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Was wären unsere Dörfer ohne Kirchen und Türme. 
Häufig sind sie die einzigen Zeugen einer bewegten 
Geschichte des Ortes oder einer ganzen Region. 
Schon von Weitem prägen sie das Ortsbild. Kirchen 
sind Orte der Besinnung und geistlichen Einkehr. 
Zugleich fungieren sie als stumme und lehrreiche 
Zeugen gelebter menschlichen Kultur und erzählen 
in vielschichtiger Form vom dem Wirken früherer 
Generationen. Egal wo ich eine Kirche besuche ist 
meine Begegnung von dem Gefühl geprägt, ein Stück 
zu Hause zu sein.  
Möge uns dies alles bewusst werden, wenn es darum 
geht, für ihren Erhalt zu sorgen.
Der Anfang des 16. Jahrhunderts geschaffene Altar ist 
heute zu einem einnehmenden Ganzen zusammen 
gefügt. Dies geht maßgeblich auf die Restaurierung 
um 1820 - 401 zurück. Zugleich besitzt  das Triptychon 
eine handwerklich und gestalterisch bemerkenswerte 
Predella des 19. Jahrhunderts. Auch die fein ausgear-
beitete Farbfassung kann als zeugnishaftes Beispiel 
des 19. Jahrhunderts angesehen werden und doku-
mentiert instruktiv die denkmalpflegerische Haltung 
und künstlerische Intention der damaligen Zeit. 
Bereits im April 2000 haben wir uns den Altar mit 

1  Julia Trinkert; Flügelretabel in Mecklenburg zwischen 
1480 und 1540, Michael Imhof Verlag,  2015, Katalog S. 352;

dem Ziel angesehen, eine fachliche Kurzbewertung 
durchzuführen. Diese zielte auf die dringend notwen-
dige Konservierung und Restaurierung ab. 
Durch viele Einzelspenden und einem Zuschuss der 
Nordkirche gelang es, die Restaurierung 2019 zu 
realisieren. Wir blicken dankbar auf die gemeinsame 
Arbeit und die erlangten Erfahrungen zurück.

Allen, die die Restaurierung durch Spenden, guten 
Worten, beharrliches Nachfragen und durch ihr ganz 
persönliches, vielfältiges Wirken begleitet und geför-
dert haben, sei hier von Herzen gedankt.
Ganz besonders danken wir der Kirchgemeinde für 
die herzliche Aufnahme und für das Engagement des 
Vereins „Fünf Türme e. V.“. 

Heiko Brandner

Dipl. Restaurator (FH), Rostock

Die Kirche zu Retgendorf  
und ihr Altar

Abb. 1, rechts: Gesamtansicht nach der Restaurierung 2019 

(Foto: H. Brandner)
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Anmerkungen  
zur Werkge-
schichte des  
Altares

Das aus Eichenholz gefertigte Altarretabel, mit ihrer 
Entstehungszeit um 1510-20, wird einer Wismarer 
Werkstatt zugeordnet3.
Der Altar gliedert sich in drei Zonen: in die Predella 
unten, das Retabel mit den geschnitzten Bildszenen 
und das Gesprenge als oberer Abschluss. 
Die reich polychromierten und vergoldeten Reliefsze-
nen nehmen unseren Blick ein – der linke Flügel mit 
der Verkündigung an Marien,  im Zentrum die Retabel 
mit einer figurenreichen Kreuzigungsszene und 
rechts die Szene der Anbetung der Heiligen drei 
Könige. Ob die Seitentafel zur Entstehungszeit mit 
weiteren Reliefs unterteilt waren, konnte bei der 
Restaurierung 2019 nicht weiter erkannt werden. 
Eindeutige Werkspuren dazu waren bisher nicht 
nachweisbar, weitere Untersuchungen könnten aber 
zu Klärung der Frage beitragen.  Nach den bisherigen 
Erkenntnissen ist die Originalgröße der Kastenkonst-
ruktion überkommen. Mit der Höhe des heutigen 
Reliefs in den Seitenflügeln von ca. 70 cm bzw. 80 cm 
scheint eine symmetrische Aufteilung in vier gleich-
große Felder unwahrscheinlich. Es entstände so eine 
doch sehr gedrängte Gliederung. 

3  Julia Trinkert, Flügelretabel in Mecklenburg zwischen 
1480 und 1540, Michael Imhof Verlag,  2015, Katalog S. 352; 

Es handelt sich ursprünglich um einen Flügelaltar, 
d.h. die beiden Seitentafeln konnten bewegt – gewan-
delt werden. Die Rückseiten waren mit Tafelbildern 
bemalt. Diese Bildnisse sind verloren gegangen. Die 
heute dauerhaft sichtbare Erscheinung der ge-
schnitzten Bildfelder kennzeichnet die Festtagsseite 
des Altares und war wohl nur an hohen Feiertagen 
des Kirchenjahres sichtbar.
Die Möglichkeit der Wandlung ging mit der Restauri-
erung des 19. Jahrhunderts4 verloren, da hier einige 
Veränderungen an der Holzkonstruktion vorgenom-
men, die Scharniere abgebaut und die Flügel fest 

4 Julia Trinkert, a.a.O.¸ Restaurierung ca. 1820-1840

Der lichtdurchflutete Kirchenraum der Kirche zu 
Retgendorf, mit seiner klaren architektonischen 
Gliederung und Gestaltung, besitzt eine ganz beson-
dere Ausstrahlung. 
Nachhaltig prägt der reich vergoldete Schnitzaltar im 
Ostchor den Kirchenraum. Das Triptychon befindet 
sich auf der Mensa (lat. = Tisch), dem zentralen Ort der 
liturgischen Handlung.
Ohne eine weitergehende kunsthistorische Wertung 
vorzunehmen, seien folgende Anmerkungen ausge-
führt.
Der Kirchturm besitzt massive Grundmauern, ein 
Fachwerkaufsatz und ein Satteldach, das nur unwe-
sentlich höher ist als das Kirchendach. 
Die Renovierung des Jahres 1966 prägt den heutigen 
Raumeindruck. Die Wände zeigen sich ziegelsichtig, 
waren es ursprünglich aber nicht. Mit der Renovie-
rung wurden die Putze und die Kalktünchen an den 
Wandflächen beseitigt. Zum Beispiel sind hinter einer 
hochgestellten Grabplatte (Chorostwand hinter dem 
Altar) noch Befunde zur Wandfassung zu erwarten, da 
dort der Putz belassen wurde. Den Kirchraum über-
spannt ein verputztes, weiß gestrichenes Gewölbe, 
dessen Rippen einen gelb-roten Farbwechsel besit-
zen. Durch große Fensteröffnungen an allen Seiten 
entsteht ein lichtdurchfluteter Raum, der zum sakra-
len Mittelpunkt nach Osten ausgerichtet ist. 

