof II in Mitte 

BECHSTEIN-GRAB (oben), links Grabstätte Kollo, 
rechts Gräber Bachs und Lortzings     Fotos : Autor  
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Die Prenzlauer Chronik des 
Pfarrers Christoph Süring  
„Anno Christi 1554, den 1. Septembris, da 
eben die Sonne untergehen wollte, er-
schien zu Prentzlow und wurde gesehen 
folgendes Gesichte am Himmel. Es thäte 
sich eine dicke Wolcke auff, darin stund 
die Gestalt unsers Erlösers und Seeligma-
chers Christi Jesu so deutlich und eigent-
lich, wie Er am Creutze hangende mag 
gesehen worden sein, neben dem Creutze 
wurden viel Personen zu beiden Seiten 
stehende gesehen, und wie dis Wunder-
sicht von allen Einwohnern und Bürgern 
der Stadt mit Verwunderung und Zittern 
angesehen wurde, ließ sich daßelbe, alß 
der Herr Christus am Creutz hangende mit 
dem nebenstehendem Volcke zu beiden 
Seiten mehlig und langsam aus den Wol-
cken hernieder, verwandelte sich in ein 
feurige Glut, fiel in die Ucker, und ver-
schwand also.“ 

Dieses wahrlich erschreckende Ereignis 
notierte Christoph Süring (1615-1673), 
seinerzeit Pfarrer an der Prenzlauer Sabi-
nenkirche, etwa einhundert Jahre später in 
seiner „Prenzlauer Chronik“. Süring, in 
Prenzlau gebürtig, besuchte die dortige 
Lateinschule und absolvierte das Studium 
der Theologie an der Universität Königs-
berg i. Pr. Zurück in Prenzlau arbeitete er 
einige Jahre als Hauslehrer, bevor er 1655 
als Pastor an die Sabinenkirche berufen 
wurde. Gerade im Jahr zuvor waren im 
Turm der St. Sabinenkirche 50 Taler ge-
funden worden, von denen 14 Taler zu 
seiner Ordination verwendet wurden. Er 
starb 1673. Sein großformatiges Porträt 
hängt bis heute in der Sabinenkirche und 
wurde auf Initiative des Uckermärkischen 
Geschichtsvereins vor wenigen Jahren 
restauriert.  

In den Jahren seiner Amtstätigkeit ver-
fasste Christoph Süring eine umfangreiche 
Darstellung der Geschichte seiner Heimat-
stadt. In seiner Chronik sammelte Süring 
eine immense Anzahl von Informationen 
über Personen und Begebenheiten, Institu-
tionen von Stadt und Kirche, Strukturen 
und Hierarchien, Krankheiten und Epide-
mien, Todesfälle und –ursachen, Morde, 
Hinrichtungen und Hexenprozesse, Unfäl-
le und Katastrophen, Kriege und ihre Fol-
gen. Landeskundliche und stadttopogra-
phische Kapitel schildern die Uckermark 
und den Platz der Stadt Prenzlau in dieser 

Landschaft, ihre Gründung, innere Gliede-
rung, territoriale Zugehörigkeit sowie 
Kämpfe um die Stadt und ihre Rechtssitu-
ation. Für seine Chronik nutzte Süring 
Quellen des Prenzlauer Ratsarchivs, die 
teilweise heute nicht mehr erhalten sind. 
So kommt seinem Manuskript besonders 
für die Zeit seit dem 14. Jahrhundert ein 
erheblicher Quellenwert zu.  

Zu Lebzeiten Sürings kam es nicht zum  
Druck der Publikation. Als Veröffentli-
chung des Brandenburgischen Landes-
hauptarchivs erscheint die „Prenzlauer 
Chronik“ nach 350 Jahren nun erstmals in 
vorzüglich editierter Buchform.           B.J. 

Heinrich Kaak (Hrsg.): Die Prenzlauer 
Chronik des Pfarrers Christoph Süring 
1105-1670. Berliner Wissenschafts-
Verlag; Berlin 2017. 1078 Seiten; ISBN 
978-3-8305-3769-4; Preis: 89, - Euro  

 
Der Flügelaltar von 
St. Marien in Bernau 
In der Septemberausgabe der „Alten Kir-
chen“ stellten wir Ihnen zwei gewichtige 
Publikationen des Brandenburgischen 
Landesamtes für Denkmalpflege vor, die 
sich zum einen mit Flügelaltären um 1515 
und zum anderen mit der Marienkirche in 
Bernau und ihrer Ausstattung beschäfti-
gen. Ergänzend zu beiden Werken er-
schien nun als Neuherausgabe eine Mono-
graphie der Kunsthistorikerin Hannelore 
Sachs (1931-1990) über den Flügelaltar 
von St. Marien zu Bernau, die erstmals 
1989 in der Evangelischen Verlagsanstalt 
Berlin erschien. Das Bernauer Retabel mit 
seinen 39 Schnitzfiguren und 68 Bildta-
feln, einer Gesamthöhe von acht Metern 
und einer Breite von mehr als fünf Metern 
ist der größte erhaltene Schnitzaltar der 
Brandenburgischen Kunstgeschichte.  

Ausführlich erklärt Hannelore Sachs das 
vielfältige Bildprogramm und charakteri-
siert die künstlerischen Eigenarten des 
Retabels. Da die Forschungen zur mittel-
alterlichen Kunst in Brandenburg inzwi-
schen große Fortschritte machten, berei-
chert der Kunsthistoriker Peter Knüvener 
dankenswerterweise den Band durch ein 
Nachwort.                                             B.J. 

Hannelore Sachs: Der Flügelaltar von St. 
Marien zu Bernau. Hendrik Bäßler Ver-
lag, Berlin 2017; ISBN 978-3-945880-25-
8; 143 Seiten; 14,95 Euro 

Buchbesprechungen 