Ein wunderbares Ensemble mittelalterlicher, bild-
plastischer Ausstattung charakterisiert den 
Kirchraum. Dazu gehören das Triumphkreuz, die 
kreuztragende Christusfigur und der Altar, sowie die 
steinerne Tauffünte.
Das heute grau gestrichene Bankgestühl und die 
Orgelemporen treten im Gesamteindruck zurück.  
Sie dürften ursprünglich aus der 2. Hälfte des  
19. Jahrhunderts stammen und holzimitierend  
gestaltet gewesen sein. Die Renovierungsphase des 
19. Jahrhunderts prägt die Gestaltung der Bänke, der 
Empore, und der Friese III- Orgel von 1858 maßgeb-
lich. Das Gestühl wurde mit den Maßnahmen in den 
60-er Jahren des 20. Jahrhunderts  stark verändert 
und reduziert.
Erstaunlich ist, welch große Veränderungen seit 1856 
am Inventar zu verzeichnen sind. Denn z.B. sind bei 
Lisch2 noch Maria und Johannes als Begleitfiguren 
zum Triumphkreuz genannt oder auch eine Altarplat-
te aus poliertem Stuck.

2  Georg Christian Friedrich Lisch: Die Kirche zu Retgen-
dorf und die Kapelle zu Buchholz; Jahrbücher des Vereins für 
Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, Band 21 (1856), 
S. 279-282; „Der Altar besteht aus einem steinernen Tische, welcher 
mit einer Platte aus poliertem Stuck bedeckt ist, in welcher noch 
die 5 bischöflichen Weihkreuze in etwas zierlichen Formen stehen.“

Die Kirche zu 
Retgendorf und 
ihre Ausstattung

Abb. 2: Ansicht nach der Demontage des Reliefs und der Figuren
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miteinander verschraubt wurden. Aus dieser Restau-
rierungsphase stammt auch die wunderschöne, mit 
17 schmalen, neogotischen Spitzbögen fein durchbro-
chene Predella unterhalb der Retabel. Die Predella ist 
aus Nadelholz gefertigt.
Durch die Restaurierung 2019 und der dabei vorge-
nommenen Demontage der oberen zwei waagerech-
ten Bretter der Rückwand des Schreins, konnte 
erkannt werden, dass diese Bretter und vermutlich 
auch die gesamte Rückwand ursprünglich anders 
gefügt waren. Das heißt, die Reihenfolge der Bretter 
der Rückwand wurde verändert. Es zeigen sich 
andere Positionen von Dübellöchern (siehe Abb. 6) an 
der Kastenkonstruktion. Auch lässt das durchlaufen-
de (nicht konstruktiv unterbrochene), überwiegend 
im mittelalterlichen Bestand erhaltene Gesprenge auf 
dem Altar vermuten, dass es eine einfassende Kas-
ten-Rahmenkonstruktion5 gab. Sonst wäre der Altar 
im Mittelalter nicht wandelbar gewesen. Heute fehlt 
diese Kasten-Rahmenkonstruktion. 

5  wie z.B. am spätmittelalterlichen Altar der Stiftskirche 
Bützow von 1504, Pfarrkirche Güstrow von 1520

Abb. 3: Kreuzigungsgruppe besteht aus zwei verleimten Eichenhölzern

Rückseite im Vorzustand

Abb. 4: Figurengruppe Anbetung  Sie besteht aus zwei verleimten Eichen-

hölzern Rückseite im Vorzustand

Abb. 5: Rückseite Retabel, oberer Bereich, Vorzustand 

Abb. 6: Retabel – Kastenkonstruktion, Rückseite nach der Demontage der 

oberen Quertafel

Abb. 7: Schrein Rückwand  -  Stoßbereiche des dritten Brettes mit einer 

der vier Zapfenverbindungen zur Fixierung der Bretter zueinander

 links: zeitlich ältere Montage mit Resten eines Holz-
dübels

rechts: aufgebohrtes Dübelloch der aktuellen Monta-
ge, die 2019 vorgefunden wurde
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Am Retabel ist die Deformierung bzw. die herausge-
drückte Rücktafel des Mittelschreins zu erkennen. 
So das Holz (Profil mit Phase) als bauzeitlich gewertet 
wird, lassen die Ecksituationen der Seitenflügel den 
Schluss zu, dass es sich um die originale Größe der 
Kastenkonstruktion handelt. 
Der graue Anstrich wurde direkt auf den Holzgrund 
aufgetragen und wird der Renovierungsphase des  
19. Jahrhunderts zugerechnet.

1966 fand eine weitere Restaurierung des Altares statt. 
Dabei wurden holztechnische Ergänzungen vorge-
nommen, die anhand ihrer Ockerfarbigkeit ablesbar 
waren.

Abb. 8: SRückseite - Detail Vorzustand

Abb. 9: Triptychon Vorzustand - Kennzeichnung von 1966 nachgefertig-

ten Teilen

Zur Farbfassung 
des Bildwerkes 

Die heutige farbige Prägung ist einer Gestaltungsidee 
des 19. Jahrhunderts zuzuordnen. Die mittelalterli-
chen halbplastischen Figurengruppen, 3 Schleierwer-
ke und Teile der Rücktafel wurden neu montiert und 
die Predella neogotisch erneuert. 
Auf einen Kreidegrund folgen eine reiche, differen-
zierte Farbfassung und Blattvergoldungen, die sich 
als mäßig wasserempfindlich zeigen. Im Bindemittel 
werden ölhaltige Anteile vermutet. Die Zuordnung 
vergoldeter Bereiche wurde dabei handschriftlich an 
den Figuren vermerkt. An vielen reduzierten Vergol-
dungen konnte diese während der Bearbeitung 
erkannt werden (siehe Abb. 13).

Verweise und Befunde zu Vorgängerfassungen 
konnten nicht erkannt werden.  
Die vormals bemalten Tafelrückseiten zeigen eine 
stärkere Reduzierung der Grundierungs- und Mal-
schicht. Nur sehr geringe zentimetergroße Inseln 
sind nachweisbar. Das lässt den Schluss zu, dass der 
damalige Bestand vermutlich umfangreich geschä-
digt oder nicht mehr vorhanden war. Die Sichtfas-
sung der gesamten Rückseite ist ein grauer, matter, 
monochromer Anstrich.
Die geschnitzten Bildwerke sind von beeindrucken-
der handwerklicher und künstlerischer Qualität.

Die Figuren erwecken beim Betrachter durch ihre 
Gestalt, Gestus und den individuellen Gesichtszügen 
besonderes Interesse.  

Abb. 10: Detail „Kreuzigung“ Vorzustand sekundäre Retuschen  

des Inkarnats



1514

Die Farbfassung ist von überzeugender Qualität. 
Blattvergoldungen, Blattversilberungen, grüne und 
blaue Lüsterungen6 sowie die malerisch gezeichne-
ten Inkarnate und Köpfe prägen den Eindruck nach-
haltig. Die Gesichter zeigen im Duktus abweichende 
Farbfassungen. So sind zum Beispiel die männlichen 
Gesichter im Farbeindruck kräftiger. 

Die Gesamtheit der Maßnahmen des 19. Jahrhunderts 
können als sehr gelungen bezeichnet werden. Die 
kräftige rote und blaue Farbgebung, sowie die Holzi-
mitation an der Predella  entsprechen dem damali-
gen Zeitgeschmack. Zurückhaltend und eher etwas 
plakativ wirken die vergoldeten Hintergründe, zumal 
sie ohne Gravierung oder Binnenzeichnung ausge-
führt sind.

Bei der Restaurierung von 1966 fällt ein „farbiges 
Nachzeichnen“ der Inkarnate an einigen Gesichtern 
auf, die sich heute durch eine starke Verdunklung 
abzeichnen. Malerische Details wie z.B. die Augenbrau-
en, der Mund oder die Augen wurden dabei ausgespart 
und nicht überfasst. (siehe Abb. 10). Ebenso erfolgte 
eine Ergänzung von Holzteilen wie zum Beispiel an 
den senkrechten Rundstäben des Mittelschreins oder 
am Maßwerk der linken Szene. Diese Holzteile sind 
einfach ocker gestrichen worden (siehe Abb. 9).
 

6  Lüsterungen ist eine spezielle Technik in der Fassama-
lerei, dabei werden  Gold- oder Silberauflagen mit pigmentierte, 
halbtransparente oft harzhaltigen Überzüge gefasst

Abbildung 10 Detail „Kreuzigung“ Vorzu-
stand sekundäre Retuschen des Inkarnats

Schäden, deren  
Ursache und 
konservatorische 
Maßnahmen

Alle Teilbereiche zeigen Verschmutzungen der 
Oberflächen durch Staubablagerungen und Spinn-
weben, Farbspritzer und Vogelexkremente. Im 
Bereich möglicher Standflächen von Altarkerzen auf 
der Mensa dokumentieren sich  viele Wachsspritzer.
Maßnahmen: Abkehren mit weichem Pinsel; Reini-
gung mit Wattestab und einer enzymatischen Lösung 
(pharmazeutischer Speichelersatzlösung), einem 
Gemisch aus Spiritus : Terpentinöl oder Wasser mit 
Marseiller Seifenzusatz; die Wachspritzer wurden mit 
Testbenzin abgenommen; 
Die Reinigung erfolgte parallel zur Festigung der 
Malschicht
 
Es sind Verletzungen infolge mechanischer Angriffe 
zu dokumentieren (siehe Abb. 14). 
Vermutet wird, dass massive Angriffe z.B. durch 
Rüstarbeiten für die Deformierungen und das Ablö-
sen der Rücktafel des Mittelschreins verantwortlich 
sind. 

Abb. 11: „Kreuzigung“ – Vorzustand reduzierte „durchgeputzte“ Fassung 

an den plastischen Höhen

Abb. 12: „Verkündigung“ – Vorzustand

„Kreuzigung“ - Maria, Mutter des Jacobus
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Patinierte und verschmutzte Fassung, lose Fassung
Vogelkot, am Kragen Kennzeichnung „Gold“ als 
Zuordnung der Gestaltungsabsicht

Das Gesicht durch mechanischen Angriff deformiert. 
Es zeigen sich auch an weiteren Bereichen des 
Bildwerkes Schlagstellen, die von einem eckigen 
Gegenstand zugefügt wurden. Entsprechende Berei-
che wurden gekittet und retuschiert.

Abb. 13: „Kreuzigung“ – Vorzustand Abb. 14: Engel – Vorzustand

Der obere Bereich des Maßwerkes ist gereinigt, die 
untere Hälfte dokumentiert den Vorzustand.

Der Kreidegrund  und die Farbfassung zeigen partiell 
nur eine unzureichende Haftung am Eichenholz. 
Dieser Sachverhalt ist als Hauptschadensbild zu 
dokumentieren. Häufig ist die Fassung noch ge-
schlossen vorhanden. Bei eingehender Betrachtung 
besitzt sie aber keine Verbindung zum Holz. Hohlla-
gen und netzartige Krakelees in unterschiedlicher 
Größe sind zu verzeichnen. Neben den Hohllagen 
sind auch aufstehende Malschichten und Fassungs-
verluste zu dokumentieren. 

Abb. 15: „Kreuzigung“ Detail - Reinigungsmuster links am vergoldeten 

Bereiche des Gewandes

Abb. 15: Kreuzigung Detail - Reinigung der vergoldeten Bereiche am 

Gewand

Abb. 16: „Kreuzigung“ Detail – Reinigungsmuster der vergoldeten Berei-

che der Rücklage

Abb. 17: „Anbetung“ – Maßwerk mit einer Reinigungsprobe
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Die Ursachen für die Fassungsverluste sind in der 
Bewegung (Schwund, Quellen) des Holzes zu sehen. 
Diese werden begünstigt durch starke Schwankun-
gen der relativen Luftfeuchte im Jahreszyklus zusätz-
lich durch direkte Sonneneinstrahlung noch ver-
stärkt. Das starke Krakelee wird auf einen hohen 
Bindemittelanteil zurückgeführt, der mit zunehmen-
dem Alter versprödet und nur bedingt auf die 
schwankenden Klimaverhältnisse reagieren kann. 
Zu Verbesserung der Gesamtsituation wurde auf der 

Rückseite über eine separate Rahmenkonstruktion 
eine Stoffbespannung angebracht, die lichtundurch-
lässig ist und die Wärmeeinstrahlung stark minimiert.

Malschicht – normal

Malschicht – aufstehend
Abb. 18: „Verkündigung“ – Vorzustand  lose Fassung im Bereich der 

Vergoldung

Abb. 19: „Anbetung“ – Vorzustand  lose Fassungen Abb. 20: Rücklage – Vorzustand , oberer Bildrand  temporäre Sicherung 

mit Japanpapier
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Abb. 21: Vorzustand

Abb. 23: Niederlegen der Fassung mit Mikroheizspachtel und Filterpapier

Abb. 22: Einbringen des Festigungsmittels mit Spritze oder Pinsel

Abb. 24: Zustand nach der Festigung

Abb. 25: „Anbetung“ - Vorzustand Abb. 26: „Anbetung“ – nach der Festigung
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Die konstruktiven Leimfugen haben sich teilweise 
gelöst und Materialabbrüche an den Schnitzereien 
sind zu verzeichnen. Ebenfalls zeigt sich im oberen 
Bereich an der Retabel eine starke Deformierung und 
Ablösung der Tafel (Abb. 8). An den Schnitzereien im 
Maßwerk und an den Lanzen der Soldaten dokumen-
tieren sich Verluste. Die zur Fixierung verwendeten 
Schrauben und Nägel weisen eine starke Korrosion 
aus und greifen die Farbfassung an.

Soweit möglich wurden die Nägel und Schrauben 
entfernt und durch nicht rostendes Material ersetzt. 
Noch verbliebene Eisenteile sind an der Oberfläche 
mechanisch entrostet und mit einem Kunstharz 
überzogen.

Fehlende Holzteile wurden bildplastisch ergänzt.

Für die Freilegung der Inkarnate mit den verdunkel-
ten Übermalungen von 1966 wurde  eine schwache 
Ammoniak-Lösung angewendet.

Abb. 27: „Kreuzigung“ – Vorzustand Abb. 28: „Kreuzigung“ - Abnahme der Übermalung

Abb. 29: „Kreuzigung“ –Maßwerk: Leimen loser Teile

Abb. 30: „Kreuzigung“ – Maßwerk: Nachschnitzen und Grundierung
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Eine farbige Integration der Fassungsverluste bei 
vorherigem Aufbau der Grundierung mit einem 
Kreidegrund erfolgte mit Aquarellfarben. Im Bereich 
der Vergoldungen wurde mit Iriodinen gebunden in 
gummi arabicum gearbeitet.
 

Abb. 31: „Anbetung“ – nach der Festigung, Reinigung und  

Kreidegrundkittung

Abb. 33: Endzustand

Abb. 32: „Anbetung“ –  Endzustand
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nördliche, dem Pfarrhofe gegenüber, ist die Haup-
teingangspforte. Die Tür in dieser Pforte stammt 
sicher noch aus der Zeit der Erbauung der Kirche. Sie 
ist von Eichenholz und nach dem Innern der Kirche 
hin durch eine merkwürdige Belegung mit Riegeln in 
Form zweier Achtecke verbunden. Die Thür füllt die 
ganze spitzbogige Pforte, ohne Sturz; in den großen 
Flügel ist jedoch eine kleinere, viereckige Ein-
gangsthür eingeschnitten. Der eiserne Beschlag 
dieser Thür ist so alt, wie die Thür, und äußerst 
tüchtig und 
geschmackvoll gearbeitet; die Hespen laufen in Lilien 
von den schönsten Verhältnissen aus. Die ganze 
Arbeit ist schon eine große Seltenheit geworden. Sehr 
merkwürdig ist eine Bemalung der äußern Thürflä-
che. In dem Spitzbogen steht, in angemessenen, 
füllenden Verhältnissen, draußen auf der Thür ein 
großer gemalter meklenburgischer Stierkopf, freilich 
sehr vergangen, jedoch noch in den Umrissen zu 
verfolgen, namentlich in der in altem Style gehalte-
nen goldenen Krone. Diese merkwürdige Verzierung 
ist wohl sicher ein Zeichen, daß die Kirche zur Zeit 
der meklenburgischen Herrschaft, also nach dem J. 
1359, nach dem Ankaufe der Grafschaft Schwerin 
durch die Herzoge von Meklenburg, erbauet worden 
sei; vielleicht ist die Kirche sehr bald nach dem J. 1359 
vollendet, indem man durch Anbringung des einfa-
chen Stierkopfes (ohne andere Wappenzeichen) die 
neue Herrschaft deutlich bezeichnen wollte. Zu 
andern Zeiten hätte man zu einer solchen weltlichen 
Bezeichnung nicht gegriffen. Die Anbringung des 
meklenburgischen Stierkopfes über der Hauptpforte 
scheint sehr bestimmt dafür zu sprechen, daß die 
Kirche im dritten Viertheil des 14. Jahrhunderts 
erbauet worden sei, wenn nicht schon der Baustyl 
dafür spräche.  

Quellen:
Georg Christian Friedrich Lisch:  Die Kirche zu 
Retgendorf und die Kapelle zu Buchholz  
In: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische 
Geschichte und Altertumskunde, Band 21 (1856), S. 
279-282

……… Die jetzt stehende, eine Restauration erwartende 
Kirche zu Retgendorf ist aber nicht mehr jene alte, im 
J. 1241 geweihete, sondern eine etwa hundert Jahre 
später erbauete Kirche. Die ganz von Ziegeln aufge-
führte Kirche ist, ohne Spur von einem ältern Bau, im 
ernsten Spitzbogenstyl des 14, Jahrhunderts, mit 
kräftigen Strebepfeilern und gothischen Thür= und 
Fensteröffnungen und Gewölben aufgeführt; viel-
leicht ist sie im dritten Viertheil des 14. Jahrhunderts 
erbauet. Sie bildet ein Oblongum mit einem dreiseiti-
gen Chorschluß und ist drei Gewölbe lang. Der Thurm 
ist nur eine Etage hoch von Ziegeln hinaufgeführt. 
Das Innere der Kirche ist jetzt überweißt, stand aber, 
nach sichern Spuren, früher im Rohbau, wie gewiß 
alle Kirchen des Spitzbogenstyls. An den Mauerpfei-
lern unter dem Triumphbogen sind an jeder Seite 
viereckige Flächen geputzt, sicher zur Aufnahme von 
Malereien, von denen der Herr Architekt Stern auch 
noch Spuren entdeckt hat. 

1) Vgl. Rudloff Urk. Lief. Nr. IX, S. 31, - Das bei der Pfarre noch 

aufbewahrte Original dieser Urkunde hat leider keine Siegel mehr. 

Das Schnitzwerk dieser Kirche ist sehr beachtens-
werth. 
Der Altar besteht aus einem steinernen Tische, 
welcher mit einer Platte aus polirtem Stuck bedeckt 
ist, in welcher noch die 5 bischöflichen Weihkreuze in 

etwas zierlichen Formen stehen. 
Der Altarschrein ist ein einfacher Flügelaltar. Die 
Einrahmung und das geschnitzte Laubwerk ist jung, 
aus dem Ende des 15. Jahrhunderts; einige Seitenver-
zierungen sind ganz jung. Die in den Rahmen ste-
henden Holzschnitzwerke sind aber von großem 
Werthe. Sie stellen, in der Ansicht nach dem Altare 
hin, dar: ………
Alle diese Holzschnitzwerke sind von großer Schön-
heit; die Figuren sind lang und von edler Bewegung, 
namentlich in der Verkündigung Mariä, und das 
Ganze macht einen befriedigenden Eindruck. Offen-
bar stammen diese Werke wenigstens aus der Zeit der 
Erbauung der jetzt stehenden Kirche, wenn sie nicht 
noch älter sind, was wahrscheinlich ist; für die jetzige 
Umrahmung sind sie nicht gemacht, da sie nicht 
genau hineinpassen, und schon nach dem Style 
nicht. Diese Werke gehören zu den bessern 
Schnitzwerken im Lande. Leider sind sie in neuern 
Zeiten mit schlechten Farben überpinselt. - Die 
Rückwände sind nicht bemalt. 
Auf dem Balken unter dem Triumphbogen steht ein 
Crucifix, mit Maria und Johannes Ev. zu den Seiten, 
ebenfalls ein Werk aus guter, alter Zeit, in sehr pas-
senden Verhältnissen und von guter Wirkung. 
An der nördlichen Seitenwand steht eine Kreuztra-
gung in ziemlich großen Verhältnissen, ebenfalls ein 
gutes Werk aus alter Zeit; der das Kreuz tragende 
Christus ist eine große, ernste Figur, die beiden 
Seitenfiguren sind nicht so gut. 
Ein Epitaphium der Familie v. Sperling und einige 
Leichensteine sind aus der Zeit der neuern Geschich-
te. 
Die Kirche hatte eine Pforte an jeder Langseite und 
eine Thurmpforte. Von den im guten Spitzbogenstyle 
erbaueten Pforten ist die südliche zugemauert, die 
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von Pastor Matthias Staak, Zittow 

In der Mitte des Retabels steht das Kreuz. Wenn der 
Betrachter sich dem Mittelschrein nähert, wird er 
gefangen genommen von der Kreuzigungsszene. 
Unter dem Kreuz ein Getümmel von ganz verschie-
denen Menschen mit unterschiedlichen Interessen-
lagen. Der Betrachter wird fast Teil dieser Szene, so 
lebendig sind die Figuren geschnitzt. Über dem 
Geschehen- fast in stoischer Ruhe- Jesus, der ster-
bende Sohn Gottes am Kreuz.
Seit der Bekehrung Kaiser Konstantins im Jahre 312 
nach Christi Geburt vor der Schlacht an der Milvi-
schen Brücke, ist das Kreuz Zeichen des christlichen 
Glaubens. Im Kreuz spiegelt sich zweierlei: Zum 
einen der Tod des Menschen Jesus und zum anderen 
weist das Kreuz über den Tod hinaus auf Gott. Leben 
und Sterben liegen in Gottes Hand. Das Kreuz ist 
ohne die Auferstehung Jesu und damit Ostern nicht 
denkbar. Wie ist es nun zur Hinrichtung Jesu gekom-
men?
Im 3. Jahrhundert vor Christi Geburt übernahmen die 
Römer das Kreuz von den Medern und Persern als 
Hinrichtungsmethode. Es diente vor allem zur 
Hinrichtung von Sklaven. Der Tod am Kreuz war ein 
qualvolles Sterben über mehrere Stunden. Nachdem 

Spartacus im Jahre 71 vor Christus mit den Seinen im 
Kampf gegen die römische Obrigkeit unterlegen war, 
wurden von den Römern an der Via Appia zwischen 
Capua und Rom allein 6000 Sklaven gekreuzigt.
Die jüdische Elite hatte am Ende des Lebens Jesu 
gegen Jesus eine äußerst aggressive Stimmung im 
Volk erzeugt. Für sie war Jesus nicht der Sohn Gottes 
sondern ein Verächter Gottes. Allein konnten sie 
jedoch Jesus nicht zum Tode verurteilen, dazu 
brauchten die Juden die Römer in Person des Pontius 
Pilatus. Alle vier Evangelien der Bibel: Matthäus, 

Markus, Lukas und Johannes berichten von der 
Kreuzigung Jesu. Der Kreuzigungsszene in Retgen-
dorf liegt eindeutig die Erzählung aus dem Johan-
nesevangelium zu Grunde, Kapitel 18-21. 
Der Tag, an dem der Kreuzestod Jesu bedacht wird, ist 
der Karfreitag, davor liegt eine Vorbereitungszeit – 
Passionszeit oder Fastenzeit genannt, sie dauert 7 
Wochen. Auf Karfreitag folgt drei Tage später das 
Osterfest, die Auferstehung Jesu von den Toten.Dass 
Ostern jedes Jahr auf einen anderen Termin fällt, 
hängt damit zusammen, dass Ostern immer nach 
dem ersten Frühjahrsvollmond gefeiert wird.

Engel spielen auch heute für viele Menschen eine 
wichtige Rolle, sie bieten Schutz und Bewahrung. Die 
Engel sind Zwischenwesen, zwischen Sein und 
ewigem Leben, zwischen unserer Welt und Gottes 
Welt. Es ist ein Engel, welcher in der Weihnachtsge-
schichte den Hirten die frohe Botschaft von der 
Geburt Jesu mitteilt. Besonders im letzten Buch der 
Bibel, der Offenbarung des Johannes, spielen Engel 
eine wichtige Rolle. Engel sind unsichtbar, unsterb-
lich, geschlechtslos und haben eine eigene Sprache. 
Sie erscheinen den Menschen in Visionen, im Traum 
oder auch in gefährlichen Situationen. Auf dem 
Retgendorfer Retabel sind zwei Engel neben dem 
Sterbenden Jesus deutliche Zeichen, dass Gott bereits 
im Sterben seines Sohnes da ist, der Betrachter mag 
noch den Tod betrauern - die Engel machen deutlich, 
dass Gottes Weg mit Jesus weitergeht. 
Johann Sebastian Bach hat in seiner Johannespassi-
on hierzu den Text von Martin Schalling vertont, 
darin heißt es: „ Ach Herr, lass dein lieb Engelein an 
meinem End die Seele mein in Abrahams Schoß 
tragen. Der Leib in seim Schlafkämmerlein gar sanft 
und ohne Qual und Pein ruh bis zum jüngsten Tage. 

Alsdann vom Tod erwecke mich, dass meine Augen 
sehen dich in aller Freud, o Gottes Sohn, mein Hei-
land und mein Gnadenthron. Herr Jesu Christ, erhöre 
mich, erhöre mich. Ich will dich preisen ewiglich.“

Alle vier Evangelien berichten auch davon, dass mit 

Theologische 
Betrachtungen 
zum Retgendorfer 
Retabel

„Kreuzigung“ - Mittelschrein

„Kreuzigung“ - Engel
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Jesus zwei weitere Menschen gekreuzigt wurden. 
Anders als Jesus wurden sie nicht an das Kreuz 
genagelt, sondern gefesselt. Wer waren nun die 
beiden? Vermutlich Diebe, Verbrecher, politische 
Aufrührer. Im Matthäus- und im Markusevangelium 
verspotten beide Jesus am Kreuz. Allein im Luka-
sevangelium, Kapitel 23, Verse 39-43 entspinnt sich 
zwischen Jesus und den beiden ein Gespräch, der 
eine verhöhnt Jesus am Kreuz, der andere zeigt in 
seiner Sterbestunde Reue und findet sein Todesurteil 
gerecht. Er bittet Jesus um Beistand in seiner Ster-
bestunde und Jesus sichert ihm zu: „Ich sage dir: 

Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ Später 
gab man dem reuigen Verbrecher sogar einen Na-
men, Dismas. Bis heute ist Dismas Schutzpatron der 
zum Tode Verurteilten, Gefangenen und Totengräber.

Wo sind eigentlich die Freunde Jesu unter dem 
Kreuz, seine 12 Jünger, geblieben? Judas hatte Jesus 
bekanntlich verraten und Petrus ihn verleugnet. Aus 
Angst hatten sich alle aus dem Staube gemacht, bis 
auf einen. Das Johannesevangelium nennt nicht 
seinen Namen, sondern spricht vom Lieblingsjünger 
Jesu. Das Johannesevangelium endet mit dem Satz: 
„Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrie-
ben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist.“ 
Johannesevangelium 21, 24. Die Forschung geht 
davon aus, dass es sich bei dem Lieblingsjünger 
allein nur um Johannes handeln kann. Er ist der 
Einzige, der Jesus die Treue hält und sich um die 
Mutter Jesus kümmert. Zwischen Jesus und Johan-
nes kommt es am Ende noch zu einem Gespräch, 
indem Jesus Johannes bittet, sich um seine Mutter 
nach seinem Tod zu kümmern.
Die ganze Erschütterung, Ohnmacht, Angst und eine 

„Kreuzigung“ - Räuber mit gebrochenen Armen und Beinen

„Kreuzigung“ - Johannes

endlose Traurigkeit spricht aus dem Gesicht der 
Maria. Am Kreuz stirbt ihr Sohn. Für Eltern, insbeson-
dere für eine Mutter, die wohl schlimmste Erfahrung 
des Lebens, dass man mit ansehen muss, wie ein 
Kind, welches man zur Welt gebracht hat, sterben 
muss. Zwischen Jesus und seiner Mutter gab es eine 
tiefe Verbindung. Immer wieder sind sich beide 
begegnet, Maria hat das Leben ihres Sohnes auf 
besondere Weise begleitet bis zum Schluss. Sie hatte 
Teil an der Faszination, die Jesus mit seinen Heilun-
gen und Worten beim Volk ausgelöst hat und nun 

erlebt sie das bittere Ende. In ihrem Gesicht ist wenig 
Hoffnung zu lesen, sie nimmt die Situation ganz 
unmittelbar wahr. Maria wird insbesondere in der 
katholischen Kirche als Heilige und Mutter Gottes 
verehrt.

Eine zweite Frau fällt auf, eng umschlungen hält sie 
den Stamm des Kreuzes. Man spürt ihre Empathie 
und Liebe gilt dem, der da oben stirbt. Es ist Maria 
Magdalena, eine der ganz treuen Jüngerinnen Jesu. 
Maria Magdalena war die Frau, der Jesus am nächs-
ten stand und die wichtigste Jüngerin. Sie stammt 
aus dem Ort Magdala am See Genezareth. Sie folgte 
mit anderen Frauen Jesus nach und sorgte für seinen 
Unterhalt. Anders als die anderen Jünger blieben die 
Frauen bei Jesus auch unter dem Kreuz. Sie halfen 
später auch beim Begräbnis Jesu. Als erstem Men-

„Kreuzigung“ - Maria „Kreuzigung“ - Maria Magdalena
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schen erschien der Auferstandene am Ostermorgen 
Maria Magdalena. Jesus trug ihr auf, die Botschaft 
seiner Auferstehung an seine Jünger weiter zu geben. 
Johannesevangelium 20, Kapitel 11-18.
Später gehört Maria Magdalena zu den Mitgliedern 
der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem.

Der Soldat mit seiner Rüstung gehört zu einer 
Gruppe römischer Soldaten unter dem Kreuz. Mit 
seiner Anwesenheit macht er deutlich, dass Israel 
damals kein souveräner Staat war sondern lediglich 
eine römische Provinz. Die militärische Gewalt lag 
also nicht beim jüdischen König Herodes, sondern 
beim römischen Kaiser in Rom. Über die Soldaten 

unter dem Kreuz steht im Johannesevangelium 
folgendes: Johannesevangelium 19, 23 „Die Soldaten 
aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie 
seine Kleider und machten vier Teile, für jeden 
Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock....“ 
Nachdem Jesus gestorben war, nimmt einer der 
Soldaten seinen Spieß und sticht diesen in Jesu Seite, 
als daraufhin Blut und Wasser herauskommt, steht 
amtlich fest, dass Jesus tot ist.

Hier sehen wir das Bild eines Pharisäers. Die Phari-
säer gehörten zu den entschiedensten Gegnern Jesu 
und beförderten seinen Tod. Die Pharisäer nahmen 
die Religion sehr ernst und grenzten sich mit einer 
gewissen Arroganz von den übrigen Juden ab. In der 

Mitte ihres Lebens steht die Befolgung des Gesetzes 
und die Wahrung der jüdischen Tradition. Jesus hat 
vor allem die Doppelmoral der Pharisäer scharf 
kritisiert wie in dem Gleichnis „Vom Pharisäer und 
Zöllner“ Lukasevangelium 18, 9-14. 
Pharisäer hatten wesentlichen Einfluss auf die 
Hohenpriester im Tempel in Jerusalem. Die Hohen-
priester und Pharisäer verspotten später Jesus am 
Kreuz. Ja, die Hohenpriester fordern sogar von 
Pilatus, die Aufschrift über dem Kreuz zu ändern. 
Pilatus hatte mit einem gewissen Zynismus schrei-
ben lassen: „Der Juden König“ Sie wollten, dass der 
Satz geändert wird, Jesus habe lediglich gesagt, er sei 
der Juden König. Jedoch Pilatus lässt sich darauf 
nicht ein. 

Es gab auch Pharisäer, die Jesus gegenüber offen 
waren, so der Pharisäer Nikodemus, er gehörte auch zu 
denen die sich um die Beisetzung Jesu kümmerten.
Heute gilt das Pharisäertum vielen als selbstgerecht 
und heuchlerisch. Mehr Schein als Sein. Dafür steht 
symbolhaft das Nationalgetränk der Friesen, „Der 
Pharisäer“ - ein Kaffee mit Rum vermischt, wobei die 
Sahne auf dem Kaffee den Geruch des Rums kaschie-
ren soll.

Der linke Teil des Retabels ist geprägt von der Szene, 
in der der Erzengel Gabriel der Maria ankündigt, 
dass sie einen Sohn bekommt. Der Erzengel Gabriel 
gilt in der Mythologie als Bote Gottes. Gabriel bedeu-
tet in das Deutsche übersetzt – Mann Gottes, Held 
Gottes. Der Engel trägt eine Lilie in der Hand als 
Zeichen der Jungfräulichkeit und Reinheit. Maria 
erhält von Gabriel den Auftrag, ihren Sohn Jesus zu 
nennen.

Grundlage dieser Darstellung ist ein Text aus dem 
Lukasevangelium Kapitel 1, Verse 26-38. Über den zu 
erwartenden Sohn wird folgendes gesagt: „Er wird 
groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; 
und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters 
David geben...“ Lukas 1, 32.

„Kreuzigung“ - Soldat

„Kreuzigung“ - Pharisäer

„Verkündigung“: Erzengel und Maria
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Maria wird ganz in die Zeit der Entstehung des 
Retabels hineingeholt. Sie trägt die Kleidung einer 
Frau im Zeitalter der Renaissance. Maria befindet sich 
in einem Haus, es ist wohl die Abendstunde, in der 
der Engel kommt. Maria steht an einem Stehpult, vor 
ihr aufgeschlagen ein Buch, vermutlich die Bibel. 
Maria gehört also zu den gebildeten Frauen ihrer Zeit, 
was für damalige Verhältnisse recht ungewöhnlich 
gewesen sein dürfte. Überhaupt fällt beim Retgendor-
fer Retabel die besondere Präsenz der Maria auf. Als 
einzige Figur erscheint sie auf allen drei Bildern. Das 
ist wiederum nicht ungewöhnlich, entstand das 
Retabel doch in vorreformatorischer Zeit Anfang des 
16. Jahrhunderts. Die Reformation in Mecklenburg 
wurde ja erst im Jahre 1549 offiziell eingeführt.
Mariä Verkündigung ist in der katholischen nach wie 
vor ein wichtiges Fest und wird 9 Monate vor Weih-
nachten gefeiert, also am 25. März. 

Die Weisen aus dem Morgenland prägen das Bild 
der rechten Seite des Retabels. Grundlage hierfür ist 
ein Text aus dem Matthäusevangelium 2, Verse 1-12, 
da heißt es: „Da sie (die Weisen) den Stern sahen, wur-
den sie hocherfreut und gingen in das Haus und 
sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und 
fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schät-
ze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und 
Myrrhe.“ Matthäusevangelium 2, 10-11. Ob es nun drei 
Weise waren oder mehr, lässt sich nicht sagen. Heute 
spricht man allgemein von 3 Weisen, weil das Jesus-
kind drei Geschenke bekommt. Diese Geschenke sind 
voller Symbolkraft. Myrrhe ist eine Heilpflanze und 
steht für Jesus den Arzt, den Heiler und Heiland. 
Weihrauch steht für die Messianität Jesu, Jesus ist 
Gottes Sohn und darum heilig und Gold steht für die 
Königswürde, mit diesem Kind beginnt ein neues 

Zeitalter. Vermutlich kommen die Weisen aus dem 
persischen Raum und waren eigentlich Sterndeuter 
und Magier. In der astronomischen Wissenschaft ist 
man sich heute im allgemeinen darüber einig, dass 
es in der Tat zu Jesu Geburt eine besondere Sternen-
konstellation gab. Namen bekamen die Weisen erst 
im 6. Jahrhundert: Caspar, Melchior und Balthasar. 

Auf dem Retgendorfer Retabel ist leicht auszuma-
chen, wer wer ist: Der alte Weise, welcher vor Jesus 
niederkniet, ist Melchior, der farbige Weise trägt den 
Namen Balthasar und der Jüngere ist der Caspar. Die 
3 steht für die damals bekannten Kontinente  Afrika, 
Asien und Europa, alle Welt betet also dieses Kind an.
Seit dem Jahre 1164 befinden sich die Gebeine der 
Weisen aus dem Morgenlande im Dom zu Köln, im 
sogenannten Dreikönigsschrein. Sie zählen zu den 
bedeutsamsten Reliquien des Mittelalters. Vorher 
befand sich der Schrein im Dom zu Mailand.
Die Weihnachtsdarstellung mit den Weisen erinnert 
zum einen an das Weihnachtsfest, am 25.Dezember 
feiert die Christenheit die Geburt Jesu. Der Besuch 
der Weisen nimmt ein zweites wichtiges Fest in den 
Blick, Epiphanias – Fest der Erscheinung oder auch 
Fest der drei heiligen Könige. Epiphanias wird immer 
am 06. Januar gefeiert. Ein wichtiger Brauch gerade 
in den katholischen Gemeinden sind die Sternsinger, 
welche von Haus zu Haus ziehen und an die Tür 
einen Haussegen mit Kreide schreiben: C+M+B 
verbunden mit der jeweiligen Jahreszahl. Dabei 
handelt es sich um einen lateinischen Spruch - „ 
christus mansionem benedicat- Christus segne 
dieses Haus“.

Zittow, 16.01.2021„Anbetung“ - Die Heiligen Drei Könige
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Die Initiative für die Restaurierung des mittelalterli-
chen Retabels in Retgendorf knüpfte im Jahre 2017 an 
eine erste Kostenschätzung der Restauratoren Heiko 
Brandner und Andreas Baumgart an. Der Förderver-
ein Fünf Türme entwickelte die Idee, für die 27 
Altarfiguren persönliche Paten zu gewinnen. Im 
Rahmen von diversen öffentlichen Veranstaltungen, 
wie Kirchenführungen bei KUNST OFFEN, Sommer-
konzert mit den Abelours oder Altargesprächen mit 
den Pastoren Martin Scriba und Matthias Staak, 
wurden Spenden eingeworben. Ein Aushang im 
Kirchturm, Pressemitteilungen in der Kirchenzeitung 
und der Schweriner Volkszeitung trugen dazu bei, 
öffentliches Interesse zu wecken.
Den Grundstein bildete im November 2018 ein Antrag 
beim Landeskirchenamt, der Restaurierung zuzu-
stimmen und mit einer Drittelfinanzierung einen 
unterstützenden Beitrag zu leisten. Im Frühjahr 2019 
begannen Heiko Brandner und seine Kollegin Karolin 
Wiench mit den Arbeiten. Ein großer Arbeitstisch 
wurde im Chorraum aufgestellt und das ausgebaute 
Retabel in Einzelteile zerlegt. So konnte das ganze 
Ausmaß an Schädigungen detailliert dokumentiert 
und fachlich bearbeitet werden. An einigen Stellen 
waren handwerkliche Ertüchtigungen durch die 
Tischlerei Oldörp aus Rostock und schnitztechnische 

Ergänzungen, wie fehlende Speere durch Axel Schulz 
aus Qualitz vonnöten. Die Kirchengemeinde wurde 
mehrfach aufgerufen, sich über den Fortgang der 
Arbeiten zu informieren und den Restauratoren über 
die Schulter zu schauen.

Die Spendenbereitschaft war überwältigend. Familien 
haben sich zusammen getan, Kinder und Jugendli-
che waren beteiligt, Straßengemeinschaften haben 
sich gefunden, Musikern war der Klangraum der 
Kirche eine Spende wert und die Rotarier aus Schwe-
rin nutzten ihren vorweihnachtlichen Glühweinver-
kauf für eine Spendenaktion.
Am 08.12.2019 zum 2. Advent war es dann so weit. Im 
Rahmen eines festlichen Gottesdienstes wurde im 
Beisein der Restauratoren die Einweihung gefeiert.

Lutz Camin

Ein Nachwort

Heiko Brandner und interessierte Gemeindeglieder
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Neben den anonymen Einzelspendern 
geht ein besonderer Dank an folgenden Familien:
Broschewitz aus Zittow, Berckemeyer und Kuhr aus Leezen, Majcherek aus Rubow, 
Viandt aus Schwerin, Böttcher aus Cambs, von Niebelschütz aus Ahrensboek, Freitag, 
Kudla und Tornier aus Rampe, Petschulat aus Brahlsdorf, sowie Hewelt, Barth, Richter, 
Schröder, Scriba, Seehase aus Retgendorf.

Mit freundlicher Unterstützung der Kirchengemeinde Zittow - Retgendorf  
und der Landeskirche, die sich mit einem angemessenem Betrag beteiligte.

Retgendorf 2021 Heiko Brandner und Karolin Wiench
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